Liebe Leserinnen und Leser
Als ich vor einem Jahr an meinem Pult sass und das Editorial zu meinem Newsletter schrieb, fiel
mir auf, dass sich viele Kommentatoren über die Zukunft sehr negativ äusserten. Ich entschied
mich damals, einen farbigen Kontrapunkt zu der Schwarzmalerei zu setzen und verfasste ein
Editorial, das erfrischend, farbig und hoffnungsfroh ins beginnende Jahr 2017 blickte. Ich er-
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hielt in der Folge von Ihnen viele positive Rückmeldungen über meinen Mut, die Welt durch eine
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andere Brille zu betrachten und auch das Positive zu sehen und zu erwähnen. Das Erfreuliche
an diesem kurzen Rückblick auf meine Gedanken vor einem Jahr ist die Tatsache, dass die
Schwarzmalerei von damals nicht eingetroffen ist und die Welt sich ein ganz schönes Stück vorwärtsbewegt hat und es uns allen eigentlich ganz gut geht!
Mit diesen Erinnerungen in meinen Gedanken habe ich Weihnachten im Kreise von Familie und
Freunden verbracht und das alte Jahr geruhsam ausklingen lassen. Eine Freundin attestierte
mir auch nach einem fulminanten Ausritt in den Weihnachtstagen, dass die geruhsamen Galoppaden auf einem Pferderücken eine beneidenswerte Abwechslung zum stressigen Alltag des letzten Jahres waren. So glitten meine Gedanken in das neue Jahr und fragten sich neugierig, was
2018 uns wohl bringen wird.
Im Gegensatz zu 2017 ist auffallend, dass die Kommentare zum 2018 wesentlich gemässigter und
zuversichtlicher ausfallen. Dies müsste uns eigentlich zur Vorsicht mahnen, weil uns die Vergangenheit lehrt, dass der Mainstream meistens nicht eintritt. Trotzdem bin ich für 2018 sehr
optimistisch und voller Tatendrang, weil ich eine neue Bewegung spüre. In den vergangenen
6 Monaten habe ich häufig erlebt, dass sich Menschen in Diskussionen darüber beschwert haben, dass die von den Medien in gewissen Sachthemen gespielte und aufgepeitschte Empörung
ermüdend ist und man eigentlich ganz gut ohne selbsternannte Moralapostel leben könnte. Anders ausgedrückt, immer mehr Menschen beginnen sich wieder nach jenen Tagen zu sehnen, in
denen Freiheit nicht nur ein Wort war, sondern ein Lebensgefühl, das uns eben von den Zwängen der Moralisten befreite und dort Grenzen setzte, wo die Selbstverantwortung als gemeinsames Ziel der Gesellschaft einsetzte.
Diese behutsame Pflanze des Wiedererwachens der freiheitsliebenden Menschen, die selbstbestimmt durch die Welt gehen wollen, macht mich für 2018 sehr optimistisch. Es ist das Wiedererwachen der Zivilgesellschaft, die nicht desinformiert, sondern informiert werden will und die
andere Menschen wieder in die Pflicht nimmt, Selbstverantwortung zu tragen. Wir werden im
2018 diese Pflanze pflegen, giessen und zu einer wunderbaren farbigen Blüte bringen. Ich freue
mich auf diese Blütenpracht!
Martin Wipfli, Geschäftsführender Partner der Baryon AG
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BLOCKCHAIN –
DIE DRITTE DIMENSION DES
INFORMATIONSAUSTAUSCHES
Lukas Huber, Assistent Unternehmensberatung
In den vergangenen Monaten konnten die Kryptowährungen mit einer enormen Medienpräsenz und
immensem Kursanstieg brillieren – Investoren haben grosse Erwartungen in die Technologie der
Blockchains. Die Werthaltigkeit der Kryptowährungen muss sich aber erst noch beweisen.
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Was ist eine Blockchain?
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Der Fokus im letzten Quartal lag erwartungsgemäss wieder auf den positiven Perspektiven der Wirtschaft,
deren Erholung sich in allen wichtigen Regionen deutlich zeigt. Die Zinsen dürften in diesem Umfeld weiter
leicht steigen. Aktien stellen aus unserer Sicht weiterhin die beste aller Anlagemöglichkeiten dar und werden
durch steigende Unternehmensgewinne unterstützt. Die Bitcoin-Mania und exorbitante Auktionsergebnisse
zeigen aber auch auf, dass wir in eine Phase der Übertreibung eingetreten sind. Diese dauert aber meist
länger als erwartet.
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bleibt in Gang und die Geldpolitik der Notenbank

wie z.B. der Verkauf von Medikamenten oder Auto-

wird sich im Jahresverlauf weiter normalisieren.

mobilen, ausbreitet. Neben den Sektoren Biotech-
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der öffentlichen Hand hinter den Erneuerungszy-

Daniel Waldmeier, Partner
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