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Sehr geehrte<IF(!*ANREDE1*! = Herr THEN r ELSE )ENDIF> !*ANREDE1*! !*LASTNAME*! 
 
Das STAR-Z Handelssystem setzen wir seit Herbst 2004 für einen Teil unserer Kunden sowie in unseren RZ 
Fonds seit deren Lancierung Mitte Februar 2007 als Ergänzung zu unserer 'klassischen' 
Vermögensverwaltung ein. Wir können also auf etwas mehr als drei Jahre praktische Erfahrung 
zurückblicken. Wie hat sich unser Handelssystem bewährt? 

STAR-Z: was, worum, 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. 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.

2007 

Das Jahr 2007 war ein durchzogenes Börsenjahr, der SMI verlor -3.5%. Zu Beginn des Jahres legte der SMI 
noch zu und erreichte Ende Mai das Allzeithöchst von 9531 Punkten. Verschiedene andere Börsenplätze wie 
auch die USA legten noch weiter zu und erreichten die Höchststände erst später im Herbst. Ein Jahr wie das 
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2007 mit seinem Netto-Seitwärtstrend und nicht unerheblichen Schwankungen ist prädestiniert für Fehlsignale 
in einem langfristig ausgerichteten Trendfolgesystem. Das STAR-Z erreichte denn auch mit knapp -9% eine 
Unterperformance von 5%. Im Gegensatz zu 2006, wo wir mit den +9% Performance des STAR-Z relativ zum 
SMI von +16% nicht zufrieden waren und auch etwas Pech hatten, relativiert sich im 2007 in unseren Augen 
das Minus. Erstens ist wie oben erwähnt in einem volatilen Seitwärtsmarkt mit einer Unterperformance zu 
rechnen und zweitens relativiert sich auch die Grössenordnung der Unterperformance von 5%, wenn man 
weiss, wie sich der SMI im noch kurzen Jahr 2008 bisher entwickelt hat: aktuell stehen wir bei 8050, was 
einem Minus des SMI von bereits etwas mehr als -5% entspricht. Das STAR-Z demgegenüber ist momentan 
nicht investiert und hat daher auch nichts verloren. 

Wir machen ja auch jedes Jahr den Vergleich mit dem Vermögensverwaltungssystem eine Schweizer Bank 
mit ähnlichem Absicherungs-/Trendfolgegedanken. Deren Performance 2007 liegt mit gut -10% 1.5%-Punkte 
hinter dem STAR-Z. Das STAR-Z Handelssystem schneidet in diesem Vergleich seit dem Start vor nunmehr 
drei Jahren jedes Jahr besser ab: 2005 um 2%, 2006 um 5.5% und 2007 um 1.5%-Punkte. 

Erkenntnisse aus den ersten drei Praxisjahren 

Wir setzen das STAR-Z Handelssystem seit gut drei Jahren in der Praxis um. In diesem Zeitraum legte das 
STAR-Z um 30% zu. Im Vergleich zum SMI liegt damit das STAR-Z Handelssystem zurück, was etwas 
unschön ist, im erfolgten Aufwärts- und Seitwärtstrend aber nicht wirklich überrascht, da eine Absicherung im 
Rückblick nicht nötig war. Die wichtige Frage bleibt: wird es auch künftig die US-Börse sein, welche die 
Richtung vorgibt? Im vergangenen Jahr sah es beinahe danach aus, als ob die Schweizer Börse als Vorläufer 
den Trend vorgibt... Im Vergleich zur Konkurrenz schnitt das STAR-Z Handelssystem jedes Jahr besser ab. 

Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Christoph Zehnder            Lukas Rüetschi            Peter Meier            Anton Rüetschi 

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 www.ruetschi-ag.ch/kontakt.htm 

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