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Geldmenge wird in den USA erstmal wieder verkleinert 
Nach bald 10 Jahren expansiver Geldpolitik hat die amerikanische Notenbank FED 
nun erstmals einen Schritt in die andere Richtung angekündet. Die Reduktion der 
Geldmenge wird zwar minimal sein. Es geht hier wahrscheinlich auch vor allem um 
ein Zeichen zu setzen und die Märke auf weniger Liquidität vorzubereiten. Ein 
schneller Abbau mit rasch spürbaren Veränderungen ist kaum zu erwarten, weshalb 
die Zinsen nach wie vor tief bleiben werden. Die anderen wichtigen Notenbanken 
haben bis jetzt noch keine ähnlichen Schritte bekannt gegeben. Die Zeit mit immer 
noch mehr Liquidität scheint aber nun vorbei zu sein. Die Märkte werden in Zukunft 
„holpriger“ werden und die Volatilität (Schwankungen) könnte dadurch wieder 
zunehmen. Dies wäre aus meiner Sicht auch durchaus sinnvoll, haben doch viele 
Anleger etwas vergessen, dass Aktienkurse auch wirklich schwanken können und 
auch Verluste möglich sind. Auch sollten Reduktionen der US-Geldmenge eher für 
einen stabilen bis festeren US-Dollar sprechen. 
 
Callable Strukis 
Reverse convertible Strukis sind bei den Schweizer Anleger sehr beliebt. In Märkten, 
welche seit- oder aufwärts gehen, bekommt man einen fixen Coupon. Nur beim 
Bruch einer Barriere bekommt man den zugrundeliegenden Titel am Schluss 
angedient. Da die Volatilitäten fast aller Aktien sehr tief ist, sinkt auch die 
Entschädigung für die Anleger, weshalb die Emittenten fast alle Strukis rückrufbar 
(callable) machen. Das bringt etwas höhere Coupons, macht die Produkte aber noch 
„mühsamer“. Wenn der Emittent das Produkt billiger reproduzieren kann, dann ruft er 
es zurück. Nach unten trägt man also das Risiko voll, nach oben ist man limitiert und 
bei gutem Verlauf wird das Produkt noch zurück gerufen und vorzeitig zurück 
bezahlt. Fazit: Im jetzigen Umfeld sind sehr viele Strukis nach allen Gebühren für die 
meisten Anleger nicht interessant. 
 
 
 
 
Haben Sie Fragen? Dann schicken Sie mir ein Mail an lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch 
oder rufen unter 062 871 66 96 an. 


