
 

An alle interessierten Personen,  
welche auf irgendeine Art  
Finanzpositionen halten 
 
 
Küsnacht, 9. Oktober 2008 
 
 
 
Finanz- und Weltwirtschaftskrise 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Berichterstattung in den Printmedien und im Fernsehen betreffend der Finanz- und 
Bankkrise überschlagen sich zur Zeit fast stündlich. In der Folge kann man bereits von 

einer Weltwirtschaftskrise sprechen.  
Folgendes passendes Zitat stammt nicht aus meiner Feder, sondern von Herrn Franz 
Schneider, Chefredaktor der Finanz & Wirtschaft, welches aber 100%-ig mit der 
Anlagephilosophie der pms übereinstimmt und mit ein Grund ist, weshalb wir Ihnen 

anraten, Ihre Anlagephilosophie weiter einzuhalten: 
 
�Langfristig investieren, gut diversifizieren, auf einen Mix aussichtsreicher 

Wachstumsaktien und erstklassiger Substanzwerte setzen und diszipliniert am 
Anlagekonzept festhalten � so lautet das Rezept, das auf die Dauer eine gute 
Performance verspricht. Wer so anlegt, kommt wenig beschadet durch Börsenstürme. Nun 

fällt es, wie oft im Leben, nicht immer leicht, den Prinzipien treu zu bleiben. In 
Haussezeiten, wenn sich rasch viel Geld verdienen lässt, möchte man möglichst viele 

Aktien, in der Baisse hingegen möglichst viel Liquidität haben. Doch das perfekte Timing, 

der rechtzeitige Umstieg vom einem Extrem ins andere, gelingt selten. Das Risiko, die 
entscheidende Marktbewegung zu verpassen, ist gross und die Performanceeinbusse 
dann beträchtlich. Wer hingegen investiert bleibt und an der Aktienquote festhält, kennt 

diese Sorgen nicht. 
Über die Jahre gibt es so mal bessere, mal schlechtere Resultate, die aber im 
Durchschnitt höher ausfallen als die der Market Timers und erst recht die von 

Festverzinslichen. Das gilt es zu bedenken, wenn heute da und dort diskutiert wird, ob der 
Aktienanteil mit Blick auf die Kreditkrise nicht doch deutlich reduziert werden sollte. Wer 
nicht nur kurzfristige Erfolge anstrebt, hält am Konzept fest, das schon bisher erfolgreich 

war. Ein besseres gibt es nicht.� 
 
Selbstverständlich analysieren wir die Märkte und deren Umfeld weiterhin genau. Wir sind 
überzeugt, dass sich die Aktienmärkte nicht unmittelbar, aber in Zukunft wieder erholen 

werden. Bei Unsicherheiten oder Fragen stehen wir Ihnen gerne für ein vertiefendes 

Gespräch zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Ihr  Stephan Gut 
 
 


