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Ratgeber Finanz
Vorsicht vor „Wunderprodukten“
Auch ich bekomme alle paar Wochen Anrufe von Aktienverkäufer, Optionenhändlern
und sonstigen Verkäufern. Auch wenn der Anlagedruck durch die heutige
Nullzinsphase immer grösser wird, lassen Sie sich nie am Telefon etwas
„aufschwatzen“. Einen garantierten Gewinn (ohne Risiko) gibt es NIE. Auch in
Aussicht gestellte Börsengänge sind definitiv kein Gewinnindiz. Hohe
Zinsversprechungen sind aktuell eine eindeutige Warnlampe. Also sofort absagen
und im Notfall das Telefon aufhängen oder mindestens Unterlagen verlangen und
diese dann auch sehr kritisch studieren.
Schweiz bietet immer noch einen schlechten Schutz vor Finanzakrobaten
Leider muss ich mich wiederholen. Schon vor einigen Jahren musste ich feststellen,
dass sich einige kantonale Untersuchungsbehörden in der Aufklärung von
Finanzdelikten schwer tun. Einerseits fehlen das Personal, anderseits das
Fachwissen und dann auch der Druck, raschmöglichst Resultate zu liefern. Das
international verschachtelte Unternehmen nicht ganz einfach zu durchschauen sind,
ist völlig klar. Es darf aber einfach nicht sein, dass Untersuchungen Jahre dauern
und dann in der Verjährung verschwinden. Hier täte eine schnellere und härtere
Gangart gut. In erster Linie gegen die schwarzen Schafe, aber auch gegenüber
Revisionsstellen. Wenn ein Revisionsbericht nicht mal das Papier wert ist, wie soll
man sich dann mit Geschäftsberichten ein Bild machen können?
In Stromaktien ist sehr viel Negatives im Preis drin
Ich werde immer wieder nach preiswerten Aktien angefragt. Viele internationale
Energietitel und einige Schweizer Stromfirmen erfüllen für mich das Kriterium
„preiswert“. Man muss sich aber bewusst sein, dass man möglicherweise noch einige
Zeit keine grössere Veränderung erwarten darf. Die Probleme des viel zu günstigen
und teilweise massiv subventionierten Stromes werden nicht über Nacht
verschwinden. Die negativen Faktoren sind aber in den Preisen mindestens
grösstenteils enthalten und sehr viele Anleger haben sich aus dieser Branche
verabschiedet, was längerfristig interessant sein kann.

Veranstaltungshinweis: „Infoabend für private Immobilienverkäufer“ am 27.4.2015
18.30 Uhr im Gemeinde Haus Möhlin, 2. Stock
Haben Sie Fragen? Dann schicken Sie mir ein Mail an lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch
oder rufen unter 062 871 66 96 an.

