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Ratgeber Finanz
Reiz von Nebenwerten – 2. Teil
Wie im letzten Ratgeber angetönt, können Nebenwerte durchaus attraktiv sein.
Nebenwert bedeutet aber nicht, dass es sich um zweitklassige Titel und Aktien
handelt. Nein, es handelt sich um kleinere und mittlere Firmen. Diese sind nur selten
an einer offiziellen Börse kotiert. Ein Kotierung an einer Börse ist erstens teuer,
zweitens müssen sehr viele Vorschriften eingehalten werden, welche vielen Firmen
zu aufwendig oder zu kostspielig sind. Oftmals ist ein grosser Teil der Aktien in festen
Händen (zB. im Familienbesitz) und der so genannte free float (frei handelbarer
Aktienanteil) sehr klein. In der Schweiz gibt es sehr viele Firmen, welche diese
Kriterien erfüllen und mehr oder weniger regelmässig über die
Nebenwertespezialisten
Valiantbank, Berner oder Zürcher Kantonalbank gehandelt werden. Ich möchte nun
kurz auf die regional bekannteren und handelbaren Nebenwerte eingehen. Meine
Liste ist nicht abschliessend und ich gehe nur auf Titel ein, welche ein Mindestmass
an Liquidität haben.
Alu Menziken. Diese Firmen war in den letzten Jahren stark unter Druck und
befindet sich in einer Turnaroundphase. Gelingt dieser, dann hat der Titel (aktuell ca.
Fr. 3400.--) wieder Potential.
AZ Medien. Die Medienfirma (AZ, TeleM1, Radio Argovia usw.) ist ganz klar die
Nummer 1 im Aargau. Also eine sehr gute Grundposition. Der Medienmarkt ist aber
stark von der allgemeinen Konjunkturlage abhängig. Läufts rund, dann wird bei der
Werbung mit der grösseren Kelle angerührt. Aktueller Kurs ca. 12'000.--.
Grand Casino Baden. Das Casino gehört zu den besten in der Schweiz. Der Titel
war deshalb in der Vergangenheit auch gesucht. Er birgt aber nicht nur für
Spielfreudige weiteres Potential. Kurs ca. Fr. 780.--.
Im Wellness und Badebereich sind Bad Schinznach, Thermalbad Zurzach und
Kurzentrum Rheinfelden tätig. Dieser Trend zu Wellness und Gesundheit wird uns
auch in den nächsten Jahren begleiten. Diese Branche ist aber auch etwas
wetterabhängig. Zu gutes Wetter ist nicht wirklich gut für diese Anbieter. Die Titel
haben als kleine Beimischung aber durchaus ihren Reiz.
Im Bankensektor ist die Ersparnisgeselltschaft Küttigen und im Transportbereich die
Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee zu erwähnen. Diese sind aber eher selten
gehandelt.
Wichtig scheint mir noch einmal der Hinweis über die Handelbarkeit. Diese Titel
sollten mit Kauf- und/oder Verkaufslimiten gehandelt werden, da sonst mit grösseren
Kursausschlägen gerechnet werden muss. Meist braucht es auch mehrere Tage bis
eine Limite ausgeführt wird, da die Anzahl der gehandelten Titel oftmals bescheiden

ist. Diese Titel eignen sich nicht für kurzfristiges Trading. Hier braucht es neben einer
guten Nase auch viel Zeit und Geduld. Gute Nebenwerte können aber auch viel
Freude bereiten.

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.

