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Verehrte Gratis-Abo Leser 
Während unser Musterportfolio im 2016 um +17.7% und im 2017 um +39.4% zugelegt 
hat, mussten wir im 2018 mit -25.1% einen herben Dämpfer hinnehmen. Über den Zeit-
raum von drei Jahren wurde aber eine stolze Rendite von total +22.9% erzielt, womit der 
Swiss Market Index (SMI) inklusive Dividenden, der in dieser Zeit um total +5.8% zuge-
legt hat, massiv übertroffen werden konnte. Dennoch schmerzt der letztjährige Verlust, 
der sich gerade im vierten Quartal akzentuiert hat. Verpassten Chancen nachzutrauern 
bringt jedoch auch im Börsengeschäft herzlich wenig. Deshalb kippen wir den äusserst 
unbekömmlichen Börsenjahrgang 2018 nun weg und blicken nach vorne! 

Positiv stimmt uns, dass man viele schlechte Prognosen für das neue Börsenjahr zu hö-
ren bekommt. Rezessionsängste, Handelsstreit, höhere US-Zinsen, Brexit, italienische 
Haushaltskrise, die allgemein hohe Staatsverschuldung sowie zuletzt der Regierungsstill-
stand in den USA werden am häufigsten als potenzielle Belastungsfaktoren genannt. Es 
macht allerdings den Anschein, dass während des jüngsten Kursdesasters ein zu hoher 
Bewertungsabschlag in die Aktienkurse eingearbeitet wurde. Das Kurs-Gewinn-Verhält-
nis liegt mittlerweile nämlich unter dem Niveau von 2011. Damals wütete die Eurokrise 
bereits ein Jahr lang. Das heutige Bewertungsniveau wurde in den letzten 20 Jahren zu-
dem nur einmal unterschritten. Und zwar im 2008, als die Finanzkrise die Welt in Atem 
hielt und Banken umfielen wie Dominosteine. Heute soll das Umfeld also schlechter als 
2011 resp. fast so schlecht wie 2008 sein? Wir sind da anderer Meinung! 

Gerade die um sich greifenden Rezessionsängste müssen relativiert werden. Eine Rezes-
sion ist per Definition eine Phase, in der die Wirtschaft in zwei aufeinander folgenden 
Quartalen nicht wächst oder schrumpft. Berücksichtigt man, dass die Wirtschaft in den 
vergangenen Jahren stark expandiert hat, so ist es in der Tat wahrscheinlich, dass sich 
das Wachstum ein wenig abschwächt. Der Internationale Währungsfonds IWF erwartet 
für 2019 aber immer noch ein Wachstum von +3.7%. Dies ist fernab von dem, was einen 
dazu veranlassen könnte, den Teufel an die Wand zu malen. Gerade in sehr hektischen 
Börsenphasen agieren die Anleger aber sehr emotional, anstatt die Situation rational 
zu beurteilen. 

Wir sind jedenfalls davon überzeugt, dass sich die dunklen Wolken am Börsenhimmel 
wieder verziehen und im weiteren Jahresverlauf höhere Aktienkurse drinliegen. Für ein 
besseres Umfeld dürften abklingende Rezessionsängste, ein sich abschwächender Han-
delsstreit zwischen den USA und China und eine weniger restriktive US-Geldpolitik sor-
gen. Zuletzt hat die US-Notenbank für 2019 ja lediglich noch zwei Zinserhöhungen signa-
lisiert. Trotzdem sollten Sie weiterhin gemäss Ihrem Risikoprofil anlegen. Entscheidend 
ist, dass Sie das Vermögen auf viele Aktien verteilen und dabei die Gewichtungsober-
grenzen einhalten. Beachten Sie hierzu unbedingt unsere Anlagerichtlinien, die wir im-
mer auf der letzten Seite jeder Ausgabe zusammen mit unserem Musterportfolio publi-
zieren. 

Wir wünschen Ihnen im 2019 erfolgreiche Börsengeschäfte! 
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Aktien bleiben erste Wahl! 
Die letzten Monate haben den Anlegern vor Augen geführt, dass die Börse keine Ein-
bahnstrasse ist. War die Stimmung Anfang 2018 noch sehr ausgelassen, trübte sich das 
Umfeld in der zweiten Jahreshälfte überraschend schnell ein. Den meisten etablierten 
Börsenindizes gelang dabei das „Kunststück“, am zweitletzten Handelstag des Jahres 
einen neuen Jahrestiefststand zu markieren. Das heftige Kursgewitter hat bereits etliche 
Anleger dazu veranlasst, die Flinte ins Korn zu werfen. „Ich kaufe nie wieder Aktien“ ist 
da und dort zu hören. Die zu kurzfristige Sicht auf die Börsenentwicklung ist aber einer 
der grössten Fehler, den man als Anleger machen kann. Denn in der Tendenz legen die 
Aktienkurse zu. Nicht umsonst sind Aktien die rentabelste Anlageform. Um das Rendite-
potenzial aber voll abschöpfen zu können, muss eine ausreichend lange Anlagedauer 
eingeplant werden. Mindestens fünf Jahre sind zwingend, besser wären sogar acht bis 
zehn Jahre. Die Wertentwicklung des Swiss Market Index (SMI) inklusive Dividenden, der 
die Kursentwicklung der aktuell 20 liquidesten und grössten Schweizer Aktien inklusive 
der ausbezahlten Dividenden abbildet, fördert Eindrückliches zu Tage. 

 

Selbst wer in den vergangenen 25 Jahren das „Pech“ hatte, ausgerechnet bei den tem-
porären Höchstmarken in den Jahren 1998, 2000, 2007 oder 2015 in den Aktienmarkt 
einzusteigen, konnte bis heute eine ansehnliche Rendite verbuchen. Auffällig ist zudem, 
dass es jeweils aussergewöhnliche Ereignisse brauchte, damit die Börse stark in die Knie 
ging. Im 1998 war es das Debakel beim LTCM-Hedgefonds und die Asienkrise, im 2000 
das Platzen der Internetaktien-Blase, im 2001 die Anschläge vom 11. September, im 
2007 die Immobilien-Krise und im 2015 die Abwertung der chinesischen Währung. Wir 
werden in der Zukunft ganz bestimmt wieder ähnliche Grossereignisse sehen. Wann und 
aus welcher Ecke sie kommen werden, kann zwar niemand vorhersehen. Was aber mit 
Bestimmtheit gesagt werden kann: Die Börsenwelt ist in der Vergangenheit nicht un-
tergegangen und sie wird es auch in Zukunft nicht. Vorderhand sind dennoch starke 
Nerven gefragt, weil die Kursschwankungen überdurchschnittlich hoch sind. 
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