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Berufliche Vorsorge – wie weiter für kleine und mittlere Betriebe? 
Das Thema hat im Moment grösste Aktualität (siehe auch Veranstaltungshinweis 
weiter unten) und hat einigen Chefs und Personalverantwortlichen von KMU-
Betrieben Kopfzerbrechen verursacht. Haben Sie noch keine neue Lösung, dann 
verlangen Sie wenn möglich eine Fristerstreckung oder schliessen einen Vertrag für 
maximal ein Jahr ab. Weitere wichtige Informationen und Hinweise werden Sie an 
der Veranstaltung vom 9. Oktober von Felix Kunz, eidg. dipl. 
Pensionsversicherungsexperte erhalten. 
 
Korrektur an den Börsen? 
Seit letzter Woche sehen wir eine Korrektur an den Börsen. Ist dies nun bereits 
wieder eine Trendänderung? Müssen wir wieder tiefere Kurse in Kauf nehmen? Ich 
denke, dass diese Korrektur nach den starken Anstiegen in den letzten 5 Monaten 
gerechtfertigt ist. Ein weiteres Abgleiten um 5 % ist sicherlich möglich. Trotzdem 
erwarte ich bis Ende Jahr noch steigende Kurse. Die Wirtschaftssituation hellt sich 
langsam etwas auf und sehr grosse Mengen an Geld warten darauf investiert zu 
werden. Zudem sind die letzten Monate des Jahres oft gute Börsenmonate. Also in 
Schwächephasen eher wieder aufstocken. Dies kann zum Beispiel für einen Titel wie 
Novartis oder auch Royal Dutch gelten. 
 
Schwacher US-Dollar? 
Der Kursverlauf des US-Dollars ist seit über einem Jahr ein Trauerspiel. Ausser 
kurze Gegenbewegungen hat der Dollar nur verloren. Die mittelfristige Tendenz zeigt 
weiterhin nach unten. Grössere Ausschläge auf beide Seiten sind jederzeit möglich. 
Die amerikanische Exportindustrie freut sich am tieferen Dollar im Gegensatz zu 
unseren Exporteuren, welche weniger für ihre Produkte erhalten. Wahrscheinlich 
werden wir in nächster Zeit noch einige Turbulenzen in den Währungen erhalten, bei 
welchen der Schweizer Franken und der Yen eher zur Stärke neigen werden. 
 
Habsburg Holdings 
Die an dieser Stelle mehrmals aufgeführte Gesellschaft wird per 30.12. von der 
Schweizer Börse genommen. Der viel gerühmte Anlegerschutz an der SWX 
(Schweiz. Börse) scheint mir nicht richtig ernst genommen zu werden. Wenn eine 
Gesellschaft von der Börse genommen wird, sollte diese Firma dazu verpflichtet 
werden, ein Angebot an die Kleinaktionäre einzureichen! Glaubt man den aktuellen 
und revidierten Geschäftsberichten, wäre die Firma ein Mehrfaches des 
Börsenwertes wert. Scheinbar ist der Fall aber so klein, dass keine Lobby auf diese 
Misstände im Bereich Anlegerschutz hinweist und etwas Konkretes unternimmt. Der 
Finanzplatz verliert dadurch viel an Glaubwürdigkeit, denn Bussen und 
Dekotierungen schaden nur dem Kleinaktionär! 
 



Veranstaltungshinweis: Am 9. Oktober findet in Stein im ref. 
Kirchgemeindezentrum eine Veranstaltung zum Thema „Wo und wie kann ich im 
Jahr 2004 die berufliche Vorsorge meiner Firma durchführen?“ statt. Diese wird 
von AsBro Assekuranz Broker und Rüetschi Treuhand- & Verwaltungs AG 
durchgeführt und eignet sich für allem für Inhaber und die Personalverantwortlichen 
von kleineren und mittleren Betrieben und sonstige Interessierte. Beginn: 17.00 Uhr. 
 
Hinweis: Sie können alle Ratgeber unter www.ruetschi-ag.ch jederzeit nachlesen. 
 
 
Haben Sie Fragen oder Probleme? Bitte nehmen Sie Kontakt unter 062 871 66 96 
oder lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch auf. Schriftliche Fragen an Lukas Rüetschi, 
Landstr. 51, 5073 Gipf-Oberfrick. Fragen werden selbstverständlich diskret 
behandelt. 


