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Liebe Leserinnen und Leser
Trotz aller Unabwägbarkeiten mit sicherer Hand Werte schöpfen. Dies war unser Ziel für 2019 und wir
taten es.
Eigentlich bin ich selbst ein wenig überrascht, mit welcher Gelassenheit die Finanzmärkte im vergangenen
Jahr viele negative Überraschungen weggesteckt haben. Aber es ist Realität und vielleicht ein Zeichen für
die Zukunft, dass wir wieder vermehrt an unsere eigene Schaffenskraft glauben sollten. Nicht das Verharren
in unserem gewohnten Umfeld sollte Antrieb sein für die Gestaltung unserer Zukunft, auch nicht das
Reaktionäre, dass früher alles besser war, sondern das Wissen um die positive Kreativität des menschlichen
Seins. Nicht Stillstand bewegt uns, sondern der Vorwärtsdrang, die Welt besser zu machen. Dabei meine
ich nicht, dass wir den heuchlerischen Moralisten und ihren Ideologien folgen sollten, sondern dass wir im
Wissen um die Komplexität der Natur immer mehr versuchen müssen, unser eigenes Tun in Einklang mit
den Ressourcen zu bringen. Dabei müssen wir innovativ sein, Techniken entwickeln, die verträglich sind
mit unseren Biosystemen und vor allem der Natur Freiräume zugestehen, dass die Diversität Platz hat und
sich weiter entwickeln kann. Dies wird auch heissen, dass wir ab und zu auf etwas verzichten und unser
Verhalten hier und dort ändern müssen. Aber letztlich werden wir dies tun, weil wir erkennen, dass auch
der Mensch nur Teil des Systems ist und nicht über dem System steht. Ich bin überzeugt, dass uns diese
Erkenntnis in unserem Leben nicht beeinträchtigt, sondern bereichert, indem wir die Schönheiten unserer
Erde wieder mehr zu schätzen wissen.
Im 2019 haben sich auch einige Veränderungen bei uns ergeben. Wie ich an dieser Stelle mehrfach berichten
konnte, haben wir bei der Baryon die Führungsstrukturen etwas angepasst, die Verantwortung auf
mehrere Schultern verteilt und einige hochgeschätzte Mitarbeiter haben sich entschieden, etwas kürzer zu
treten. In diesem Prozess war ich mir nicht immer sicher, ob mir das Loslassen ohne Weiteres gelingen
wird. Heute kann ich aber gelassen feststellen, dass sich die neue Führungsmannschaft bewährt hat. Der
Zusammenhalt unter allen Mitarbeitern und das helle Lachen, das ich jeden Tag hören darf, sind mir ein
Zeichen für den Erfolg und machen das Loslassen sehr viel einfacher.
2020 hat begonnen. Wir konnten die Weisheiten der Sternengucker, Wetterfrösche und Miesepeter wieder
einmal zur Kenntnis nehmen und trotzdem wird jeder von uns seine eigenen Erwartungen an das neue
Jahr haben. Die vergangenen Jahre haben mich gelehrt, dass es nicht die Erwartungen sind, die unser
Leben lebenswert machen, sondern das täglich Erlebte. Deshalb freue ich mich bereits heute auf ein paar
schöne Tage im Schnee, auf unvergessliche Galoppaden mit dem Pferd, auf lauschige Sommerabende und
viele Begegnungen mit Menschen, die gestalten und nicht einfach im Erreichten verharren wollen.
In diesem Sinne bin ich überzeugt, dass wir auch im 2020 mit sicherer Hand navigieren und damit langfristig Werte schaffen werden.
								
Martin Wipfli
Geschäftsführender Partner der Baryon AG
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Langfristige Vermögensstrukturierung
Daniel Waldmeier, Partner

Die letzten 20 Jahre an den Aktienmärkten waren begleitet von hoher Volatilität. Die Aufwärtsphasen
wurden immer wieder jäh unterbrochen durch substantielle Kursrückgänge. Insgesamt aber hat sich
gezeigt, dass die schwärzesten Börsentage rückwirkend die besten Einstiegspunkte waren und die Welt,
trotz immer wieder aufschreiender Crash-Propheten nicht unterging. Ein langer Anlagehorizont hat sich
stets ausbezahlt.
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AKT UE L L
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Die Wirtschaft hat Boden gefunden und zeigt erste positive Signale. Die Negativzinsen fressen sich durch
das Anlageverhalten der Investoren und werden aufgrund fehlender Anlagealternativen zu höheren
Bewertungsniveaus der Aktien führen.

Wirtschaftliches Umfeld

was die Kursentwicklung zusätzlich unterstüt-

Die Wirtschaft hat sich im Herbst 2019 auf tiefem

zen dürfte. Wir bleiben in Aktien übergewichtet

Niveau stabilisiert. Einzelne Indikatoren zeigen

investiert und nehmen Marktgelegenheiten aktiv
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wahr.
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Anleihenmärkte

derzeitige Zinsumfeld und die gute Verfassung
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Aktienmärkte

die Negativzinsen zu vermeiden, sind teilweise mit
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erheblichen zusätzlichen Anlagerisiken behaftet,
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die in keinem Verhältnis zu den Risikoeigenschaf-
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noch auf attraktiven Bewertungsniveaus. Die
Umsatzzahlen der Hochtechnologiewerte sind

Währungen

inzwischen in die teilweise seit dem Sommer 2019

Der Anleihemarkt profitiert von Zuflüssen aus

stagnierende oder gar rückläufige Börsenkapitali-

den Liquiditätsbeständen. Wir halten das derzei-

sierung «hineingewachsen» und stehen am An-

tige Zinsniveau im CHF und EUR als ungeeignet

fang einer neuen Aufwärtsbewegung. Die Wachs-

für länger laufende Anlagen. Der USD-Bereich

tumsaussichten, v.a. im Bereich Software, Cloud

bietet hingegen positive Zinsen, die wir im Rah-

und Cybersecurity sind nach wie vor sehr gut.

men der Anlagestrategie für Anlagen im Geld-

Aufgrund der Negativzinsen in Europa erwarten

markt nutzen.

wir zusätzliche Zuflüsse in die Aktienmärkte,

		

Daniel Waldmeier, Partner
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