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Wir danken Ihnen herzlich für das Vertrauen, das Sie uns schenken und wünschen Ihnen ein 
erfolgreiches 2006 bei guter Gesundheit! 
 
 
 
 
 
In der folgenden Grafik 
sehen Sie die 
Entwicklung der 
Schweizer Börse (SMI 
in Franken), im 
Vergleich mit 
Deutschland (DAX in 
Euro) und den USA 
(Dow Jones in Dollar) 
im Jahr 2005:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der SMI hat mit +33% ein hervorragendes Jahr hinter sich, knapp dahinter der DAX mit +27%, etwas 
weniger gut lag der Dow Jones mit -1%. Der US Dollar hat ca. 15% gegenüber dem Schweizer Franken 
zugelegt.  
 
Unsere positive Prognose für die Aktienmärkte im 2005 hat sich bestätigt (Finanzmarktbericht Januar 
2005: Wir sind da positiver… gesunde Basis für Kurssteigerungen). Es hat sich gelohnt, die Aktien 
gegenüber den Obligationen zu bevorzugen. Und unsere Einzeltitelempfehlungen im gleichen 
Quartalsbericht (Novartis, Nestlé, Unilever, Royal Dutch, Baloise, Swiss Re, ABB, BB Biotech, Equity4 
Life, New Venturetec) zeigten mit +45% im Schnitt nochmals deutlich mehr als der bereits positive Markt. 
Am ‚Schlechtesten’ schnitten noch BB Biotech, Unilever und Swiss Re ab mit je ca. +20%, am Besten 
ABB und Equity4Life mit etwas über bzw. unter +100%! Alles in allem konnte mit unseren 
Empfehlungen im 2005 sehr gutes Geld verdient werden, entsprechend deutlich legten denn auch 
die von uns verwalteten Depots an Wert zu.  
 
In diesem Umfeld zahlt es sich für unsere Kunden aus, dass wir ein transparentes, faires und 
preisgünstiges Gebührenmodell haben und auf eine Performancegebühr verzichten. Bei einer nicht 
unüblichen Performancegebühr von 15% und einer Jahresperformance von 15% würde beispielsweise 
die Rechnung zusätzlich zur Grundgebühr auf weitere 2.25% lauten, was einem Mehrfachen von unserer 
Jahresgebühr entspricht! Umso mehr freuen wir uns, wenn Sie uns in Ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis aus Überzeugung weiterempfehlen und wir uns und unsere Firma vorstellen 
dürfen.  
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Ausblick  
 
Nachdem letztes Jahr die meisten Strategen sich vorsichtig gegenüber den Aktienmärkten gezeigt 
haben, sind die (meist) gleichen Auguren nun auf 30% teurerem Niveau positiv und erwarten eine 
Fortsetzung der starken Aktienperformance. In der Tat spricht Einiges für weiterhin starke Aktien, der 
positive Trend scheint noch nicht gebrochen. Wir sind dennoch etwas vorsichtiger und erwarteten tiefere 
Aktienrenditen als im 2005 und dies bei stärkeren Schwankungen. Die Risiken sollten nicht unterschätzt 
werden. Die Erwartungen für weitere Gewinnsteigerungen sind deutlich höher als in den letzten Jahren. 
Dies birgt Potential für Enttäuschungen. Wie stark werden die Zinsen ansteigen? Was passiert mit den 
Immobilienpreisen v.a. in den USA? Auch die politischen Risiken (Iran!) sind nicht mehr so stark in den 
Köpfen präsent wie in den Jahren zuvor.  
 
Fazit: Wir bleiben bei unserer neutralen Einschätzung gegenüber Aktien und sind zurückhaltend 
gegenüber Obligationen. Entsprechend etwas höher liegt die Cashquote, was bei allfälligen 
Rückschlägen für Käufe dient. Einen Teil der Obligationenquote würden wir weiterhin mit defensiv 
ausgerichteten Wandelobligationen abdecken, was Raum für mögliche Kurssteigerungen lässt. Für die 
weitere US Dollar Entwicklung sind wir vorsichtig. Für Neuanlagen erachten wir nach wie vor Novartis, 
Unilever, Swiss Re, BB Biotech, Equity4Life und New Venturetec interessant. Bei Rückschlägen prüfen 
wir auch eine Aufstockung von Royal Dutch. Neu trauen wir Clariant, Ciba und auch Pfizer positives 
Überraschungspotential zu. Auch wenn wir für die Alternativen Anlagen eher zurückhaltend gestimmt 
sind, betrifft eine weitere Empfehlung Castle Alternative Investment, welche klammheimlich einen 
Discount von fast 15% auf den inneren Wert aufgetan hat.  
 
Achtung: Steuerspar-Tipp bei Wandelanleihen  
 
Im Verlauf des vergangenen Jahres konnten wir öfters auch bereits Kursgewinne auf 
Wandelobligationen realisieren. Wandelobligationen unterliegen meist der so genannten modifizierten 
Differenzbesteuerung. Auf die Details dieser Besteuerung hier einzugehen, sprengt den Rahmen dieses 
Berichts. Nur folgende Steuerspar-Anmerkung: Sie können die Courtagen, welche für Kauf und Verkauf 
dieser Wertschriften angefallen sind, als Gewinnungskosten absetzen. Setzen Sie sich bitte zwecks 
Einzelheiten mit uns in Verbindung.  
 
Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse  
 
 
Christoph Zehnder            Lukas Rüetschi            Peter Meier            Anton Rüetschi  
 

Hier anklicken für das Archiv der Finanzmarktberichte.
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