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Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser
Vielerorts konnte man in den vergangenen Tagen lesen, dass 2002 ein «verlorenes Jahr»
gewesen sei. Aus meiner Sicht dagegen war das Jahr 2002 von wichtigen Erkenntnissen
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geprägt und ist daher keineswegs verloren.
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Die wichtigste Erkenntnis war wohl, dass man als Aktionär seine Rechte aktiver und immer
kritisch wahrnehmen muss. Diese Einsicht gründet auf der Tatsache, dass in diversen Fällen
Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder ihre Funktion nicht im Dienste der Unternehmung sehen wollten, sondern in der Verfolgung der eigenen Interessen.
Eine andere Erkenntnis war auch, dass die Politik gerne die Entwicklungen in der Privatwirtschaft kritisiert, um von den eigenen Fehlern abzulenken. Es ist unbestritten, dass
Vertreter der 68er-Generation heute an der politischen Macht sind und diese dazu benutzen,
das Geld anderer auszugeben, statt zu sparen. Kann man dies aber einer Generation, die im
Überfluss aufgewachsen ist, verübeln? In einer Zeit intakter Sozialsysteme lernte man, der
marxistischen Grundlehre folgend, dass unter den Bedingungen des Kapitalismus für alle genug
da sei und ein allfälliger Mangel nur ein Verteilungsproblem darstelle. Müssen sich diese
Exponenten im heutigen Umfeld nicht vorwerfen lassen, nicht von ihren Dogmen abweichen
zu wollen und auch heute noch zu glauben, die öffentliche Hand müsse und könne grundsätzlich alles finanzieren? Diese Sturheit hat nicht nur zu einem Umverteilungskampf zwischen
Arm und Reich geführt, sondern auch zu einem Generationenkonflikt. Um dieses Problem zu
lösen und den eigenen Nachkommen keinen Scherbenhaufen zu hinterlassen, muss die 68erGeneration erkennen, dass eine gewisse Härte statt bedingungslose Anteilnahme durchaus
adäquat ist. Das Ziel wäre, ein Sozialsystem zu schaffen, welches den Missbrauch ahndet und
die dadurch gesparten Mittel für sinnvollere Aufgaben freisetzen kann.
In diesem Zusammenhang besteht für das Jahr 2003 die Hoffnung, dass die politischen und
wirtschaftlichen Spitzen lernfähig und in diesem Sinne reformfreudig sind. Nicht zu vergessen
ist bei allem, dass es trotz der bestehenden Probleme in der Zukunft meist besser kommt, als
man denkt.
Martin Wipfli
Geschäftsführender Partner der Baryon AG
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LE I T T H E M A

BACK TO BASICS
D I E B E R AT U N G S I N D U S T R I E I M
UMBRUCH – VOM SCHEIN ZUM SEIN

Nach dem Jahrzehnt des Fremdkapitals (Immobilienhausse, Leveraged Buyouts) in den 80ern und den
Jahren des Eigenkapitals (New Economy) der 90er ist heute ein Unternehmen ohne finanzielle und
strategische Substanz nicht mehr überlebensfähig. Unternehmen mit bestem Ruf am Markt haben ihre
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Anleger verloren, weil sie auf Schein statt auf Sein setzten. Die
Beratungsindustrie hat anfangs von der negativen wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre
profitiert, konnte jedoch den tief greifenden Wirtschaftsabschwung und -wandel auch mit noch so
ausgeklügelten und vielfach erprobten Konzepten nicht aufhalten und brach dabei selbst massiv ein.
Der Umbruch macht vor keiner Industrie Halt, auch nicht vor der Beratungsindustrie, denn so unbequem uns konservatives, traditionelles und langfristiges Denken ist und so sehr sich die Gesellschaft hin
zu Dynamik, Kurzlebigkeit und Flexibilität entwickelt – die Substanz, der wahre Wert, das Sein können wir nicht verneinen. Gerade hier setzt die Unternehmensphilosophie der Baryon AG an.
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Eine erneute Rezession scheint in den USA momentan nicht in Sicht zu sein. Die Unsicherheit im
Zusammenhang mit dem Irak-Konflikt stellt bereits zu Beginn des neuen Jahres einen Härtetest für die
Märkte dar. Die noch geringe Kapazitätsauslastung sowie die bereits zuversichtlichen Gewinnschätzungen für 2003 limitieren das Aufwärtspotenzial für Aktien. Wir erwarten einen breiten Seitwärtstrend der Aktienmärkte, was eine betont agile Anlagetaktik erfordert.

Wirtschaftliches Umfeld

Aktienmärkte und Anleihen

Das Wirtschaftswachstum in den USA war 2002
vor allem auf höhere Rüstungsausgaben, den
Staatsverbrauch sowie Autoverkäufe zurückzuführen. Die in den letzten Wochen gemeldeten
Wirtschaftszahlen deuten darauf hin, dass keine
neue Rezessionsgefahr besteht. Trotzdem hemmt
die hohe Verschuldung der Privathaushalte und
der Unternehmen das Potenzial eines Wirtschaftsaufschwungs. Die Unternehmensgewinne
dürften sich daher erst im zweiten Halbjahr 2003
erholen.

Vor einer deutlichen Erhöhung der Aktienquote
erwarten wir klare Signale einer bevorstehenden
Verbesserung des wirtschaftlichen und unternehmensspezifischen Umfeldes. Insbesondere beobachten
wir die Entwicklung der Kapazitätsauslastung sowie
der Unternehmensgewinne. Generell gehen wir davon
aus, dass sich die Märkte im Jahr 2003 nicht rasch
auf breiter Front erholen werden, sondern innerhalb eines breiten Seitwärtstrends notieren. Aus
fundamentaler Sicht scheint uns die Bewertung
der Aktienmärkte nach den jüngsten Kurssteigerungen bereits wieder teuer. Dies lässt vermuten,
dass eine Beschleunigung der Wirtschaftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2003 teilweise in den
momentanen Kursen eskomptiert ist. In diesem
Sinne halten wir an unserer bisherigen, konservativ
geprägten Haltung fest und favorisieren eine ausgewogene Gewichtung von defensiven und günstig
bewerteten zyklischen Titeln, die eine hohe Visibilität der Gewinnentwicklung und eine hohe Dividendenrendite aufweisen.

Die Wirtschaftsentwicklung in Europa ist von der
Stagnation in Deutschland geprägt. Die Zinssenkung der EZB könnte zu einer Belebung beitragen, allerdings kommt der Zinsschritt zu spät und
ist dafür mitverantwortlich, dass die volkswirtschaftliche Erholung in Europa derjenigen in den
USA um rund 6 Monate hinterherhinkt.
Die Beschleunigung der Wirtschaftsentwicklung in
den USA im zweiten Halbjahr dürfte die wirtschaftspolitischen Anstrengungen in Japan unterstützen und gegen Ende 2003 zu einer spürbaren
Verbesserung des Umfeldes führen.
Die Entwicklung im Irak ist in Anbetracht der im
Golf zusammengezogenen Streitkräfte sowie der
mehrfach geäusserten Entschlossenheit der Amerikaner, das Regime im Irak zu stürzen, ein ernsthaftes Risiko zu Beginn des Jahres 2003.

Die verschlechterte Schuldensituation der Staatshaushalte dürfte zu einer Risikoprämie für langfristiges Kapital und damit zu einer steileren Zinskurve führen. Wir bevorzugen deshalb das kurzfristige Segment mit Restlaufzeiten von 2 bis 5 Jahren. Aufgrund der fehlenden Alternativen zum USD
erwarten wir mittelfristig stabile Währungsverhältnisse. Ein Krieg im Irak dürfte den USD nur
vorübergehend unter Druck bringen.
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