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In der so genannt klassischen Vermögensverwaltung versucht sich der Anleger ein Bild zu machen über 
die wirtschaftliche Situation und deren künftige Entwicklung. Er entwickelt ein eigenes Szenario und stellt 
dies den Entwicklungen an den Finanzmärkten gegenüber. Je nach dem, ob sein Szenario günstiger 
oder weniger günstig ist als es die Finanzmärkte anzuzeigen scheinen, wird er eher Aktien auf- oder 
eben abbauen. Nebst dem Studium von verschiedenen quantifizierbaren Daten wie Zinsen, 
Gewinnentwicklung, GDP, Kosteneinsparungen, Währungsentwicklung, usw. versucht der Anleger auch 
schwieriger quantifizierbare Informationen wie Qualität des Managements, Transparenz in der 
Berichterstattung, usw. für seinen Entscheid zu berücksichtigen. Letzten Endes bleibt es aber dem 
Anleger überlassen, seinen Entscheid zu fällen, ob er (ver)kaufen oder nicht (ver)kaufen will.  
 
Die von den Anlegern gefällten Entscheide haben Einfluss auf die Finanzmärkte. Wenn viele Anleger 
UBS Aktien kaufen wollen, wird der Preis der UBS Aktie steigen und vice versa. Die Überlegungen und 
Szenarien der verschiedenen Anleger widerspiegeln sich also summarisch in der Kursentwicklung. So 
wie in der klassischen Vermögensverwaltung verschiedene Fundamentaldaten mit deren historischen 
Werten verglichen werden, so können auch die aktuellen Kurse mit den vergangenen verglichen werden. 
Dies geschieht in der so genannten technischen Analyse. Mit vielen, exakt quantifizierten Modellen 
versucht man Trends oder überkaufte Situationen, Unterstützungen oder Widerstände, relative Stärken, 
usw., generell wiederkehrende Kursmuster aufzufinden.  
 
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Ansätzen liegt im Folgenden: die technische Analyse basiert 
meist auf eindeutig quantifizierten Ansätzen. Sie ist daher nicht mehr offen / anfällig (im positiven wie 
auch im negativen Sinne) für psychologische Phänomene wie Gier, Panik, Herdentrieb. Meist werden 
Entscheide aufgrund von Analysen mit dem Computer, welcher eine viel grössere Datenmenge 
systematisch auswerten kann als der Mensch, gefällt. Demgegenüber bleibt in der klassischen 
Vermögensverwaltung Raum für die Berücksichtigung von unbestreitbar wichtigen Faktoren, welche aber 
nicht oder nur schwierig zu quantifizieren sind wie z. B. das Vertrauen in die wichtigen 
Entscheidungsträger in einer Firma. Es bleibt Raum für den ‚gesunden Menschenverstand’. Wir sind 
deshalb der Meinung, dass die richtige Frage nicht lautet, welcher der beiden Ansätze der bessere sei, 
sondern vielmehr wo und wie sie sich sinnvoll ergänzen können. Im Folgenden zeigen wir ein Beispiel für 
ein technisches System und wie wir es im Rahmen der klassischen Vermögensverwaltung einsetzen.  
 
 
STAR-Z HANDELSSYSTEM (SMI Trend Analyse Rüetschi Zehnder Handelssystem)  
 
Wir sind der Ansicht, dass gewisse Phänomene an den Finanzmärkten auf den menschlichen 
Herdentrieb, Gier und Panik zurückzuführen sind. Sie auch? Ein System kann diese Phänomene in der 
persönlichen Entscheidungsfindung ausschliessen oder - noch besser - gewinnbringend ausnutzen. Für 
die Schweizer Aktien haben wir das STAR-Z Handelssystem entwickelt, welches in erster Linie die 
Vermögensschwankungen reduzieren soll, indem bei längeren Abwärtstrends das Geld auf dem Konto 
angelegt ist. Bei grösseren Aufwärtstrends ist das STAR-Z vollständig im Schweizer Aktienmarkt SMI 
investiert. Insgesamt wird mit dem STAR-Z eine mit dem SMI vergleichbare Rendite bei tieferem Risiko 
angestrebt. Seit einem Jahr wird das STAR-Z auch bei Kunden umgesetzt. Die ersten praktischen 
Erfahrungen entsprechen unseren hohen Erwartungen und sind sehr ermutigend für die weitere Zukunft 
des STAR-Z.  
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In der folgenden Grafik 
können Sie über den 
Zeitraum von 1992 bis 
heute zurückverfolgen 
wie sich das STAR-Z 
entwickelt hat:  
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen 
zum STAR-Z finden 
Sie auf unserer 
Homepage 
http://www.ruetschi-ag.ch. Selbstverständlich sind wir auch gerne bereit, Ihnen persönlich unser STAR-Z 
Handelssystem vorzustellen oder auch andere Fragen zu diskutieren.  
 
Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse  
 
 
Christoph Zehnder            Lukas Rüetschi            Peter Meier            Anton Rüetschi  
 

 
STAR-Z Handelssystem 

1992 - heute 

Hier anklicken für das Archiv der Finanzmarktberichte.

Um sich von diesem Newsletter abzumelden, senden Sie bitte ein Mail mit dem Betreff 'Abmelden' an newsletter@ruetschi-
ag.ch 

Bitte antworten Sie nicht auf diese email. Für Hilfe besuchen Sie bitte http://www.ruetschi-ag.ch/treuhand/frames/kontakt.htm

Unsere Büroadresse: Hauptstrasse 43, 5070 Frick, +41 62 871 11 19 


