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Ratgeber Finanz 
 
Prognosen mit Vorsicht zu geniessen 
Die Wahl von Donald Trump zeigt es wieder einmal: Es ist so eine Sache mit den 
Prognosen. Das ist im Anlagegeschäft nicht einfacher, gibt es doch fast unendlich 
viele verschiedene Einflussfaktoren, welche die Märkte oder einzelne Titel in die eine 
oder andere Richtung bewegen können. Niemand hat immer die richtig liegende 
Glaskugel vor seinen Augen. Das heisst aber nicht, dass Prognosen nie etwas 
taugen und immer unbrauchbar sind. Sie sind aber immer kritisch zu hinterfragen. 
 
ASE-Fall vor Gericht 
Dieser Betrugsfall im Schneeballsystem ist nun vor dem Bezirksgericht. Fast täglich 
wird darüber berichtet und neue Details kommen ans Licht. Was kann man daraus 
lernen? Sehr hohe und dann auch noch fast linear konstante Renditen sind immer 
mit Vorsicht zu geniessen respektive mahnen zur Vorsicht. Blindes Vertrauen ist 
gefährlich. Paranoia ist nicht angesagt. Ein- bis zweimal jährlich die Bankunterlagen 
genauer anschauen kann sich lohnen. Wenn man keine Unterlagen direkt von der 
Bank bekommt, dann kann man diese direkt verlangen. Auch eine renommierte 
Depotbank ist kein Garant. Und das Wichtigste: Nie alles auf eine Karte setzen! Ich 
kenne keinen Anleger, welcher nie Fehler macht oder gemacht hat. Ein Totalverlust 
einer einzelnen Anlage sollte aber nie ein existenzbedrohendes finanzielles Desaster 
hinterlassen. Die für mich noch nicht beantwortete Frage ist, weshalb es von den 
ersten öffentlich bekannten Indizien im 2009 noch geschlagene drei Jahre dauerte 
bis die Polizei einmarschierte? Weshalb hat die FINMA als Aufsichtsstelle die 
vorhandenen „Rauchzeichnen“ nicht sofort überprüft und wäre dadurch der Sache 
viel früher auf die Schliche gekommen? 
.  
 
Kapitalerhöhung Schützen Rheinfelden Immobilien AG 
Vor einigen Tagen hat die Gesellschaft die definitiven Konditionen der 
Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Aus meiner Sicht sind die Bezugspreise fair und 
besehende Aktionäre können im Verhältnis von 2:1 daran partizipieren. Als kleine 
Beimischung ist dieser Titel auch für Neuaktionäre eine Ueberlegung wert. Man muss 
sich aber bewusst sein, dass es sich um eine kleinkapitalisierte Gesellschaft mit nur 
einem Mieter handelt und da der Handel eher dünn ist, sich kaum für kurzfristige 
Investitionen lohnt. 
 
 
Haben Sie Fragen? Dann schicken Sie mir ein Mail an lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch 
oder rufen unter 062 871 66 96 an. 


