Sehr geehrte Leserinnen
Sehr geehrte Leser
In Phasen der Unsicherheit und der hohen Volatilitäten an den Finanzmärkten richtet sich
der Fokus der Anleger schnell auf vermeintlich sichere Anlagen. Der langfristige Anlagehorizont, der früher einmal galt, wird dann zu Gunsten von anderen Überlegungen einer kurz2009

fristigen Betrachtung, meist geprägt von Angst und diffusen Gefühlen, geopfert. In diesem
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Umfeld haben Tatsachen meist einen sehr schwierigen Stand. Die Medien haben in diesen Zeiten
Hochkonjunktur und stürzen sich auf jede negative Wirtschaftsmeldung, so gering deren Ausmass auch sein mag, um daraus die grosse Schlagzeile zu machen und die Unsicherheiten
weiter zu schüren. Als Folge davon ergibt sich eine Lähmung und Orientierungslosigkeit, die den
Anleger gerade dann bestrafen wird, wenn die Aktienmärkte beginnen, sich rasant zu erholen.
In diesen schwierigen Zeiten versuche ich mich stets an den Tatsachen zu orientieren und
werde dabei auch immer wieder auf harte Proben gestellt. Es ist auch für jene, die täglich mit
den Finanzmärkten zu tun haben, nicht einfach, die Nerven jeden Tag zu behalten und im
Sinne ihrer Kunden überlegt und ruhig zu handeln. Letztlich hat die Erfahrung uns aber gelehrt, dass Hysterie und Angst die schlechtesten Ratgeber sind.
Tatsächlich sind die Aktienmärkte so tief bewertet, wie es in den letzten 25 Jahren nicht mehr
der Fall war. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Kurse nochmals um 15 bis
20 % fallen. Kurzfristige Prognosen sind kaum möglich und gerade deshalb sollten wir uns
nicht von der Illusion leiten lassen, dass man den absoluten Tiefstpunkt für den Einstieg im
voraus erkennen wird. Wenn man sich also nicht nur auf sein Glück verlassen möchte, ist es
in unsicheren Zeiten wie diesen meiner Meinung nach durchaus ratsam, eine Baisse auszusitzen. Diese Erkenntnis beruht auf Erfahrung, erfordert aber auch die Disziplin, an einer
einst als langfristig definierten Anlagestrategie gerade in solchen Phasen konsequent festzuhalten.
Martin Wipfli
Geschäftsführender Partner der Baryon AG
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LE I T T H E M A

D E R TA G B E G I N N T,
WENN DIE NACHT
AM SCHWÄRZESTEN IST
Die Entwicklung an den Aktienmärkten hat zu starken Assoziationen mit der Grossen Depression in den
30er Jahren geführt. Einzelne Anleger erleben existentielle Ängste und suchen nach Erklärungen. Die
Medien tragen durch eine oft tendenziöse und einseitige Berichterstattung dazu bei, die aktuelle Situation zu überzeichnen. Die Finanzkrise begann Mitte 2007 und dauert nun schon bald zwei Jahre. Die Aktienmärkte haben bisher fast 60 % verloren und waren seit 70 Jahren nicht mehr so stark überverkauft.
Wir erwarten in den nächsten Monaten weiterhin negative Nachrichten, sind aber davon überzeugt,
dass der Markt diese bereits in den Kursen eskomptiert hat. Nachfolgend gehen wir der Frage nach, was
noch geschehen muss, damit sich das wirtschaftliche Umfeld nachhaltig verbessert und welche Ereignisse, mindestens kurzfristig, eine Erholung an den Aktienmärkten auslösen können.
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Die Dynamik der Weltwirtschaft dürfte sich im 2. Quartal erwartungsgemäss weiter abgeschwächt
haben. Die USA, Europa und Japan befinden sich in einer schweren Rezession. Die Notenbanken haben
die Zinsen weiter gesenkt und quantitative Lockerungsmassnahmen eingeleitet. Es bleibt die Hoffnung
auf eine wirtschaftliche Belebung in den USA in der zweiten Jahreshälfte 2009.
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