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Frick, 7. Januar 2015 
 
Sehr geehrte «Anrede1» «Name» 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten viel Glück, Gesundheit und ein erfolgreiches 2015! 

2014 – positiv

Nach den sehr starken Vorjahren geht 2014 
als ein positives, aber auch ein leicht unter-
durchschnittliches Aktienjahr (Weltaktien-
index in USD +5%) in die Geschichte ein. 
Besser in Szene setzen konnte sich unser 
Heimmarkt und v.a. die USA. In der 
folgenden Grafik sehen Sie die Entwicklung 
der Schweizer Börse (SMI in Franken, 
schattiert), im Vergleich mit Europa 
(EuroStoxx50 in Euro) und den USA (Dow 
Jones in Dollar) im Jahresrückblick 2014: 

 

Die Schweizer Börse legte um knapp +10%, 
der Eurostoxx um +1% und der Dow Jones 
um +8% zu, jeweils in Lokalwährung. Der 
USD hat sich gegenüber dem CHF um +11% 
verstärkt. Die US Konjunktur scheint sich aus 
der Lethargie etwas lösen zu können. 
Gegenüber dem Vorjahr beträgt das GDP 
Wachstum +2.7%, nicht berauschend, aber 
immerhin besser als in Europa, wo die Zinsen 
neue Tiefststände erreicht haben. Die 
Performance in unseren Depots lässt sich 
dank guter Schweizer Aktien und starkem 
Dollar sehen, obwohl wir seit geraumer Zeit 
vorsichtig und defensiv positioniert sind.  

Die letzten Jahre konnten die Fundamental-
daten nicht mit den Aktienpreisen mithalten, 
sprich die Aktien wurden nicht nur absolut, 
sondern auch relativ (gemessen an      

Umsätzen, Gewinnen, Buchwerten, …) 
teurer. Obwohl die Messlatte für 2014 etwas 
weniger hoch lag, hinkten die Gewinne auch 
2014 hinterher. Die (zu) hoch gesteckten 
Erwartungen wurden auch dieses Jahr nach 
unten revidiert bzw. das erwartete Wachstum 
‚wie schon fast Tradition’ in die Zukunft 
verschoben: 

 

Hauptgrund für die dennoch ganz passable 
Aktienperformance dürften erneut die 
Zentralbanken sein. Immer wenn’s gefährlich 
nach unten ging, kam die Zentralbanken-
Kavallerie und rettete den Tag. Vor wenigen 
Tagen erschien ein Artikel mit dem Titel „Wie 
die Zentralbanken die Welt(aktien) gerettet 
haben im 2014“: 

 



Erdöl

Der Preis von Erdöl ist seit dem Sommer massiv 
eingebrochen und hat sich praktisch halbiert: 

 
 

Unabhängig von Verschwörungstheorien („die 
Amis wollen Putin in die Knie zwingen“, „die 
Saudis wollen die US Fracking Industrie 
schwächen“) wirft ein solcher Preissturz doch 
Fragen auf. Zeigt er einen Konjunktureinbruch 
(Nachfrageeinbruch) an oder hat das Fracking 
zu einem plötzlichen Angebotsüberhang 
geführt? Ist ein solcher Preiseinbruch positiv für 
die Wirtschaft (günstigere Energiekosten) oder 
hat er das Potential, eine ganze Branche 
(Fracking, Ölserviceindustrie) oder Länder 
(Venezuela, Russland) in den Ruin zu treiben 
und weitere Dominoeffekte auszulösen? 

 

Ausblick

Potentielle Unsicherheitsfaktoren oder gar 
ausgemachte Krisenherde lauern wie immer 
zuhauf. Einerseits haben die Staaten die Zeit, 
welche ihnen die Zentralbanken mit ihrer 
andauernden Unterstützung verschafft haben, 
nur ungenügend genützt. Die öffentliche 
Verschuldung liegt im Euroland heute fast 60% 
höher als 2007 vor der Finanzkrise. Euro- oder 
gar EU-kritische Parteien haben nicht nur in 
Griechenland Aufwind. Japan geht einen 
möglicherweise gefährlichen Weg, der noch nie 
jemand beschritt (man könnte auch sagen 
Kamikaze). Abenomics, wie die extrem 
expansive Geldpolitik genannt wird, scheint 
Schiffbruch zu erleiden. Japan steckt in der 
vierten Rezession innert weniger Jahre. In der 
Ukraine-Krise werden die negativen 
Auswirkungen unberechenbarer je länger 
dauernd und aggressiver die Sanktionen und 
Gegensanktionen sind. Lässt sich der 
Vormarsch der ISIS aufhalten? 

Wie lange und wie viel können Aktienmärkte 
noch steigen, wenn kaum jemand in Aktien 
untergewichtet ist? Auch wenn überbewertete 
Aktienmärkte weiter nach oben getrieben 
werden können, stufen wir das Chance-Risiko-
Verhältnis für US-Aktien doch als recht 

ungünstig ein. Wir bleiben hier deutlich 
untergewichtet. 

Weniger negativ sind wir für Europäische 
Aktien gestimmt. Auch hier bleiben wir aber 
vorsichtig und leicht untergewichtet, denn die 
europäischen Aktienmärkte werden sich einem 
allfälligen US-Kursrückgang kaum vollständig 
entziehen können. Der schwache Euro und die 
günstigeren Ölpreise dürften hier aber den 
meisten Firmen helfen. 

Für interessant halten wir Asien, wo günstige 
Bewertungen auf zwar sinkende, aber noch 
immer recht hohe Wachstumsraten treffen. Aus 
anderen Gründen schliessen wir Japan für 
einmal hier mit ein. Der staatliche Pensionsfonds 
GPIF (Gesamtvermögen von US 1'130 Mrd!!!) 
erhöht den Anteil an japanischen Aktien von 
12% auf 25%. Andere Pensionskassen dürften 
folgen. Während sich der Yen also vermutlich 
weiter abschwächen wird, könnten japanische 
Aktien dank tieferem Oelpreis und steigenden 
Aktienquoten zulegen. 

Wir meiden weiterhin Obligationen in CHF oder 
EUR. Nach Bankkosten (Depotgebühr, 
Courtage) bleibt bei ansprechender Bonität 
kaum Rendite übrig. Dementsprechend halten 
wir viel Cash. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 

Christoph Zehnder  Lukas Rüetschi  Peter Meier  Anton Rüetschi 

 

James Montier, Value Investor, GMO, Finanz und Wirtschaft 3.12.2014: 

„D ie A ngst, G ew inne zu verpassen , ist grösser als die A ngst, V erluste zu erleiden . D as nennt 

m an G ier.“  


