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Liebe Leserinnen und Leser
Am 15. Juli 1997 habe ich die Baryon AG gegründet. Ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern und
blicke heute auf 24 sehr gute Geschäftsjahre zurück. Vieles hat sich getan und wir haben uns als Unternehmen
in unserer Nische erfolgreich platziert. Auch wenn wir ab und zu Krisen durchstehen mussten, sind wir
doch letztlich immer wieder gestärkt aus diesen Situationen hervorgegangen. In diesen Zeiten habe ich
immer wieder realisiert, dass der Erfolg eng mit den Werten zusammenhängt, die ein Unternehmen lebt.
Wir haben bereits sehr früh unsere Werte definiert und dabei unter anderem festgehalten, dass unabhängig
vom materiellen Erfolg die Bescheidenheit ein wesentlicher Grundpfeiler unseres Selbstverständnisses sein
sollte. In diesem Sinne sind wir unseren Weg gegangen und stellen heute mit Freude fest, dass uns gerade
die Bescheidenheit und die Freude am Arbeiten zu dem macht, was wir sind.
Diese Bescheidenheit verpflichtet mich, frühzeitig daran zu denken, dass eine erfolgreiche Nachfolgeregelung nicht am Tag der Geschäftsübergabe erfolgt, sondern viel früher einsetzt, nämlich dann, wenn
man den Mut hat, jungen Menschen Verantwortung zu delegieren. Anlässlich einer Strategiesitzung hat
der Verwaltungsrat der Baryon AG kürzlich festgestellt, dass wir auch diesbezüglich unsere Aufgaben
gemacht haben und die junge Geschäftsleitung mit viel Engagement das Zepter von mir übernommen hat
und mit grossem Respekt vor der Verantwortung die Unternehmung mutig in die Zukunft führt. Ich
beobachte gerne aus der Ferne und dem hintersten Büro das emsige Treiben und freue mich an den
vielfältigen Erfolgen, die sich in den vergangenen Monaten eingestellt haben.
In diesem Zusammenhang werde ich immer wieder gefragt, was ich denn jetzt mache. Ich muss bei dieser
Frage jeweils ein wenig schmunzeln, weil ich mir nicht vorstellen kann, nichts zu machen. So betreue ich
immer noch mit viel Engagement gewisse Mandate und nehme meine Funktionen in Verwaltungsräten
anderer Unternehmen sehr ernst. Dabei spüre ich in mir auch den Drang, noch etwas mehr zu gestalten
und Visionen zu entwickeln. Ich bin überzeugt, dass die gegenwärtige Pandemie zwar vorübergehen, aber
die Welt anschliessend nicht mehr die gleiche sein wird. In den vergangenen Monaten konnte man feststellen, dass die Auswirkungen der Pandemie nicht nur gesundheitliche Flurschäden hinterliessen, sondern
auch politische Systeme in Frage gestellt wurden. Es wurde schnell sichtbar, dass die sinnlose Ausgabenpolitik insbesondere die materiellen Ungleichgewichte in der Gesellschaft noch mehr befeuert hat. Diese
Problematik wird uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen. Wir als Unternehmer müssen daher
an den Strategien von morgen arbeiten, um sicherzustellen, dass wir auch in den nächsten Jahren erfolgreich sein werden. Dies bedeutet, dass wir Visionen haben müssen und den Willen, auf Veränderungen
einzugehen. Die Baryon AG hat beides!
									
						

Martin Wipfli

Geschäftsführender Partner der Baryon AG
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COVID Ade!
Daniel Waldmeier, Partner

Die Aktienmärkte haben sich seit der Krise deutlich erholt. Typischerweise notierten die Märkte an den
schwärzesten Tagen der Pandemie im März 2020 auf dem Tiefpunkt und sind seither mit kurzen Unterbrüchen wieder im Aufwärtstrend. Wir sehen weiteres Kurspotenzial, unterstützt durch einen beispiellosen
Wirtschaftsaufschwung in der zweiten Jahreshälfte, einer Beschleunigung der Digitalisierung und der
Abkehr vom CO2-Zeitalter.
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Wir befinden uns aktuell in einem Umfeld mit sprunghaft ansteigender Wirtschaftsdynamik, die in ihrer
Geschichte beispielslos sein dürfte. Die zwischenzeitlich anziehende Inflation scheint vorübergehender
Natur zu sein. Die unterliegenden Trends der Digitalisierung und Abkehr vom CO2-Zeitalter werden das
Börsengeschehen in den nächsten Monaten bestimmen. Aktien bleiben unsere bevorzugte Anlageklasse.
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den westlichen Industrieländern nimmt ihren Lauf.

des Technologiebereichs das Thema Halbleiter wei-

Die anziehende Teuerung hat inzwischen die Noten-

terhin übergewichten. Im Bereich Software sehen

banken auf den Plan gerufen. Das FED stellt zwei

wir weiteres Potenzial in der Datenanalyse, Künst-

Zinserhöhungen bis Ende 2023 in Aussicht. Die US-

liche Intelligenz und Cybersecurity. Im Industrie-

Notenbank konnte mit ihrem Manöver die Märkte

bereich favorisieren wir Unternehmen im Logistik-

beruhigen und die Inflationserwartungen eindäm-

sektor, da der Aufbau und die Steuerung der

men. Für die weitere Entwicklung wird entscheidend

Lieferketten für die Unternehmen von zunehmen-

sein, ob der mehrheitlich spekulative Aufwärtstrend

der Relevanz sein werden. Die Investoren haben sich

bei den Rohstoffpreisen mit geeigneten Massnah-

mit dem höheren Zinsumfeld arrangiert. Die Wachs-

men gestoppt werden kann und sich die Engpässe in

tumsaussichten von Technologieunternehmen bleiben

den Lieferketten entspannen.

intakt bzw. werden sich sogar noch verbessern und
die negativen Auswirkungen von höheren Zinsen

Aktienmärkte

auf die Bewertung mehr als wettmachen. Wir er-

Der beste Schutz vor den negativen Auswirkungen

warten deshalb eine weitere Aufwärtsbewegung und

der Teuerung sind Anlagen in Aktien von innovativen

halten an unserer hohen Gewichtung bei den

Unternehmen, die eine hohe Bilanzqualität aufweisen

Wachstumswerten fest.

und in wenig kapitalintensiven Wachstumsbranchen
tätig sind. Die Märkte sind bisher gut mit dem höhe-

Anleihenmärkte

ren Zinsniveau klargekommen. Die meisten Aktien-

Wir favorisieren Anleihen erfolgreicher Unternehmen

märkte notieren auf Höchstständen. Die Abkehr vom

im mittleren Laufzeitensegment. Das etwas höhere

CO2-Zeitalter bedingt die Erneuerung der Energie-

Zinsniveau hat die Rendite/Risiko-Relation leicht

infrastruktur. Anlagenbauer und Betreiber von

verbessert, allerdings ist die Liquidität in den Anlagen

Anlagen zur Erzeugung von nachhaltiger Energie,

sehr gering und Investitionen sind kaum möglich.

insbesondere Wind, Photovoltaik und Wasserstoff
werden davon profitieren. Das erhöhte Datenvolu-

Währungen

men als Resultat der fortschreitenden Digitalisierung

Wir erwarten, dass sich der CHF gegenüber dem

schafft Lieferengpässe für Halbleiter. Die Kapazitä-

USD und EUR noch weiter abschwächen wird.
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