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Sehr geehrte «Anrede1» «Name» 
 
Als Erstes möchten wir uns für die positiven Rückmeldungen für den letzten Quartalsbericht bedan-
ken. Wir haben damals mit dem Spezialthema „Negativzinsen, Bargeldverbot“ etwas weiter ausge-
holt als üblich. Wir sind uns bewusst, dass solch  tiefer greifende Themen oft schwierig zu ‚lesen’ 
sind, umso mehr freut uns das Lob. 

Griechenland

Ein aktueller Anlagebericht kann nicht ohne das Thema Griechenland auskommen. Wir gehen hier 
nur kurz und nur auf die ökonomische Komponente ein. Die aktuelle Griechische Regierung scheint 
„den Fünfer und das Weggli“ gleichzeitig zu wollen, ohne aber auch selber unangenehme Konse-
quenzen zu tragen. Hier teilen wir die Haltung der Gläubiger, welche  - zwar viel zu spät aber im-
merhin – nun nicht mehr weiter wollen. Die Gläubiger wiederum, welche meist kategorisch einen 
Schuldenschnitt für GR ablehnen, sind diesbezüglich auf dem Holzweg. GR ist derart massiv über-
schuldet (notabene trotz einem zaghaften Schuldenschnitt vor drei Jahren), dass es absolut illuso-
risch ist, dass GR je seine Schulden in vollem Umfang zurückzahlen kann. Wenn nun zwei Ver-
handlungspartner sich nicht einig sind, wäre der logische Schluss, dass man getrennte Wege geht, 
zumindest was die hier angesprochenen ökonomischen Positionen angeht: der GRexit, also ein 
Austritt von GR aus dem Euro, wäre die logische Konsequenz. Gerade das aber wollen interessan-
terweise weder die EU noch GR. GR muss sich entscheiden, ob es den Fünfer (den Euro) oder das 
Weggli (weniger Strukturreformen) will. Bei allen Kehrtwendungen scheint aber insgesamt leider 
das Stichwort zu gelten „the more it changes the more it stays the same“: die EU ist nicht fähig, ihre 
Probleme zu lösen, sondern schiebt sie mit immer mehr neugedrucktem Geld weiter vor sich her. 

Rückblick erstes Halbjahr 2015 – Rückenwind ist weg

Wie üblich zuerst der Rückblick mit der 
Schweizer Börse (SMI in Franken, schattiert), 
im Vergleich zu Europa (EuroStoxx50 in Eu-
ro) und den USA (Dow Jones in Dollar): 

 

Amerikanische und Schweizer Börse gaben 
im ersten Halbjahr 2015 um -1% bzw. -2% 
nach. Einzig die Europäische Börse konnte 
um +9% zulegen… doch was nützt ein An-
stieg von +9%, wenn dafür die Währung/der 
Euro gegen den Franken -14% verliert? Auch 
der USD hat im Jahresverlauf gegenüber 
dem CHF verloren, -6%, insgesamt waren 
also auch die US Aktien für Schweizer Anle-
ger in diesem Halbjahr eher Verlustbringer. 
Die Zinsen sind aus tiefstem Niveau (teilwei-
se aus negativem Bereich) etwas angestie-
gen, mit anderen Worten hat man auch auf 
der Obligationenseite nichts verdient. 

Auch die Realwirtschaft hat nicht positiv über-
raschen können. Bspw. hat das US GDP 
nach ein paar positiven Quartalen im ersten 
Quartal 2015 um -0.2% nachgegeben. Die 



Summe der Gewinne der Firmen aus dem 
SP500 haben im gleichen Zeitraum nur um 0.8% 
zulegen können, die Umsätze sind gar um -2.9% 
zurückgegangen. Für das Gesamtjahr 2015 
stehen die Erwartungen derzeit bei +1.6% für 
die Gewinne und -1.8% für die Umsätze. Wenn 
diese Prognosen der meist etwas zu optimisti-
schen Analysten eintreffen, haben wir für die US 

Realwirtschaft erneut nur ein mageres Jahr, 
notabene immer noch in Zeiten, wo gemäss 
Mainstream-Theorie die tiefen Zinsen und gros-
sen Staatsdefizite Rückenwind machen sollten… 

Fazit: Die Wirtschaft krankt an vielen selbstge-
machten Problemen und kämpft sich wie erwar-
tet eher kraftlos - aber immerhin – vorwärts.

 

Ausblick – weiterhin Zurückhaltung geboten

Wieso kommen wir überhaupt immer wieder auf 
die Entwicklung der Realwirtschaft (GDP, Ge-
winne, Umsätze, …) zu sprechen? Haben nicht 
die letzten fünf Jahre gezeigt, dass es nur auf 
Yellen, Draghi et al. ankommt, wie sich die Akti-
enkurse entwickeln? Nein. Zentralbanken beein-
flussen zwar mit ihren Entscheiden die Aktien-
kurse, aber langfristig sind es die Fundamental-
daten der Realwirtschaft, welche den Trend und 
die Richtung vorgeben. Wir aktualisieren dazu 
eine Grafik, die wir bereits vor einem Jahr in 
unserem Quartalsbericht zeigten: 

Drei Langfristfazite ziehen wir aus dieser Grafik: 
1. Langfristig tendieren Börse, Wirtschaftsleis-
tung und Gewinne nach oben. Heftige Schwan-
kungen bei den Aktienpreisen und noch viel 
mehr bei den Gewinnen sind vorprogrammiert. 

2. Das Wachstum hat sich in den letzten drei-
einhalb Jahrzehnten kontinuierlich abge-
schwächt. 

3. Die Aktienpreise (rote Kurve) scheinen defini-
tiv nicht günstig zu sein. Etwas offensiver könnte 
man auch sagen, die US Aktien sind teuer… 

Einer von mehreren Gründen, weshalb die Akti-
en nicht schon stärker zurückgegangen sind, 
sind die rekordhohen Rückkäufe eigener Aktien: 

 
Diese Rückkäufe führen natürlich zu einem hö-
heren Gewinn pro Aktie, doch auch dies ist kein 
Allheilmittel: die Mittel für die Aktienrückkäufe 
müssen ja (in Form von Gewinnen) dennoch 
erwirtschaftet werden. 

Für etwas weniger teuer halten wir die Europäi-
schen Aktien, klar günstiger sind die meisten 
Aktien der Emerging Markets. Wie zum Jahres-
wechsel erwähnt halten wir auch Japan aus 
anderen Gründen für interessant. Dort werden 
die grossen institutionellen Anleger politisch zu 
mehr Aktien gedrängt, was den Fluss in Aktien 
stärkt. 

Wir bleiben bei unserer Empfehlung eines Akti-
enuntergewichts. Bei den Obligationen haben 
die Zinsanstiege die Anleger-Situation von mise-
rabel auf schlecht ‚verbessert’, was aber kaum 
für neue Engagements reicht. Infolgedessen 
haben wir nach wie vor relative grosse Cash-
Polster.

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