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Liebe Leserinnen und Leser
Vielen Menschen dient der Jahreswechsel dazu, in die Zukunft zu blicken und das zu Ende gehende Jahr
Revue passieren zu lassen. Auch ich neige dazu, mich dieser Tradition hinzugeben. Als ich am letzten Sonntagmorgen in den kalten Stall kam, die Pferde schnauben hörte und den abenteuerlustigen Blicken begegnete,
erinnerte ich mich an verschiedene Ereignisse im Jahr 2021, die mich bewegt haben.
Auffallend im Jahr 2021 war für mich die beständige Hoffnung, dass alles besser wird. Wir haben das Ende
der verfügten Restriktionen jeweils herbeigesehnt und die sozialen Kontakte wieder gesucht. Als der
Sommer uns mit wilden Wetterkapriolen aufgezeigt hat, was die Natur alles zu bieten vermag, haben wir
die warmen Tage genossen, uns an den zurückgewonnenen Freiheiten erfreut, von Reisen ins Ausland
geträumt, Ferien geplant und uns die so langweilige Normalität von früher zurückgewünscht.
Ich habe im Jahre 2021 viel intensiver als früher wahrgenommen, dass lebendige Beziehungen zu Menschen
und Freunden sehr wertvoll sind. Ich habe viele Stunden mit Menschen geteilt, die mir viel bedeuten. Wir sind
zusammen gewandert, haben Wochenenden gemeinsam verbracht, Weihnachtseinkäufe getätigt und viele
anregende Diskussionen geführt. Nicht Trennendes stand im Vordergrund, sondern gegenseitiger Respekt
und Toleranz und damit auch eine Vertrautheit, die in die Tiefe unseres menschlichen Seins blicken liess.
Es gab aber auch traurige Momente, nämlich Freunde, die von einem Schicksalsschlag getroffen wurden
oder Menschen, die mich für immer verlassen haben. Wir sind zusammengestanden, haben das Leid geteilt
und trotz allem immer wieder auch das Gute erkannt und uns daran aufgerichtet. Es war nicht immer
einfach, aber letztlich und so kann man das Jahr 2021 auch deuten, irgendwie erhellend.
Schliesslich bin ich gegen Ende des Jahres 2021 auch über ein Interview unseres Präsidenten des Verwaltungsrates gestolpert und dabei wurde mir bewusst, mit wie viel Ruhe und Gelassenheit er die Baryon AG
nun seit 1998 führt. Seine strategischen Überlegungen und seine motivierenden Worte haben uns immer
begleitet und seinen väterlichen Tadel hat er meistens nur mit Kurzbemerkungen angebracht. In diesem
Interview hat er über seine Beziehung zu seinem Vater gesagt, «…er hat nicht intensiv geführt. Er hat
Kurzbemerkungen gemacht». So schliesst sich der Kreis meiner Gedanken.
Ich gehe das 2022 optimistisch an, weil ich es gestalten und meines eigenen Glückes Schmid sein will. Ich
bin sicher, dass Sie uns dabei unterstützen werden.
					

Martin Wipfli
Geschäftsführender Partner der Baryon AG
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LE I T T H E M A

Das Innovationsrad dreht sich weiter
Dano Hersche,
Praktikant in der Vermögensverwaltung
In der Gesellschaft können immer wieder Entwicklungsdynamiken beobachtet werden, die aus einem Sinn
für Notwendigkeit entstehen. Insbesondere in Krisensituationen ist der Mensch fähig, unglaubliche Errungenschaften zu erzielen. Häufig sind es aber auch lediglich soziale Bedürfnisse oder technologische und
umweltpolitische Dringlichkeiten, die uns herausfordern und uns so lange beschäftigen, bis sie sich mit
den notwendigen Innovationen exponentiell zu den zentralen Themen unserer Zeit entwickeln. Solche
Dynamiken werden unweigerlich unsere Zukunft bestimmen und es liegt an uns, die daraus entstehenden
Chancen wahrzunehmen.
Megatrends sind Entwicklungen, die die Gesell-
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2. Konnektivität
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1. Automatisierung & Virtualisierung
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3. Mobilität

Dadurch verändert sich nicht nur wie wir arbeiten,
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Angebot an Mobilität. Dabei erweitern neue Pro-

bestehen darin, proaktive anstelle von reaktiven

dukte und Services die Perspektive auf den Besitz,

Massnahmen zu treffen. So hinterfragen und verifi-

den Unterhalt und die Nutzung von Fahrzeugen.

zieren «Zero-Trust-Security»-Ansätze die Identität

Das Ökosystem der Smart Mobility umfasst ein
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6. Gesundheit & Neo-Ökologie
4. Next-Generation Computing
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5. Cybersecurity

Vielzahl von Chancen, Innovationen und lukrati-

Bereits früher wurden Wertgegenstände bei der
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Das Wirtschaftswachstum wird in den nächsten Monaten unterstützt durch den Nachholeffekt der
Konsumenten und der Normalisierung der Wirtschaftsabläufe. Die Notenbanken versuchen, die
Auswüchse ihrer jahrelangen Tiefzinspolitik zu bekämpfen. Die Risiken haben deutlich zugenommen.
Wir bleiben dennoch für die Aktienmärkte zuversichtlich. Sollte sich Omikron als zwar ansteckender,
aber dafür mit milderem Verlauf herausstellen, wäre das der Anfang vom (endgültigen) Ende der
Pandemie. Eine ausgewogene Titelselektion, die verschiedene Szenarien abdeckt, bleibt der Schlüssel
zum Erfolg.

Wirtschaftliches Umfeld

bilität mit soliden Margen sind zentral bei der

Die Notenbanken haben mit der Rückführung der

Titelselektion. Aktienanlagen bieten aus unserer

ausserordentlichen pandemiebedingten Notpro-

Sicht immer noch das beste Risiko-Ertrags-Profil.

gramme begonnen. Die deutlich angestiegene Dy-

Das Segment der Unternehmen im Bereich erneu-

namik der Wirtschaftsleistung wird sich dennoch bis

erbarer Energie erachten wir aktuell als unter-

mindestens Mitte des laufenden Jahres fortsetzen.

bewertet. Das gleiche gilt für Versicherungen

Die Versorgung der Wirtschaft mit günstiger Liquidi-

und einzelne Werte im Biotech-Sektor. Die Effizi-

tät bleibt grosszügig. Die Notenbanken versuchen

enzgewinne der Unternehmen durch die Digi-

mit Zinserhöhungen in der 2. Jahreshälfte die

talisierung konnten die höheren Inputkosten

Exzesse bei den Liegenschaftspreisen sowie die In-

mehrheitlich mehr als wettmachen und die

flation zu bekämpfen. Wir sind überzeugt, dass

Margen steigern. Wir sehen daher weiteres Kurs-

sich die Inflation im Laufe des Jahres aufgrund

potenzial in den Bereichen Software und Halb-

einer schwächeren Wirtschaftsdynamik gegen

leiter.

Jahresende automatisch zurückbilden wird, auch
ohne Zinserhöhungen. Das Ende des Nachfrage-

Anleihenmärkte

schubs wird zu einer Normalisierung des Wirtschafts-

Anleihen werden sich, auch bei sinkenden An-

wachstums auf tieferem Niveau führen. Dabei ist eine

leiheaufkäufen durch die Notenbanken gegen

kurze Rezession nicht auszuschliessen. Die Unbe-

Ende Jahr, kaum von den unattraktiven Rendite-/

kannte in unserem Szenario ist China. Wenn es

Risikoeigenschaften lösen können. Wir nutzen

China gelingt, die Probleme im Immobiliensektor zu

Spezialsituationen oder halten die entsprechenden

lösen und mit geeigneten Stimulierungsmassnahmen

Quoten bei fehlenden Anlagemöglichkeiten als

die Wirtschaft wieder anzukurbeln, könnte China

Liquidität.

wieder die Rolle der Konjunkturlokomotive übernehmen und den weltweiten Aufschwung verlängern.

Währungen
Der USD und der EUR sind gegenüber dem CHF

Aktienmärkte

deutlich unterbewertet. Erneute Interventionen

Die Wachstumsmöglichkeiten der Unternehmen

der SNB könnten die CHF-Stärke brechen.

sowie die Qualität und Nachhaltigkeit der Profita-

Daniel Waldmeier, Partner
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