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Ist die Börse noch zu halten?
Nicht einmal 4 Jahre ist es her als wir anfangs 2003 im Swiss Market Index kurz bei
3700 Punkten waren, nachdem wir im Jahre 2000 noch über 8000 standen. 2007
haben wir nun die 9000 und die 9100-Marke geknackt und im Moment sieht nichts
nach grossem Einbruch aus. Das Umfeld ist positiv und optimistisch. Die
Unternehmen machen enorme Gewinne und investieren wieder kräftig. Die Zinsen
sind nach wie vor sehr tief. Die Bevölkerung ist wieder kauffreudig und positiv für die
Zukunft und politisch sind zu mindest kurzfristig auch keine ganz grossen (weitere)
Problemfelder zu erkennen. Also genau die Zusammensetzung, welche die Börse
weiter treiben kann. Bis vor kurzem habe ich den Aufschwung als gesund und
nachvollziehbar eingestuft. Es gibt nun aber Anzeichnen, welche definitiv zum
Nachdenken anregen, resp. mittelfristig zur Vorsicht mahnen: 1. Kleinere
Nebenwerte boomen richtiggehend und die Kurse explodieren in kürzester Zeit. 2.
Die Börse wird wieder zum allgemeinen Interesse. Noch sind aber nicht so viele
Leute dabei wie vor 6 – 8 Jahren. Trotzdem, das Interesse der Kleinanleger steigt. 3.
Die Gewinnwachstumserwartungen sind sehr hoch. Hier wird es früher oder später
zu negativen Ueberraschungen kommen. 4. Riesige, teilweise mit viel Fremdkapital
bezahlte Uebernahmen. Dieses Karussell läuft wieder auf vollen Touren. Die
bezahlten Preise sind wieder aggressiv und die Synergien müssen zuerst noch
erzielt werden.
Auf der anderen Seite sind längerfristige Obligationen im Moment auch nicht wirklich
eine Alternative. Trotzdem werde ich wählerisch und bevorzuge eher Bargeld als
zweit- und drittklassige Anlagen. Der Gipfel ist noch nicht erreicht und die Sonne
scheint stark und hell. Bekanntlich ist die Nacht dann aber nicht mehr so weit weg.
Also mein Ratschlag: Wer noch nicht investiert ist, soll die Hände davon lassen oder
nur in kapitalgeschützte Produkte investieren oder dann nur in Blue Chips
investieren. Wer den Aufschwung mitgemacht hat, soll in kleinen Schritten die
Positionen abbauen und Neuanlagen sehr vorsichtig auswählen.
Positive Kursentwicklung New Venturetec und ProgressNow!
Meine mehrmals erwähnten Beteiligungsgesellchaften New Venutretec (Valor
703683) und Progressnow (Valor 1051086) - nur für risikofreudigere Anleger und nur
als Beimischung geeignet - haben beide in den letzten Wochen stark zugelegt. Die
vorsichtige oder negative Marktmeinung scheint sich nun langsam aufzuhellen. Hier
kann man im Moment noch dabei bleiben. Wenn sie aber massiv weiterlaufen, gilt
das im obigen Artikel beschriebene Verhalten: Gewinne in kleinen Schritten
realisieren und in diesen Spezialfällen dann mit einer kleinen Position dabeibleiben.

Hinweis: Sie finden uns in Frick an der Hauptstrasse 43. Alle Ratgeber können Sie
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 c/o
Rüetschi Zehnder AG, eidg. dipl. Vermögensverwalter, Hauptstrasse 43, 5070 Frick.
Fragen werden selbstverständlich diskret behandelt.

