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Vermögensverwaltungsmandate

Einzeltitelbasierte Lösungen (ZAM) Fondsbasierte Lösungen
ZAM R3 -0.5 %  -0.6 %  Aufbauplan 100 -1.8 %  +2.1 % 
ZAM R2 -0.5 %  +0.9 %  Fondspicking 100 -1.8 %  +1.6 % 
ZAM R1 -0.3 %  +1.3 %  Fondspicking 60 -1.6 %  +0.7 % 
ZAM Z3 (ab 01.07.2014) -0.6 %  -4.3 %  Fondspicking 30 -1.0 %  +2.8 % 
ZAM Z2 (ab 01.07.2014) -0.5 %  -3.9 %  Nachhaltigkeit 100 -1.9 %  -1.4 % 
ZAM Z1 (ab 01.07.2014) -0.5 %  -1.4 %  Nachhaltigkeit 40 -1.5 %  +0.7 % 
ZAM Freizügigkeit R3 -0.6 %  -0.5 %  Nachhaltigkeit 20 -1.1 %  +2.0 % 
ZAM Freizügigkeit R2 -0.6 %  +0.0 %  3a 60 / Freizügigkeit 60 -1.6 %  +1.3 % 
ZAM Freizügigkeit R1 -0.4 %  +0.9 %  3a 40 / Freizügigkeit 40 -1.5 %  +1.7 % 

3a 20 / Freizügigkeit 20 -1.2 %  +2.4 % 
Wertentwicklungen

Aktienmärkte International Obligationenmärkte Schweiz
SMI 8'250.10 -1.5 %  +0.6 %  SBI Dom Gov TR 208.08 +0.0 %  +6.1 % 
SPI 8'130.92 -1.3 %  +3.7 %  SBI Dom Non-Gov TR 131.85 -0.1 %  +5.6 % 
DAX 8'850.27 +0.7 %  -7.3 %  Raiffeisen Repo (10 J.) 162.21 -0.2 %  +9.5 % 
EuroStoxx50 2'962.24 -1.0 %  -4.7 % 
S&P 500 1'886.76 -1.0 %  +2.1 %  Immobilienmärkte Schweiz
Dow Jones 16'380.41 -1.0 %  -1.2 %  SXI RE Funds 304.97 +0.1 %  +9.0 % 
MSCI EM 976.76 -1.3 %  -2.6 %  SXI RE Shares 1'717.22 +0.5 %  +7.8 % 
MSCI World 1'613.56 -0.8 %  -2.9 % 

Wechselkurse
Öl / Gold EUR/CHF 1.2081 +0.0 %  -1.5 % 
Öl (WTI) 82.42 -2.6 %  -16.5 %  USD/CHF 0.9450 -1.3 %  +6.0 % 
Gold 1'237.95 +1.2 %  +3.3 %  EUR/USD 1.2760 +1.0 %  -7.2 % 

Kurzfristige Zinsen 3-Monate Teuerungsentwicklung 2013P
Franken-Libor 0.01 Schweiz -0.2 %
Euro-Libor 0.06 Euroland +1.0 %
Dollar-Libor 0.23 USA +1.4 %

Langfristige Zinsen 10-Jahre Wirtschaft (BIP real) 2013
Schweiz 0.43 Schweiz +2.0 %
Deutschland 0.86 Euroland +0.0 %
USA 2.22 USA +1.8 %

Global +2.8 %
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Prognose 3M Prognose 12M 2014P 2015P
0.0 - 0.2 0.1 - 0.3 +0.5 % +1.0 %
0.1 - 0.3 0.2 - 0.4 +1.0 % +1.4 %
0.3 - 0.5 0.4 - 0.6 +1.8 % +2.3 %

Prognose 3M Prognose 12M 2014P 2015P
0.6 - 0.9 1.2 - 1.6 2.0% 2.0%
1.2 - 1.4 1.8 - 2.0 1.0% 1.3%

3.0% 3.4%
2.6 - 2.8 3.3 - 3.7 2.4% 2.8%

EINMALIGE FREITAGS-RALLYE ODER START ZU EINEM ANHALTENDEN 
AUFSCHWUNG? 
Die vergangene Woche war bis am Donnerstag von miserabler 
Stimmung geprägt. Leicht gesenkte Wachstumsprognosen der 
Weltwirtschaft wurden gleich zum Anlass genommen, 
Aktienpositionen wenig differenziert abzubauen (vgl. Blog vom 
17.10.14). Der Kurszerfall war rapid, aber noch nicht 
besorgniserregend. Bald erwiesen sich die Märkte als «überverkauft» 
und so setzte erwartungsgemäss eine Erholung ein: Was am 
Freitagmorgen sachte begann, versetzte die Anleger bis am Abend in 
eine selten zu beobachtende Rallye-Stimmung. Einzelne, von uns 
favorisierte Schweizer Aktien (z.B. Autoneum, Bucher, Bossard) 
reagierten dank dem Freitag mit Wochengewinnen von bis zu 8%.  
Insgesamt verblieben die meisten Indizes per Wochenschluss im klaren 
Minus, und die Jahres-Performance zog weiter südwärts. Der 
Weltindex MSCI liegt mittlerweile bei -2.9% seit Jahresbeginn, der 
Euro Stoxx 50 bei -4.7%, und auch der wichtigste Schweizer Index 
(SMI) drehte erst am Freitag wieder ins Plus und liegt nun immerhin 
0.6% höher als am 1. Januar. Die Frage bleibt offen, ob dieser Freitag 
auch den Start zu einem stabileren Aufschwung eingeläutet hat. 
Insbesondere europäische Zykliker sind auf Bewertungsniveaus, die mit 
dem Frühjahr 2009 vergleichbar sind.  

Wir haben in den letzten Wochen die Aktienquote reduziert und in 
einzelnen Strategien spürbare Liquiditätspolster aufgebaut. Bereits am 
Donnerstagnachmittag wie auch am Freitag sind in den 
risikofreudigeren, vorwiegend einzeltitelbasierten Strategien wieder 
Aktien dazugekauft worden: z.B. vom Schweizer Pharmakonzern 
Roche, von dem die jüngsten Unternehmenszahlen insbesondere im 
Bereich der Brustkrebsmedikamente zu überzeugen vermochten, was 
aber am Kapitalmarkt in dieser turbulenten Woche noch kaum 
gewürdigt worden ist. In den fondsbasierten Strategien bauen wir bei 
günstiger Gelegenheit die Aktienquote wieder auf. Die 
Wochenperformance ist deutlich verzerrt, weil sich das Freitagsrallye 
noch nicht vollständig im NAV der Fonds niedergeschlagen hat. 
Insgesamt sind wir weiterhin zuversichtlich, was die Aktienmärkte auf 
mittlere Frist betrifft. Allerdings dürften in naher Zukunft nicht mehr 
volkswirtschaftliche Indikatoren, sondern wieder vermehrt einzelne 
Strategien und Geschäftsmodelle sowie Zugehörigkeit zu Branchen 
(wir favorisieren derzeit «Zykliker») und zu Ländern respektive 
Regionen eine grössere Rolle spielen. Entsprechend anspruchsvoll ist 
die Wahl des geeigneten Unternehmens und des (Wieder-) 
Einstiegszeitpunkts in den Aktienmarkt. 

 
 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die in diesem Wochenbericht enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Markteinschätzung der Zugerberg Finanz AG wieder. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige
Ankündigung ändern. Wertentwicklung gemäss Musterportfolio. Die effektive Struktur des einzelnen Depots und die daraus resultierende Wertentwicklung können aufgrund des aktiven Managements davon abweichen und sind vom Zeitpunkt und der
Höhe der Investition abhängig. Dies insbesondere im ersten Jahr der Investition wegen des gestaffelten Einstiegs in den Markt. Massgeblich ist einzig die effektive Wertentwicklung gemäss Konto-/Depotauszug der Depotbank oder Stiftung. Die
angegebene Wertentwicklung ist netto, nach Abzug der laufenden Kosten, ohne Berücksichtigung der Abschlusskosten. Die Informationen stellen keine Beratung bzw. Empfehlung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren dar. Für die Richtigkeit
und/oder Vollständigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. Quellen: swissquote.ch; onvista.de; snb.ch; quote.yahoo.com; credit-suisse.com; ubs.com; reuters.com; bloomberg.com; morningstar.com. Alle Angaben hinsichtlich der
Wertentwicklung sind indikativer Natur, beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine garantierten Prognosen für die Zukunft. Für alle Wertpapiere gilt: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für eine entsprechende
Wertentwicklung in der Zukunft. Montag, 20.10.14; Schlusskurse per 17.10.14; Wirtschaftsdaten per 17.10.14, Wirtschaftsprognosen vom 17.10.14.


