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Im Jahr 2014 haben die Märkte wieder positiv abgeschlossen. Unsere Performance (ca. +7%) 
liegt etwas unter der Benchmark, da die Anlagen im Energiesektor im 4. Quartal massiv 
zurückgingen. Der Ölpreis fiel innerhalb von wenigen Wochen um mehr als 50%. Dieser 
starke Preisrückgang wird sich 2015 negativ auf die Ölindustrie auswirken; wenn die Preise 
jedoch etwa im 2. Semester wieder auf 70 oder 80 US-Dollar steigen sollten, was ich vermute, 
so wird dieser Anlagesektor alle anderen übertreffen. 
 
Tiefe Ölpreise bedeuten starke Impulse für die Weltwirtschaft. Man berechnet, dass ein 
Fasspreis von 50 US-Dollar eine Konjunkturspritze von über 100 Mio. Dollar in den USA 
bedeutet. Auch in Europa wird ein tiefer Ölpreis die Konjunktur beleben und den Konsum 
anheizen. Tiefe Energiepreise, tiefe Zinsen und hohe Liquidität werden auch 2015 die 
Aktienmärkte unterstützen. Vor allem wird der amerikanische Markt von einer starken 
Konjunktur in den USA profitieren, aber auch Europa sollte aus den tiefen Energiepreisen 
Nutzen ziehen. Ausserdem werden negative Zinsen und die expansive Geldpolitik der EZB 
die Aktienmärkte unterstützen. Das Umfeld für die Aktienmärkte ist 2015 günstig und die 
Performance sollte wieder positiv sein.  
 
Das grösste Risiko liegt beim Euro. Falls eine grössere Eurokrise ausbrechen würde, könnten 
die Aktienmärkte negativ reagieren. Falls die Reformen in Ländern wie Frankreich und Italien 
nicht ernsthaft angegangen werden, wird eine Eurokrise unvermeidbar sein. Diese wird sich 
aber kaum dieses Jahr einstellen. Diverse Länder können sich noch zu sehr günstigen 
Konditionen finanzieren, sodass sie nicht in Schwierigkeiten geraten sollten. Der Tag, an dem 
die Zinsen wieder steigen, könnte für den Euro problematisch sein. 
 
Der Dollar wird sich 2015 als die Starwährung entwickeln. Die Geldmenge in den USA 
wächst nicht mehr so stark wie in Europa und die Zinsen könnten in den USA bereits gegen 
Ende 2015 wieder steigen. 
 
Die Edelmetalle könnten ebenfalls wieder etwas steigen, vermutlich aber nicht sehr 
spektakulär. 
 
Wir werden den Energiesektor genau verfolgen, in der Überzeugung, dass eine 
Überperformance des Portefeuilles aus diesem Blickwinkel stammen kann. 
 
 
14. Januar 2015 
Georges Mari 
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