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In unserem Bericht vom 31. Dezember 2015 haben wir geschrieben, dass wir ein 
unspektakuläres Börsenjahr für 2016 erwarten, da das allgemeine 
Wirtschaftswachstum mässig ausfallen wird. 
Am 30. Juni 2016 haben wir diese Meinung wiederholt, obwohl unsere 
Performance für das 1. Semester 2016 satte -14.30 % betrug. 
Im Laufe des 2. Semesters, vor allem nach der Wahl von Donald Trump als 
nächster US-Präsident, hat sich unsere Performance markant verbessert. Wir 
haben das Jahr mit einem Ergebnis von nur -2.7 % abgeschlossen. 
 
Im Jahr 2017 wird eine Anzahl Faktoren das Börsenjahr positiv beeinflussen. 
Dies bedeutet das Ende der Ära tiefer Inflation und tiefer Zinsen. Die USA 
können nun auf volle Beschäftigung hoffen, und auch in Europa ist die 
Arbeitslosigkeit unter die seit Jahren bestehende 10%-Marke gerutscht. 
Ausserdem will Donald Trump verschiedene Massnahmen zur Stärkung der 
amerikanischen Wirtschaft einleiten, wie zum Beispiel: 
 

- Ausgaben für die Infrastruktur 
- Reduktion der Unternehmensbesteuerung 
- weniger Vorschriften für die Banken 
- Arbeitsplätze in die USA zurückholen 
 

Alle diese Massnahmen werden die amerikanische Wirtschaft stark unterstützen. 
Auch in Europa scheint die restriktive Finanzpolitik in diesem Wahljahr – 
Deutschland, Frankreich sowie eventuell Italien wählen neue Regierungschefs – 
zu einem Ende zu kommen. 
Auf der geopolitischen Bühne zeichnet sich eine Entspannung ab. Es wird zu 
einer Annäherung zwischen den Amerikanern und den Russen kommen, sodass 
Embargos gegen Russland aufgehoben werden könnten. Die Expansion des IS 
wurde gestoppt; ein Zusammenbruch dieser Organisation wird immer 
wahrscheinlicher. 
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Unsere Anlagepolitik für 2017 haben wir wie folgt definiert: 
 
Wir bevorzugen Aktienanlagen vor Bonds oder Cash. Die Aktien sind leicht 
überbewertet, deshalb wird der gesamte Markt nicht stark steigen können. Es 
gibt jedoch Sektoren, die noch sehr unterbewertet sind und grosses Potential 
bergen. Meine Favoriten sind die Finanztitel und die Pharmaindustrie, welche 
2016 wegen einer möglichen Wahl von Hillary Clinton stark gelitten haben 
sowie infrastrukturbezogene Titel (Baufirmen und Baumaterialhersteller). 
 
Da Obligationen keine valable Alternative sind, wird ein bedeutender Teil der 
Mittel in (Schweizer)-Aktien mit hohen Dividenden gehalten. Auch eine 5% 
Goldposition und ca. 5% in einem inflationsgebundenen Obligationenfonds 
halten wir in Anbetracht einer steigenden Inflation im Portefeuille. 
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