
Gipf-Oberfrick, 7. Januar 2003 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir möchten uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihr Vertrauen bedanken und wünschen Ihnen ein gutes 
2003! Anbei finden Sie unseren Zwischenbericht Vermögensverwaltung. Wie üblich erhalten Sie Ihren 
Depotauszug per Ende Jahr direkt von Ihrer Bank. 
 
 

Zwischenbericht Vermögensverwaltung 
 

       
    
Lukas Rüetschi  Christoph Zehnder Peter Meier  Anton Rüetschi 
 
Rückblick 
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 Rückblick von einem Jahr: 
 

          
 
Nach dem schwachen zweiten und dem sehr schlechten dritten Quartal konnten die Börsen im soeben 
vergangenen vierten Quartal leicht zulegen oder so doch zumindest weitere Verluste vermeiden. 
Übers Jahr gesehen ist 2002 eines der schlechtesten Börsenjahre überhaupt. Bereits letztes Jahr 
hatten wir ein zweistelliges Minus. Im Aktiencrash von 1987 waren die Einbussen deutlich geringer als 
in der jetzigen Baisse. Ein ähnliches Ausmass erreichten die Verluste einzig in der Wirtschaftskrise 
von 1929 und in der Ölkrise von 1973. Nebst schwächeren als von den meisten Wirtschaftsauguren 
prognostizierten Wirtschaftszahlen haben Abzockermentalität und Fehlleistungen verschiedener 
Manager, technische Faktoren wie geschwundene Risikofähigkeit von Versicherern und 
Pensionskassen sowie geopolitische Unsicherheiten wie der wahrscheinliche Krieg gegen den Irak die 
Börsen in den Abwärtsstrudel gezogen. 
In der Grafik scheint die amerikanische Börse besser als die schweizerische und deutsche Börse 
abzuschneiden, doch dies täuscht: im Jahresvergleich hat der Dollar gegenüber dem Schweizer 
Franken über 15% verloren... 
Noch ein Rückblick über die Jahresperformance von einigen bekannten Schweizer Aktien: 
Kudelski –80%, Rentenanstalt –80%, ABB –75%, Zürich –60%, CS –60% und selbst die eher 
konservativen Novartis oder Nestle verloren mehr als 15%. 



Dank unserer geschickten Beimischung von Alternativen Anlagen (Alpine Select, Altin, Leu Prima 
Cat Bond), welche alle eine positive Performance zeigten, konnten wir uns einem Teil der 
schlechten Börsenentwicklung entziehen. 
Die Obligationenmärkte andererseits haben dank den sinkenden Zinsen sehr positive Renditen 
erreicht. Mit Schweizer Staatsanleihen waren damit mehr als 10% Jahresperformance zu holen. 
 
 
Ausblick 
Im letzten Quartalsbericht haben wir vorgeschlagen, in Baissephasen hinein zu kaufen, da wir die 
Bewertungsniveaus zwar als attraktiv, aber den Vertrauensverlust an den Finanzmärkten als noch 
nicht ausgestanden einstuften. Mit dieser Einschätzung lagen wir fürs vergangene Quartal richtig. Fürs 
nächste Quartal und Jahr gehen wir davon aus, dass das Augenmerk vermehrt auf Politisches (der 
Krieg gegen den Irak wird immer wahrscheinlicher) und Wirtschaftliches gelenkt wird und die 
Verleiderverkäufe, Managerskandale und Aktienabbauaktionen der Versicherer in den Hintergrund 
treten. Viele KMU Firmen, mit denen wir zu tun haben, werden 2002 gute Abschlüsse vorlegen, doch 
gehen viele von einem schwierigen 2003 aus. Kommt wirklich ein derart drastischer Einbruch der 
Wirtschaft? Die Erwartungen sind sehr tief, so dass die Überraschungen trotz möglicherweise 
schlechten Zahlen eher nach oben sein sollten. Das latente Risiko eines Krieges gegen den Irak 
belastet die Börsen schon seit mehreren Wochen. Das Worst Case-Szenario besteht darin, dass sich 
ein solcher Krieg in die Länge und die Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen und weltweite 
Terroraktionen verstärken würde. Eher wahrscheinlich ist aber ein kürzerer Krieg. Dieser würde nach 
unserer Einschätzung die politischen Unsicherheiten senken und somit die Börsen eher stützen. Wir 
glauben deshalb, dass sich ein der eigenen Risikofähigkeit angepasster leichter Aktienaufbau (u.U 
auch jetzt bei tieferem Dollar im Bereich Asien / Emerging Markets) nun lohnen wird. Für Fragen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit besten Dank und freundlichen Grüssen 
 
 

 
 
 
 
 
Lukas Rüetschi    Christoph Zehnder 
 
 
 
 
Peter Meier    Anton Rüetschi 


