Ratgeber Finanz
Öffentliche Diskussions- und Frageabend: Am 28.11.06 haben wir diesen Anlass
durchgeführt. Sehr viele Fragen wurden gestellt, welche aufzeigen, dass es auch in
guten Börsenzeiten viele unklare Punkte gibt. In den nächsten Ratgebern werde ich
immer wieder an diesem Anlass gestellte Fragen beantworten.
Was ist ein ETF und können sie solche empfehlen?
Exchange Traded Funds sind börsenkotierte Fonds. Sie können jeden Tag innerhalb
der Börsenzeiten frei gehandelt werden. Im Gegensatz zu aktiv verwalteten Fonds
(der Fondsmanager versucht gute Aktien überzugewichten und seiner Meinung nach
schlechtere unterzugewichten resp. wegzulassen) werden ETF’s passiv verwaltet.
Das heisst, es wird ein Index nachgebildet. Dadurch fällt eine schwierige und
zeitintensive Arbeit weg und die Fonds haben massiv tiefere Kosten, welche sich
über die Jahre klar bemerkbar machen. Persönlich finde ich ETF’s eine sehr gute
Sache, da es viele Fondsmanager nicht schaffen, vernünftige Resultate zu erzielen.
Passiv investieren ist aber kein Wundermittel, falls sehr viele Anleger passiv
investieren, ergibt das für den aktiven Anleger wieder vermehrt günstige
Gelegenheiten.
Haben Sie mit Ihren Empfehlungen nicht auch ein Reputationsrikso?
Natürlich hat man bei jeder Empfehlung oder Beratung ein Rufrisiko. Vor allem
Empfehlungen bergen immer ein gewisses Risiko. Ich versuche bei einer
Empfehlung immer das Risiko zu erwähnen resp. darauf hinzuweisen, dass man
Anlagen immer streuen sollte. Zudem ist (leider) auch klar, dass auch meine
Empfehlungen nicht immer ins Schwarze treffen. Neben vielen guten Empfehlungen
hatte es in den letzten Jahren auch 2 – 3 mässige darunter. Ich glaube, dass ein
Ratgeber mit klaren Aussagen und kritischen Bemerkungen für die interessierten
Leser wertvoller ist, als immer nur diplomatische Berichte.

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.

