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Sehr geehrte «Anrede1» «Name» 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten viel Glück, Gesundheit und ein erfolgreiches 2016! 

2015 – kein Absturz, aber nur rote/schwarze Null

Abgesehen von einzelnen Ereignissen (wie 
bspw. dem Franken-Schock) war 2015 kein 
Jahr, das in Erinnerung bleiben wird. Der 
Rückenwind der vergangenen Jahre war 
weg, die Indices konnten sich nicht einmal 
mit dem üblichen Jahresendrally bei tiefsten 
Handelsvolumen auf eine schwarze Null ret-
ten. Der Rückblick mit der Schweizer Börse 
(SMI in Franken, schattiert), im Vergleich zu 
Europa (EuroStoxx50 in Euro) und den USA 
(Dow Jones in Dollar) zeigt folgendes Bild: 

 

Der SMI und der DowJones liegen mit -2% 
leicht im Minus, der Eurostoxx50 liegt mit 
+4% zwar in Euro im Plus, für CHF Anleger 
bleibt aber auch hier ein Minus, da der EUR 
ca. -10% gegenüber dem CHF verloren hat. 

Erst mit den Dividenden konnte teilweise eine 
schwarze Null erreicht werden. Null Rendite bei 
viel Risiko. 

Ein ähnliches Motto gilt auch für die Obligatio-
nen. Die Zinsen in CHF und EUR erreichen bei 
guter Bonität nicht einmal die Bankgebühren, 
Obligationenanlagen bringen eine negative 
Rendite. 

Cash auf dem Konto bringt zwar auch keine 
Rendite, wenigstens ist hier aber das Risiko 
gering. So lange die Inflation gering oder wie 
derzeit gar negativ ist, mag Bargeld zwar lang-
weilig erscheinen, trägt aber zum Vermögens-
erhalt bei und steht für Investitionen bereit, 
wenn diese attraktiver bewertet sind. 

Ein „Blutbad“ hat es bei den Rohstoffen (nicht 
nur Erdöl) und rohstoffabhängigen Aktienmärk-
ten (v.a. Emerging Markets) gegeben – grosse 
Verluste bei grossem Risiko. 

Unsere vorsichtige Haltung gegenüber Aktien 
und Obligationen hat sich 2015 ausbezahlt. 

Die Wirtschaft wächst trotz der angstrebten 
Rückenwinde durch Staatsdefizite und aktivisti-
sche Zentralbankpolitik recht mager. Die Ge-
winne der S&P500 Firmen sind erstmals seit 
längerer Zeit leicht gesunken. Trotz Seitwärts-
jahr hat es an der Bewertungsfront somit keine 
Entspannung gegeben.  



Ausblick – Cash bleibt King

Die Bewertung der US Aktien ist nach wie vor 
teuer, die Gewinne sind erstmals seit längerer 
Zeit leicht am Sinken, die Gewinnmargen sind 
weiterhin auf anspruchsvollem Niveau, der USD 
ist stark, die Kategorien ‚Rohstoffe’ und etwas 
später die ‚Junk Bonds’ sind wie Dominosteine 
gefallen, nur der Aktienmarkt hält. Folgende 
zwei wichtige Gründe sind dafür auszumachen:  

Einerseits sind die Zentralbanken nach wie vor 
extrem expansiv (v.a. EZB und BoJ, die FED 
mittlerweile etwas weniger). Howard Marks, 
einer der angesehensten Investoren, formulierte 
es im Interview mit der Finanz & Wirtschaft so: 
„Die Finanzmärkte verhalten sich 

sehr seltsam. Es herrscht keine 

überschwängliche Zuversicht, niemand 

behauptet, dass die Kurse auf den 

Mond schiessen. Investoren denken 

zwar vorsichtig, agieren aber ris-

kant. Noch ist das Verhalten nicht 

so extrem wie vor der Finanzkrise. 

Die Schwelle zum Leichtsinn ist aber 

bereits überschritten. Die Zentral-

banken zwingen Investoren zum Kau-

fen. Viele Anleger können nicht da-

mit leben, dass sichere Staatsanlei-

hen kaum noch eine oder gar eine 

negative Rendite bringen. Sie müssen 

deshalb mehr Risiko in Kauf nehmen, 

was zu gefährlichem Verhalten führt. 

Das ist für mich die wichtigste Ent-

wicklung der letzten Jahre.“ Diese 

Entwicklung dürfte wohl noch anhalten und sollte 
einen massiven Aktiencrash weiterhin eher un-
wahrscheinlich machen. 

Zum zweiten drücken rekordhohe Aktienrück-
käufe der Firmen selbst die Preise nach oben. 
Ein ansehnlicher Teil davon wurde nicht durch 
erwirtschaftete Gewinne, sondern nur durch 
Aufnahme von Schulden finanziert. Per letztem 
Quartalsabschluss haben 130 Firmen aus dem 
S&P500 in den davorliegenden 12 Monaten 
mehr Aktien zurückgekauft, als sie Nettoein-
kommen erwirtschaften konnten. Im Umfeld, wo 
die FED die Zinsen leicht anhebt, könnte diese 
Stütze im nächsten Jahr etwas wackeliger wer-
den. 

Auslöser einer möglichen Aktienkorrektur gibt es 
zu Hauf: Kann sich China stabilisieren? Und die 
Rohstoffmärkte? Was ist von den geopolitischen 
Spannungen (Iran, Saudiarabien, Ukraine, Sy-
rien, IS) zu halten? Ist Europa aus dem Schnei-
der (Wortschöpfungen wie GRexit, BRexit, FIxit 
machen die Runde)? Welche staatlichen Gebil-
de segeln 2016 in der Nähe des Bankrotts (Pu-
erto Rico, Ukraine, Illinois, Griechenland, …)? 
Kann sich Draghi halten? Wir gehen nicht von 
einer massiven Korrektur aus, sind aber darauf 
vorbereitet. 

Chancen sehen wir in den zwar riskanten, aber 
auch vielfach sehr günstig bewerteten Emerging 
Markets. Sollten die Rohstoffmärkte dieses Jahr 
endlich den Boden finden, scheinen diese mehr 
als günstig. Interessant erscheint uns auch – wie 
schon vor einem Jahr erwähnt – aus anderem 
Grund Japan. Das AHV Pendant und auch die 
grossen Pensionskassen werden politisch stark 
in Richtung einer höheren Aktienquote gedrängt. 

Wir bleiben bei der Empfehlung eines Aktien- 
und ObligationenUNTERgewichts und einer 
hohen Bargeldquote. Cash bleibt King. 

Bei hohem Cashbestand und Nullverzinsung 
wird die Gebührenfrage umso wichtiger. Die 
meisten Banken verlangen bspw. bei einem 
Anlagevolumen von 1 Mio Franken für die 
standardisierte Vermögensverwaltung eine 
jährliche All-In Fee in der Grössenordnung 
von Fr. 15'000.-- / 1.5%. Hinzu kommen die in 
den Fonds ‚versteckten’ Kosten von weiteren 
teilweise mehr als 2% p.a. Bei der RÜETSCHI 
ZEHNDER AG hingegen zählen wir bspw. den 
in die eigenen RZ Fonds investierten Anteil 
ab, bevor wir die VV Gebühren berechnen. 
Wir können ‚aus dem Stand’ behaupten, dass 
auch nach den weiteren Bankgebühren wie 
Courtagen, Depotgebühren, etc  unsere Kun-
den weniger als die Hälfte der Gesamtkosten 
bezahlen, welche bei den Grossbanken be-
lastet werden. Zudem stehen wir dem Kun-
den persönlich zur Verfügung und versuchen 
auch bei weiteren Fragen rund ums Thema 
Geld zu helfen. 

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 


