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Sehr geehrte<IF(!*FIELD1*! = Herr THEN r ELSE Nothing)ENDIF> !*FIELD1*! !*LASTNAME*!  
 
 
Das STAR-Z Handelssystem setzen wir seit Herbst 2004 um. Im Jahr 2005 können wir erstmals auf ein 
volles ‚STAR-Z’ Jahr zurückblicken. Was hat das Jahr gebracht? Was sind die Erkenntnisse aus diesen 
ersten eineinviertel Praxisjahren?  
 
 
STAR-Z: was, warum, wozu  
 
STAR-Z ist die Kurzform für das SMI Trend 
Analyse Rüetschi Zehnder Handelssystem. Wir 
investieren in den Schweizer Blue Chips 
Aktienindex SMI. Wir haben das STAR-Z 
Handelssystem entwickelt, um bei grossen 
Trends nach oben investiert zu bleiben und 
nach unten ein klares Ausstiegssignal zu 
erhalten. Es ist als Ergänzung zu unserer 
klassischen Vermögensverwaltung 
geplant, wo wir einen eher antizyklischen 
Ansatz verfolgen. Dort versuchen wir tief 
zu kaufen und hoch zu verkaufen. Bei 
längeren Trends führt dies aber dazu, dass 
man in einem Anstieg u.U. zu früh verkauft 
und bei Kurseinbrüchen nicht aussteigt und 
die Baisse voll mitmacht bzw. sogar zu früh 
kauft. Dies passiert mit dem STAR-Z nicht.  
Hauptziel des STAR-Z ist es, eine mit dem 
Schweizer Aktienmarkt vergleichbare 
Performance bei tieferem Risiko zu 
erreichen, indem man bei grösseren, längeren Kurseinbrüchen nicht in Aktien investiert ist, sondern das 
Geld auf dem Konto hat.  
 
 
 
2005  
 
Das Jahr 2005 war ein hervorragendes Börsenjahr. Der Schweizer Aktienindex SMI hat +33% zugelegt 
und dies bei relativ tiefen Schankungen. Im Rückblick können wir sagen, dass eine wie auch immer 
geartete Absicherung in diesem Jahr nicht nötig war. Hat das STAR-Z aber auch eine vergleichbare 
Performance erreicht?  
 
Das STAR-Z legte im 2005 knapp +31% 
zu. Im Vergleich zu den rückgerechneten 
Jahren war das Jahr 2005 mit 6 

Rückgerechnete Entwicklung des STAR-Z in den letzten 14 Jahren - real wird 
das STAR-Z seit 2004 umgesetzt.
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Transaktionen (3 Kauf-, 3 Verkaufsignale) 
plus 2 Rollovern ein eher aktives Jahr mit 
relativ vielen Transaktionen. Dennoch 
betragen die Transaktionskosten (bei 4 
Kontrakten gerechnet) übers ganze Jahr 
gesehen nur 0.8%. Interessant ist auch ein 
Vergleich mit Schweizer Aktienfonds: Der 
passiv gemanagte XMTCH SMI 
(Jahresperformance gut +33%) liegt leicht 
vorne, dafür konnte v.a. Ende April und im 
Mai während einer etwas turbulenteren 
Phase an der Börse mit dem STAR-Z 
ruhiger geschlafen werden. Und der aktiv 
gemanagte CS EF Swiss Blue Chips 
(Jahresperformance gut +30%) liegt trotz 
fehlender Absicherung mit unserem STAR-
Z nur etwa gleichauf. Und last but not 
least: eine Schweizer Bank, welche ein 
dem STAR-Z ähnliches System anbietet, 
erreichte im vergangenen Jahr mit ihrem 
System eine Performance von knapp 
+29%.  
 
 
Erkenntnisse aus dem ersten Praxisjahr  
 
Wir konnten in einem sehr positiven Börsenumfeld mit unserem STAR-Z starten. Die Schweizer 
Aktienbörse legte bei relativ geringen Schwankungen deutlich zu. Die Absicherungskomponente im 
STAR-Z konnte noch keiner echten Bewährungsprobe ausgesetzt werden. Wir sind aber überzeugt, 
dass mit dem STAR-Z bei längeren Trends eine Absicherung erreicht wird. Schwächen wird das STAR-Z 
in Seitwärtsmärkten oder Preislöchern aufzeigen. Kurzfristigere Betrachtungen zeigen unterschiedliche 
Resultate: zwei kurze Ausstiege im Januar und Oktober erwiesen sich als Fehlsignale ohne grosse 
Wirkung. Der Ausstieg im April bis Mai erfolgte in einer Phase, wo effektiv die Börse zwischenzeitlich 
stärker unter Druck war. Die erreichte Performance liegt leicht unter der SMI Performance, was in einer 
solchen Haussephase nicht erstaunt. Die Performance des STAR-Z liegt im Rahmen der 
Performances von Schweizer Aktienfonds, wo eine Absicherung fehlt. Gegenüber einem 
vergleichbaren Konkurrenzprodukt einer Schweizer Bank hat das STAR-Z besser abgeschnitten.  
 
Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse  
 
 
Christoph Zehnder            Lukas Rüetschi            Peter Meier            Anton Rüetschi  
 

Der obigen Grafik können Sie die Entwicklung vom STAR-Z und dem SMI im 
2005 entnehmen.

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 
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