Sehr geehrte Leserinnen
Sehr geehrte Leser
Und wieder hat sich ein Jahr verabschiedet! Man blickt darauf zurück und stellt fest, dass es
eigentlich ein ganz normales Jahr war. Die Welt wurde von grossen Naturkatastrophen und
2008

Kriegen verschont, die weltweite Konjunktur verlief mehrheitlich positiv und der Winter ist
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Baryon

dieses Jahr so pünktlich gekommen, wie zu jener Zeit, als ich mich als Kind auf das Weihnachtsfest gefreut habe. In der Tat ein beruhigendes Jahr, nach all der Hektik, die uns das zweite
Jahrtausend bis jetzt beschert hat.
Das neue Jahr hat begonnen und es liegt in der Natur von uns Menschen, dass wir uns neugierig
fragen, was 2008 bringen wird. Ich denke, dass es einige Überraschungen und Herausforderungen geben wird, die insbesondere auch an den Finanzmärkten spürbar werden. Ich bin
nämlich davon überzeugt, dass die vorherrschende Kreditkrise einen tieferen Ursprung hat
und schwierig zu beheben sein wird. Einerseits lässt sich feststellen, dass sie von fehlgeleiteten
Investmentbankern verursacht wurde, die im Vertrauen auf ihre mathematischen Modelle
jeglichen Instinkt für ein adäquates Risikomanagement vermissen liessen. Andererseits sind
die Notenbanken wieder jenen zu Hilfe geeilt, die mit fremdem Geld spekulieren, aber keine
volkswirtschaftliche Verantwortung tragen wollen, denn die Banker verstehen das Spekulieren
mit dem Geld der Aktionäre und Anleger letztlich nur als Füllhorn der eigenen Lohntüte. Mit
den Interventionen der Notenbanken wurde die Basis für eine zukünftige Geldentwertung
gelegt, die uns dieses Mal global treffen wird.
Diese Erkenntnis bedeutet für mich, dass wir dieses Jahr Geduld üben und unsere Erwartungen
zügeln müssen. 2008 wird uns kaum Traumrenditen bescheren, aber mit ein wenig Geschick
und einem Quentchen Glück können wir in einem Jahr vielleicht trotzdem eine zufriedene
Rückschau halten.
Im Übrigen wird 2008 auch eine Überraschung ganz besonderer Art bereithalten. Nachdem
ich im Jahr 2007 das 10jährige Jubiläum der Baryon AG vergessen habe, habe ich mich entschieden, unser 11jähriges Jubiläum zu feiern. Ich freue mich schon heute darauf.
Martin Wipfli
Geschäftsführender Partner der Baryon AG
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LE I T T H E M A

«FUNNY MONEY»

Die Kreditkrise ist eine der am besten je prognostizierten Krisen. Dennoch entstand aus einem lokalen
Problem ein globaler Supergau für die Finanzindustrie. Auch in Zukunft werden solche Situationen
entstehen. Sie sind aber immer auch eine Chance zu Strukturbereinigungen. Deshalb könnte diese Krise
die Ausganglage für einen länger andauernden und stärkeren globalen Wirtschaftsaufschwung bilden.
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Die Finanzkrise hat sich auch im 4. Quartal weiter ausgedehnt und zu einer weltweiten Kreditverknappung geführt. Eine konjunkturelle Verlangsamung ist eingetreten und wird auch das 1. Halbjahr
2008 prägen. Wir erwarten aber keine Rezession und gehen von einer Erholung im 2. Semester 2008 aus.
Aktien werden nach einem schwierigen Start ins neue Jahr wieder ein attraktives Potenzial aufweisen.

Wirtschaftliches Umfeld
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Wirtschaft im Jahresverlauf an Stärke gewinnen.
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