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Schwierige Luftfahrtbranche 
Air Berlin gibt es nicht mehr und auch vor wenigen Wochen ging die Monarch Air 
(welche ursprünglich Tessiner Wurzeln hatte) pleite. Beides waren recht grosse 
Airlines, hatten aber über Jahre schon grosse Probleme. Ich meide seit dem 
Swissair-Fall konsequent jede Airline. Wenn man das richtige Timing hätte, ist das 
natürlich falsch. Für Kaufen und Halten eignet sich diese Branche aber aus meiner 
Sicht nicht. Die Konkurrenz ist extrem und viel zu viele Anbieter werden direkt oder 
indirekt von Staaten in einer Art unterstützt. Sei es, dass der Staat direkt unterstützt 
oder Steuererleichterungen (zum Beispiel auf Flugbenzin) gibt. Wer trotzdem 
investieren will, sollte das konsequent nur in Krisenphasen machen und dann nicht 
nur auf ein Pferd setzen. Ein Grounding mit totaler Pleite kommt nie ganz 
überraschend, kann aber recht schnell kommen. 
 
 
Vorsicht vor Hypes 
Vor knapp 20 Jahren waren alle Aktien, welche etwas mit Internet zu tun hatten, 
richtige Highflyer. Vor wenigen Jahren waren dann „Seltene Erden“ ein Modethema 
und jetzt scheint mir Bitcoin und andere Kryptowährungen eine ähnliche Entwicklung 
zu machen. Auch vieles ums Wort „Blockchain“ erlebt eine unheimliche Phantasie. 
Natürlich wird sich in der Zukunft weiter vieles ändern. Wahrscheinlich 80 oder 90 % 
der Firmen aus dem Internetboom gibt es nicht mehr oder mindestens ist ihr 
Börsenwert massiv tiefer. Natürlich gibt es Ausnahmen wie Amazon, Google oder 
Apple. Es gibt aber viel, viel mehr umgekehrte Beispiele. Bleiben Sie also auch bei 
neuen Technologien (wenn es ums Anlegen geht) skeptisch. Von einer Idee bis zur 
Marktreife vergeht viel Zeit und es braucht meist enorm viel Geld. Das überstehen 
nur ganz wenige Firmen. Zudem ist in den Modethemen oft viel Spekulationsgeld 
drin, welches auch sehr schnell wieder verschwinden kann. Dann sacken die Kurse 
wieder ab und erholen sich über Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr. 
 
 
 
Haben Sie Fragen? Dann schicken Sie mir ein Mail an lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch 
oder rufen unter 062 871 66 96 an. 


