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Unsere grösste Position im Portefeuille, Osiris (20%), wurde im Mai von der 

britischen Pharma-Firma Smith and Nephew zu USD 19 pro Aktie 

übernommen. Obwohl der Preis unseres Erachtens zu tief angesetzt wurde, hat 

diese Transaktion unsere Performance erheblich positiv beeinflusst. Für die 

ersten sechs Monate des Jahres beträgt unsere Performance 20.81%, doppelt so 

viel wie der Benchmark. 

 

Allgemein verhielten sich die Börsen-Indices im ersten Halbjahr 2019 sehr 

positiv. Diese Tendenz wird sich voraussichtlich im zweiten Halbjahr fortsetzen. 

Die Gründe, die uns zu dieser Schlussfolgerung bewegen, obwohl eine 

Verlangsamung der Konjunktur nicht zu übersehen ist, sind die folgenden: 

 

• Aufgrund der Abschwächung der Weltwirtschaft werden die wichtigsten 

Zentralbanken im 2. Semester die Zinsen senken. Dieses Phänomen kann 

man schon jetzt bei den 10-jährigen US Treasury Bonds, die von einer 

Rendite von über 3% auf knapp 2% gesunken sind, feststellen. Das 

gleiche gilt für die europäischen Staatsanleihen. 

• China hat bereits Stimulierungsmassnahmen eingeführt wie zum Beispiel 

Zins- und Steuerreduktionen, erleichterte Kreditgewährung und Senkung 

des Mindestreservesatzes der Banken. 

• Der Präsident der europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat nicht nur 

über eine Senkung der bereits negativen Zinsen gesprochen, sondern auch 

über eine mögliche Wiedereinführung von Bond-Käufen. 

• Nächstes Jahr ist ein Wahljahr in den USA und Präsident Trump wird 

alles daransetzen, dass es zu keiner Rezession kommt. Wenn er die 

Wahlen gewinnen will, muss sich seine Wahlkampagne unter anderem auf 

eine starke Börse stützen. Diese Tatsache war immer ein wichtiges Thema 

für Trump. 
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• Zum gleichen (Wahl-)Zweck darf der Handelsstreit mit China und in 

kleinerem Ausmass mit Europa (Auto-Importzölle) nicht überborden. 

Eine Einigung ist kurzfristig vielleicht nicht möglich, aber eine 

Beruhigung wahrscheinlich schon. 

• Der Ölpreis hat nach einer sehr schwachen Phase wieder nach oben 

gedreht. Hier ist der Grund vor allem im Konflikt zwischen Iran und den 

USA zu suchen. Die Preistendenz ist in der heutigen Situation schwer 

absehbar. 

 

Gold hat, wie in unserem letzten Report vermutet, nach oben gedreht und könnte 

zu den alten Spitzen um USD 1'800 pro Unze zurückkehren. 

 

Bei den Währungen stellen wir fest, dass sich der Euro nicht wie erwartet 

gefestigt hat, sondern der Schweizer Franken gegen den Euro und den US Dollar 

gestiegen ist. 

 

 

Fazit: 

Aus heutiger Sicht bleiben wir leicht positiv für den Rest des Jahres, aber wir 

haben unseren Barbestand auf 10% erhöht und werden ihn bis Ende Jahr 

möglicherweise noch weiter ausbauen. 
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