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Vom Umgang mit Risiken
Nichts ist an der Börse unmöglich. Die Behavioural Finance benutzt deshalb den Begriff des Asset 
Split. Dasjenige Geld, das man auf jeden Fall braucht, sollte risikolos angelegt sein. ThorsTen hens

Letzthin war es wieder so weit: Voller 
Angst vor weiteren Kursverlusten 
verkauften Anleger alles, was nicht 

niet- und nagelfest war. Aus Sicht der Be-
havioural Finance wurden in den vergan-
genen Wochen die Karten neu gemischt: 
Anteile an soliden Unternehmen wechsel-
ten zum Spottpreis von kurzfristig orien-
tierten Investoren in die Hände langfristig 
denkender Profis. Letztere heissen in der 
Wissenschaft Value-Investoren, da sie nur 
solche Aktien kaufen, die nach ökonomi-
schen Bewertungen (KGV, Dividenden-, 
Cashflow-Rendite etc.) attraktiv sind. 

Aber der Reihe nach: Wie kam es zur 
ge genwärtigen Lage? Die Finanzkrise 
2007/08 wurde durch allerlei Feuerwehr-
übungen aus den Bilanzen der Banken in 
die der Staaten verschoben. Diese waren 
aber schon vor der Finanzkrise nicht 
 gesund, da es in Demokratien (in denen 
ja nur diejenigen wählen, die leben) eine 
Tendenz zur Verschiebung von Problemen 
auf zukünftige Generationen gibt. Jedoch 
ist aufgeschoben nicht aufgehoben. Das 
Gezerre um die abermalige Erhöhung der 
Schuldengrenze in den USA hat auch den 
Amerikanern klargemacht, dass der Staat 
an der Grenze seiner Handlungsfähigkeit 
angelangt ist. In Europa setzte sich diese 
Einsicht schon mit der Krise der soge-
nannten PIIGS-Staaten durch. 

Probleme anfangs ignoriert
Im Hintergrund der US-Budgetdebatte 
köchelte das Problem der sich abflachen-
den Konjunktur. Was in solch einer explo-
siven Situation fehlt, ist dann der Funken, 
der das Kurschaos auslöst. Ironischer-
weise war es eine Ratingagentur, die den 
schwelenden Brand zu einem offenen 
Feuer entfachte. Standard & Poor’s, die 
vor der Finanzkrise allerhand «Schrott-
papiere» als AAA eingestuft hatte, schwor 
den US-Staatspapieren die Topnote ab – 
ein Novum in Amerikas Finanzgeschichte. 
Nachher lagen die Nerven blank.

Ebenfalls typisch in solchen Situatio-
nen: Eine fast identische Nachricht – etwa 
über die US-Arbeitslosigkeit, einmal sinkt 
sie 0,1%, oder sie steigt 0,1% – kann an 
einem Tag einen Kurssprung von 3% und 
an einem anderen einen Kursrutsch von 
4% auslösen. Verrückt auch, dass als Er-
gebnis der Herabstufung der US-Staats-
anleihen diese im Wert gestiegen sind. 

Was bedeutet das für Privatanleger? Aus 
der Behavioural Finance wissen wir, dass 
bei Verlusten die Probleme anfangs igno-
riert werden: «Es wird schon wieder.» Hal-
ten die Verluste an, kommt die Trotzreak-
tion. Nach dem Motto «Jetzt erst recht» 
wird nachgekauft. Bei fortdauernden Ver-

lusten wird Hilfe von aussen gesucht. Man 
ruft nach einem Verbot von Leerverkäu-
fen, hofft auf Zinssenkungen und/oder 
auf Interventionen im Währungsmarkt. 
Hilft dies alles nicht, sucht man den Anla-
geberater auf, geht die schriftlichen und 
mündlichen Vereinbarungen durch und 
findet dort selbstverständlich keinen Hin-
weis, dass man in so kurzer Zeit an der 
Börse so viel Geld verlieren kann. Etwel-
che versuchen nun, den Verlust auf dem 
Rechtsweg einzufordern. Vergessen sind 
die Zeiten, als jedes neue Allzeithoch dazu 
einlud, weitere Risiken einzugehen. 

Fallen die Kurse weiter, so ist unter 
 vielen Privatanlegern die Risikofähigkeit 
ausgereizt, und es kommt zu Panikverkäu-
fen. Hierbei kann man aus wissenschaft-
licher Sicht zwischen der finanziellen und 
der psychologischen Risikofähigkeit un-
terscheiden. Die finanzielle Risikofähig-
keit ist dann erschöpft, wenn der Wert des 
Portfolios eine zuvor festgesetzte Unter-
grenze (den sogenannten Notgroschen) 
unterschreitet. Die psychologische Risiko-
fähigkeit ist erschöpft, wenn man es ein-
fach nicht mehr aushält, den Wertzerfall 
des Portfolios mit anzusehen. Aus prakti-
scher Sicht ist dieser Unterschied un-
wesentlich: Verkauft wird so oder so, und 
 Investoren schwören, nie wieder riskante 
Wertanlagen anzufassen. Nicht einbezo-
gen wird eigenartigerweise Gold, weil in 
den Köpfen vieler Investoren der Gold-
preis im Grunde nur steigen kann. 

Was lernt man aus dem Schaden? Zu-
nächst sollten Anleger in Risikokapital 
nie dasjenige Geld investieren, auf das 
sie im Notfall zurückgreifen müssen. An 
der Börse ist nichts unmöglich, und ein 
Schutz des Geldes für den Notfall durch 
Diversifikation und mathematische Kon-
strukte ist keine Garantie. Es bleibt im-
mer eine Restwahrscheinlichkeit, alles 
zu verlieren. In der Behavioural Finance 
arbeitet man deshalb mit dem sogenann-
ten Asset Split: Das Geld, das man auf je-
den Fall braucht, muss risikolos investiert 
sein. So ist die finanzielle Risikofähigkeit 
stets sichergestellt. 

Um die psychologische Risikofähigkeit 
einzuhalten, muss man zunächst Über-
einkunft darüber erzielen, was Risiko be-
deutet. Nach der traditionellen Finance 
ist dies die Schwankung der Vermögens-
werte, die Volatilität. Die Behavioural Fi-

nance definiert Risiko einfacher, nämlich 
anhand der möglichen Verluste. Der ma-
thematisch versierte Leser weiss, dass das 
keinen Unterschied ausmacht, solange 
man die Standardannahmen der Finance 
trifft, wonach Renditen normalverteilt 
sind und sich nach der Gauss’schen Glo-
ckenkurve, wie im Galton-Brett verdeut-
licht, aufschichten. Jedoch liegt genau da 
das Problem: Fallen die Kurse, ist die Welt 
nicht mehr normal, was dazu führt, dass 
die Renditeverteilung sogenannte Fat Tails 
hat, also hohe Verluste viel zu häufig auf-
treten. Das hat zur Folge, dass Anlegern, 

die nach der Standardfinance beraten 
werden, typischerweise zu hohe Verluste 
zugemutet werden, sodass sich ihre psy-
chologische Risikofähigkeit in fallenden 
Märkten zu früh erschöpft. 

Wichtig ist noch, was denn genau ein 
Verlust ist, oder in der Terminologie der 
Behavioural Finance: Gegenüber welchem 
Referenzpunkt wird das aktuelle Portfolio 
bewertet? Auch das darf im Beratungs-
gespräch nicht fehlen. Es gibt Privatanle-
ger, die seit Beratungsbeginn hohe Ge-
winne gemacht haben, nun aber völlig 
verzweifelt sind, weil sie vom Allzeithoch 
20% ihres Vermögens verloren haben. 

Krisenresistente Strategien
Welche Anlagestrategien sind psycholo-
gisch betrachtet krisenresistent? Wird 
das letzte Hoch als Massstab genommen, 
sollte regelmässig ein Stopp Loss nachge-
zogen werden. Die Konsequenz ist aller-
dings, dass man langfristig viel Rendite 
verschenkt, denn sobald man ausge-
stoppt wird, stellt sich das Problem, einen 
guten Zeitpunkt für den Wiedereinstieg 
zu finden. Die Kurserholung zu treffen, ist 
noch schwieriger, als vor dem Crash aus-
zusteigen, da in fallenden Märkten die 
Volatilität und damit die Zickzackbewe-
gung generell ausgeprägter ist als in stei-
genden Märkten. Steigt man erst wieder 
ein, wenn die Kurse das letzte Hoch er-
reicht haben, so geht es unter Umstän-
den viele Jahre, bis ein Gewinn resultiert, 
und die Wahrscheinlichkeit des nächsten 
Einbruchs ist gross. 

Eine andere psychologisch krisenresis-
tente Strategie ist das Rebalancing. Dem-

Die Wissenschaft unterscheidet 
zwischen der finanziellen und der 
psychologischen Risikofähigkeit.
ThorsTen hens

Der ETF-Markt lebt
Trotz des durchzogenen Börsen-
jahres sind die Emittenten von 
 kotierten Fonds (ETF) mehrheitlich 
zufrieden. Jüngst waren vor allem 
Instrumente auf Edelmetalle und 
Obligationen gefragt.  seiTe 37

Detailhandel fit
US-Warenhäuser, -Kleiderketten und 
-Discounter haben im zweiten Quar-
tal trotz schwächelnder Wirtschaft 
gut gearbeitet und blicken optimis-
tisch in die Zukunft.  seiTe 25

Rezessionsgefahr
Die Schweizer Konjunktur glänzt 
noch mit soliden Resultaten. Aber 
die Aussichten haben sich beträcht-
lich verschlechtert.  seiTe 5, 22

Schweiz vorn
Ein Langfristvergleich zeigt, dass 
Schweizer Aktien währungsberei-
nigt eine bessere Wertentwicklung 
aufweisen als etwa der US-Markt 
und sogar als die Wachstumsbörse 
Nasdaq.  seiTe 16

Geld und Brief
Arbonia-Forster Seite 3

Aktienexposé
ADM Seite 11

Entwarnung
Der Hurrikan 
Irene hat we-
niger Zerstö-
rung ange-
richtet als 
 befürchtet. 
Rückversiche-
rer wie Swiss 
Re scheinen 
halbwegs 

glimpflich davonzukommen. Der 
Blick nach vorn kann aber nur teil-
weise beruhigen.   seiTe 2
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OC Oerlikon  
hat noch viel vor

CEO Michael Buscher will die Mar-
gen deutlich verbessern und Kredite 
zurückzahlen. Auch Zukäufe sind 
wieder ein Thema, wie er im 
 Gespräch erläutert.   seiTe 13

 Herr Flury, weshalb ist der Franken zum 
Euro von Freitag bis Montag fast 6 Rappen 
schwächer geworden?
Die Geldmengenausweitung der Natio-
nalbank hat geholfen. Zudem hat sich die 
Stimmung auf den Finanzmärkten in den 
letzten Tagen aufgehellt: Aktien notierten 
etwas stärker, und die Diskussion rund 
um die Verschuldung europäischer Staa-
ten trat ein wenig in den Hintergrund. 

 Nun pendelt der Wechselkurs um  
1.18 Fr./€. Ist die Lage stabil? 
Kaum! Der Franken ist noch nicht 
 krisenresistent. Negative Entwicklungen 
in Europa oder den USA lassen ihn noch 
immer steigen. Nicht zuletzt deshalb rech-
nen viele Marktteilnehmer mit weiteren 
Massnahmen der SNB. Kommen diese 
nicht, wird der Franken bald aufwerten.

 Inwiefern sind die heftigen Schwan
kungen auf den Einfluss kurzfristig orien
tierter Spekulanten zurückzuführen? 
Die letzten Wochen wurden von Unsicher-
heit geprägt. Als sich der Franken beson-
ders stark aufwertete, verloren die zuvor 
von den Exporteuren eingenommenen 
Euro schnell an Wert. Viele Unternehmen 
sahen sich deshalb gezwungen, Euro 
gegen Franken zu tauschen, um weitere 
Wechselkursverluste in der Bilanz zu ver-
hindern. Gleichzeitig suchten internatio-
nale Anleger Franken und Gold. Kurz-
fristig orientierte Spekulanten waren wohl 
kaum für die Ausschläge verantwortlich.

 Die expansive Geldpolitik der SNB   
hat dazu geführt, dass gewisse Geldmarkt
zinsen negativ sind. Kann das den 
 Franken längerfristig schwächen?
Die negativen Geldmarktsätze sind kaum 
längerfristig haltbar. Bislang haben sich 
die Märkte nur oberflächlich stabilisiert. 
Die Wechselkurserwartungen sind noch 
immer sehr unsicher. Diese Unsicherheit 
ist denn auch der Grund dafür, dass Absi-
cherungen mit Optionen sehr teuer sind.

 Die Nationalbank hat angekündigt, bei 
Bedarf weitere Massnahmen zu ergreifen. 
Was wäre der Auslöser dafür? 
Ein weiterer Kursrutsch und/oder deut-
lich verdüsterte Wirtschaftsaussichten. 
Ich rechne damit, dass die SNB inter-
venieren muss und eine Untergrenze für 
den Wechselkurs des Frankens zum Euro 
definiert. Nur so kann sie die Erwartungen 
stabilisieren. Tut sie dies nicht, werden 
einheimische Unternehmen ihre Budgets 
deutlich reduzieren. Interventionen mit 
klarem Wechselkursziel dürften letztlich 
auch effizienter sein, als in heissen Phasen 
mit Liquiditätsspritzen zu reagieren.

inTerview: PhiliPPe Béguelin
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Prof. Thorsten Hens, Institut für Banking 
und Finance, Universität Zürich. 
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Christoph GisiGer, New York 

Nach einigen stürmischen Tagen 
hat sich die Stimmung an Wall-
street zu Wochenbeginn aufge-

hellt. Vor allem Versicherungs- und Fi-
nanzwerte waren gesucht. Entscheidende 
Impulse für das weitere Geschehen an den 
amerikanischen Börsen werden für die 
zweite Wochenhälfte erwartet, wenn Zah-
len zur Industrieproduktion und zum 
Arbeitsmarkt anstehen.

Es hätte weitaus schlimmer sein kön-
nen. Das ist das Fazit, das Investoren nach 
dem Hurrikan «Irene» ziehen. Entspre-
chend zählten Assekuranzwerte wie Tra-
velers (50.75 $ am Montag, +5,6% seit Don-
nerstag), Allstate (26.30 $, +7,7%) Chubb 
(62.10 $, +5,9%) oder Progressive (18.89 $, 
+3,8%) am Montag zu den grössten Ge-
winnern. Der Schaden, den der Sturm ent-
lang der US-Ostküste angerichtet hat, be-
läuft sich nach ersten Schätzungen des auf 
Katastrophen spezialisierten Research-
unternehmens Kinetic Analysis auf rund 
7 Mrd. $. Rund die Hälfte davon dürfte auf 
die Versicherungsbranche entfallen.

Das ist keine geringe Summe. Auch ist 
2011 für die Versicherungskonzerne we-
gen des Bebens in Japan und wegen der 
Überschwemmungen in Australien sowie 
Neuseeland ohnehin kein gutes Jahr. Den-
noch ist die Branche dieses Mal eher 
glimpflich davongekommen. Verglichen 
mit dem 45 Mrd. $ teuren Rekordschaden, 
den etwa Hurrikan «Katrina» 2005 ange-
richtet hat, oder den rund 23 Mrd. $ Kos-
ten, die durch die Terroranschläge vom 
11. September entstanden sind, erschei-
nen die Folgen von «Irene» einigermassen 
verkraftbar (vgl. Seite 2).

Finanzwerte tendieren fester 
Aufatmen war – vorübergehend – eben-
falls im Bankensektor angesagt. Einmal 
mehr macht Bank of America (8.39  $, 
+9,7%) Schlagzeilen: Das Finanzkonglo-
merat verkauft für 8,3 Mrd. $ die Hälfte der 
10%-Beteiligung an China Construction 
Bank, woraus 3,3 Mrd. $ Buchgewinn re-
sultieren. Bank of America, deren Titel seit 
Anfang Jahr annähernd 40% an Wert ver-
loren haben, nimmt damit einen weiteren 
Schritt zur Sanierung der Bilanz, was An-
leger begrüssten. Zudem nährte eine Ban-
kenfusion in Griechenland die Hoffnung 
auf weitere Bereinigungen im europäi-
schen Finanzsektor (vgl. Seite 32). Auch 
die Aktien der Banken J. P. Morgan Chase 
(37.64 $, +5,4%), Citigroup (31.29 $, +4,9%), 
Wells Fargo (25.42 $, +2,7%), Morgan Stan-
ley (17.32 $, +3,3%) und Goldman Sachs 
(111.75 $, +1,3%) verspürten Auftrieb.

Das Kapitel Bank of America ist wohl 
kaum abgeschlossen. Der Konzern steckt 
nach wie vor tief im Sumpf der US-Häu-
sermarktkrise. Bereits vergangene Woche 
musste er für 5 Mrd. $ Vorzugsaktien an 
Berkshire Hathaway (B-Aktien: 72.60 $, 
+5,2%) verkaufen, die Investmentgesell-
schaft von Warren Buffett. Um sich frische 
Mittel zu beschaffen, veräusserte der Fi-
nanzriese ausserdem sein Kreditkarten-
geschäft in Kanada sowie seine Beteili-
gung an der Private-Equity-Gesellschaft 
Black Rock (168.18 $, +2,7%). Das, obschon 
CEO Brian Moynihan fest behauptet hatte, 
Bank of America sei solid finanziert und 
brauche keine neuen Mittel. Als Nächstes, 
so machen Gerüchte die Runde, könnte 
bald der Verkauf der Investmentbank 
 Merrill Lynch anstehen, die von Bank of 
America in der dunkelsten Stunde der 
 Finanzkrise übernommen wurde.

Die Kurserholung beschränkte sich zu 
Wochenbeginn nicht nur auf Finanz- und 
Assekuranzwerte. Sämtliche Sektoren ver-
zeichneten Kursavancen. Besonders ge-
fragt waren mitunter zyklische Industrie-
titel wie General Electric (16.04 $, +3,8%), 
Boeing (64.60 $, +5,7%), Ford (10.93 $, 
+6,3%) oder Honeywell (47 $, +5%). Eben-
falls gesucht waren Papiere von rohstoff-
nahen Unternehmen wie Alcoa (12.42 $, 
+7,2%), US Steel (30.04 $, +13,3%) und Ca-
terpillar (88.15$, +5,9%). Verglichen mit 
dem Schlussstand vom Donnerstag rückte 
der Dow Jones Industrial 3,5% auf 11 539,25 
vor und bewegt sich inzwischen fast wie-

der auf dem Niveau von Anfang Jahr. Noch 
grösser sind die Avancen im Technologie-
sektor. Der Nasdaq Composite gewann im 
Berichtszeitraum 5,9% auf 2562,11. Gegen-
über dem Tief vor drei Wochen notiert er 
mittlerweile fast 9% im Plus. Der Han-
delsumsatz war in den vergangenen Tagen 
allerdings ausgesprochen dünn. Obliga-
tionenpreise tendierten leicht schwächer. 
Die Rendite zehnjähriger Treasury Notes 
stieg 5 Basispunkte auf 2,27%.

Konsumenten verunsichert
Am Dienstag zeichnete sich im frühen 
Handel an der Börse keine Tendenz ab. 
Aus fast allen Bereichen der Wirtschaft 
treffen Warnsignale ein. Im August ist das 
Vertrauen der Konsumenten auf den tiefs-
ten Stand seit April 2009 gefallen (vgl. 
Seite  5), und immer häufiger ist von einem 
Rückfall in die Rezession die Rede.

Gemäss dem S&P/Case-Shiller-Index 
hat sich der Rückgang der Preise von Ein-
familienhäusern im zweiten Quartal zwar 
nicht beschleunigt. Gemessen am Vorjahr 
bewegt sich ihr Wert jedoch fast 6% im Mi-
nus. Wie ferner bekanntwurde, sind die 
Verkäufe bestehender Eigenheime im Juni 
um 1,3% gesunken. Wichtige Anhalts-
punkte zur Konjunktur gibt es am Don-
nerstag, wenn der ISM-Index für das ver-
arbeitende Gewerbe veröffentlicht wird. 
Am Freitag folgen dann die Augustzahlen 
zum Arbeitsmarkt. In beiden Fällen wer-
den ernüchternde Daten erwartet.

Das ruft nach Impulsen aus Washing-
ton. Wie Fed-Chef Ben Bernanke am Wirt-
schaftssymposium von Jackson Hole an-
gedeutet hat, ist die US-Notenbank bereit, 
zur Geldspritze zu greifen. Ebenso deut-
lich gab Bernanke jedoch zu verstehen, 
dass die Geldpolitik allein nicht viel gegen 
die Konjunkturmisere ausrichten könne. 
Er hat damit den Ball Präsident Obama 
zugespielt, der kommende Woche eine 
lang erwartete Rede zur Wirtschaft halten 
wird. Bereits am Montag hat Obama ein 
erstes Zeichen gesetzt und Alan Krueger 
als neuen Chef seines Wirtschaftsberater-
teams vorgeschlagen. Der Ökonomie-
professor von der Eliteuniversität Prince-
ton gilt als ausgewiesener Experte in Sa-
chen Arbeitsmarkt. Er hat unter Obama 
bereits für das US-Schatzamt gearbeitet 
und ist auch Präsident Clinton mit Rat 
zur Seite gestanden.

Wetten auf Konjunkturpaket
An Wallstreet wird bereits heftig darüber 
spekuliert, wie ein neues Konjunkturpaket 
aussehen könnte. Zu den Massnahmen 
dürften etwa Steuererleichterungen für 
Arbeitnehmer, Unterstützung für kleinere 
und mittlere Unternehmen sowie Projekte 
im Bereich Infrastruktur zählen. Am meis-
ten Fantasie regen mögliche Stützmass-
nahmen für den Häusermarkt an. Das 
lässt sich jedenfalls aus dem Kurssprung 
schliessen von Aktien aus dem Immobi-
lien- und Bausektor wie Masco (8.85 $, 
+12,3%), USG (9.68 $, +17,8%), Ryland 
Group (11.78 $, +12,3%) und KB Home 
(6.26 $, +8,9%). Mit Blick auf die republika-
nische Mehrheit im Repräsentantenhaus 
wird es für die Regierung Obama aller-
dings nicht einfach, ein griffiges Konjunk-
turpaket durch das Parlament zu boxen.

Im Ölsektor sorgt derweil eine Koope-
ration unter zwei Branchenschwergewich-
ten für Aufsehen. Exxon Mobil (74.12 $, 
+3,3%) kauft sich für 3,2 Mrd.$ in ein Ge-
meinschaftsunternehmen mit dem russi-
schen Staatskonzern Rosneft ein. Der US-
Ölriese verspricht sich davon Zugang zu 
den Energiereserven im Schwarzen Meer 
und in der Arktis. Gemäss dem Deal, den 
der russische Ministerpräsident Putin 
nach einem Treffen mit Exxon-Chef Rex 
Tillerson abgesegnet hat, kann sich Ros-
neft im Gegenzug an Tiefseebohrungen 
im Golf von Mexiko sowie an weiteren 
Förderprojekten in Texas beteiligen.

Hot Corner

Alt wird neu
Das Militärbudget der 
USA ist gigantisch. 
Für das Haushaltjahr 
2012 beantragt Ver-
teidigungsminister 
Leon Panetta Ausga-
ben von 881 Mrd. $. 
Ob er  damit im Kon-
gress durchkommt, 
ist ungewiss. Das Par-

lament hat nämlich für die nächsten zehn 
Jahre Einsparungen von 2400 Mrd. $ im 
Staatshaushalt beschlossen. Davon sollen 
350 Mrd. $ auf das Militär entfallen. Pro 
Jahr wären das 35 Mrd. $ weniger. Weitere 
 Einsparungen in jährlich unbekannter 
Höhe ergeben sich durch den Rückzug aus 
 Afghanistan und Irak. Letztlich werden die 
gesamten Kriegskosten von zurzeit 118 
Mrd. $ (Budget 2012) wegfallen.

Ein Unternehmen, das trotz des zu 
 erwartenden Rückgangs der US-Militär-
ausgaben florieren könnte, ist Orbit Inter-
national (Nasdaq: ORBT, 3.86 $ am Mon-
tag, 18 Mio. Marktkapitalisierung). Die 
Gesellschaft mit 139 Mitarbeitern liefert 
dem amerikanischen Militär elektroni-
sche Komponenten und Subsysteme wie 
Computereingabe- und Funkgeräte, Kon-
trollmonitore sowie Messinstrumente für 
die Land-, Luft und Seestreitkräfte. Rund 
90% des Umsatzes mit dem Militär stam-
men dabei aus laufenden Programmen in 
der Form von Reparatur und Modernisie-
rung. Mit dem Rückzug aus Afghanistan 
und Irak kommt zudem viel gebrauchtes 
Material in die USA zurück und muss in-
stand gesetzt werden. Aus Spargründen 
hat das Militär auch beschlossen, altes 
 Gerät zu erneuern statt neues zu kaufen.

Orbit ist aber nicht rein auf militäri-
sche Aufträge ausgerichtet. Die Gesell-
schaft hat für ihre Elektronik auch Kunden 
im zivilen Bereich – etwa Eisenbahnen, 
Flughäfen, Öl- und Gaskonzerne sowie 
Versorgungsunternehmen. Eine genaue 
Aufschlüsselung des Umsatzes liefert Or-
bit nicht, die Mehrheit dürfte indessen mit 
dem Militär erzielt werden.

Orbit hat nacheinander zwei super 
Quartale hingelegt. Dasjenige per Ende 
Juni 2011 war eines der erfolgreichsten in 
der Unternehmensgeschichte und das 
beste seit Dezember 2008. Der Umsatz 
kletterte 18,8% auf 8,3 Mio. $, die Brutto-
marge erhöhte sich von 36,6 auf 40%, der 
Gewinn sprang von 0,1 Mio. $ oder 3 Cent 
pro Aktie auf 0,9 Mio. $ oder 20 Cent je 
 Titel, und der Auftragsbestand per 30. Juni 
avancierte 11,6% auf 18,3 Mio. $.

Diese Leistungen haben den Kurs der 
Orbit-Valoren bis Mitte Juli auf ein Hoch 
von 5.35 $ vorrücken lassen, ehe er mit 
dem jüngsten Ausverkauf an den Börsen 
28% zurückgefallen ist. Der Kurssturz bie-
tet risikofähigen Anlegern Gelegenheit 
zum Einstieg. MG
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Erleichterung nach «Irene»
Schaden ist für Versicherer verkraftbar – Bank of America reduziert Beteiligung in China – Obama holt Jobspezialisten an Bord

Indizes New York
 Hoch Tief Ende Ende   Stand 16:00 Ende 10
 52 Wo. 52 Wo. 2009 2010 26.8. 29.8. 30.8. +/- %
Dow-Jones
- 30 Industrieaktien 12810.54 10009.73 10428.05 11577.51 11284.54 11539.25 11467.84 -0.9
- 20 Transportaktien 5618.25 4111.13 4099.63 5106.75 4460.19 4618.62 4626.77 -9.4
- 15 Utilities 441.33 387.21 398.01 404.99 423.68 432.24 430.54 +6.3
Aktienumsatz (in Mio.) - - - - 1081.10 912.10 - -
S&P-500-Index 1363.61 1048.92 1115.10 1257.64 1176.80 1210.08 1198.86 -4.7
Nyse-Gesamt 8671.41 6695.28 7184.96 7964.02 7245.82 7450.30 7385.28 -7.3
Amex Major 1391.07 1100.38 1151.32 1261.62 1244.33 1270.96 1262.58 +0.1
Nasdaq Composite 2873.54 2114.03 2269.15 2652.87 2479.85 2562.11 2550.15 -3.9

Gleich mehrere erfreuliche Nachrichten 
haben zum Wochenstart die Nachfrage 
nach Pfizer-Aktien angeheizt. So belegt 
eine am Sonntag vorgestellte Studie die 
Überlegenheit des neuartigen Gerin-
nungshemmers (Blutverdünners) Apixa-
ban gegenüber der bisherigen Standard-
therapie. Zudem hat die US-Zulassungs-
behörde FDA am Montag Crizotinib, ein 
Medikament gegen Lungenkrebs, durch-
gewinkt. Obschon das Mittel nur gegen 
eine seltene Krebsform eingesetzt werden 
kann, verspricht es einen Jahresumsatz 
von rund 500 Mio. $.

Crizotinib blockiert ein für diese Krebs-
art spezifisches Enzym. Ein Test, ob der 
Patient das entsprechende Protein auf-
weist, wurde von der FDA ebenfalls zuge-
lassen. Er wurde von Abbott Laboratories 
entwickelt. Ihre Titel waren am Montag 
ebenfalls gefragt. Das Medikament kom-
biniert mit dem Diagnostikum wird als 
personalisierte Medizin bezeichnet.

Markt von 12 Mrd. $
Aus Ertragssicht noch interessanter ist der 
Gerinnungshemmer Apixaban, den Pfizer 
zusammen mit dem amerikanischen 
Branchengenossen Bristol-Myers Squibb 
(BMS) entwickelt hat. Die Pharmaunter-

nehmen haben am Sonntag anlässlich 
einer Tagung der europäischen Kardio-
logengesellschaft in Paris detailliert über 
eine Studie Auskunft gegeben, welche die 
Überlegenheit des Medikaments gegen-
über dem bisher eingesetzten Warfarin 
zeigt. Bei Patienten mit Vorhofflimmern 
verhindert Apixaban Schlaganfälle effekti-
ver und risikoärmer als die Standardthera-
pie. Obschon die Eckdaten der Studie 
 bereits bekannt waren (vgl. FuW Nr. 50 
vom 25. Juni), legten die Aktien am Mon-
tag 3,7% zu. BMS gewannen 2%.

Auch Bayer, Boehringer Ingelheim und 
Daiichi Sankyo arbeiten an vergleichbaren 
Präparaten. Doch derzeit haben Pfizer 
und BMS die Nase vorn. Die Schlacht um 
den Markt, den Analysten auf bis zu 12 
Mrd. $ schätzen, ist damit aber noch nicht 
entschieden. Verschiedene Faktoren spie-
len im Verteilkampf eine wichtige Rolle.

Vernünftiger CEO
Bayer hat etwa den Vorteil, dass ihr Mittel 
nur einmal pro Tag eingenommen werden 
muss. Boehringer Ingelheims Arznei da-
gegen ist in Amerika und Europa bereits 
erhältlich. Etwas hinterher hinkt der japa-
nische Konzern Daiichi Sankyo. Sein Prä-
parat Edoxaban hat zwar in den bisheri-
gen Studien gut abgeschnitten. Dass es 
vor Sommer 2012 auf den Markt kommt, 
ist allerdings unwahrscheinlich.

Pfizer ist insgesamt auf einem vernünf-
tigen Weg. CEO Ian Read will zurück zur 
innovativen Pharmaforschung. Die Er-
folge der Entwicklungsabteilung werden 
ihn in seiner Strategie bestärken. Die 
 Medikamente leisten einen wertvollen 
Umsatzbeitrag, wenn der Kassenschlager 
Lipitor bald seinen Patentschutz verliert. 
Für Read ist klar: Er will organisch und 
nicht über Akquisitionen wachsen. stM

Spotlight

Pfizer glänzt mit Phase-III-Studie

Auf der seite C im letzten Bund dieser  
Ausgabe finden Sie Informationen zu:  
Aktienkursen, indizes, Gewinnschätzun-
gen und weiteren Kennzahlen UsA.

Fortsetzung von Seite 1

Vom Umgang mit Risiken
nach werden Prozentsätze für riskante An-
lagen fixiert – zum Beispiel 20% Aktien, 
10% Rohwaren und 70% Obliga tionen –, 
und man gibt Acht darauf, dass diese 
 Proportionen im Laufe des Auf und Ab an 
den Börsen bestehen bleiben. In Zeiten 
steigender Kurse wird sukzessive verkauft 
und in fallenden Märkten gekauft. In Kri-
senzeiten schert man also aus der Masse 
aus und kauft das Tafelsilber der verzwei-
felten Herdentiere. Und falls die finanzielle 
Risikofähigkeit ausreicht, durchlebt man 
die Krise wie Gene Kelly: Man erfreut sich 
an anderen Dingen des Lebens und tanzt 
und singt im Regen. 

Jedoch erfordert die Rebalancing-Stra-
tegie eine höhere finanzielle Risikofähig-
keit als eine einfache Buy-and-Hold-Stra-
tegie. Wegen des Nachkaufens in fallenden 
Märkten verliert man noch mehr, man 
greift quasi ins fallende Messer. Das Reba-
lancing ist deshalb vor allem unter sehr 
vermögenden Anlegern verbreitet, wie 
zum Beispiel Warren Buffett und anderen 
Top-Value-Investoren. 

Schliesslich ist die Vogel-Strauss-Stra-
tegie psychologisch interessant. Man kauft 
Aktien, die langfristig mit einer hohen Di-
videndenrendite glänzen, ignoriert die im-
mer tieferen Kurse und erfreut sich an der 
Ausschüttung. Letztere sprudelt in Einzel-
fällen nur, weil die Dividende an der GV 

schon vor Kurseinbruch festgelegt worden 
ist, und ob sie üppig bleibt, wird erst die 
Zukunft zeigen. Trotzdem – psychologisch 
betrachtet hilft die mentale Unterschei-
dung zwischen Marktwert und Dividende, 
so manche Krise durchzustehen.

Bevor sich ein Anleger nun aber eine 
dieser psychologisch krisenresistenten 
Strategien aussucht, ist noch einmal zu 
betonen: Wer völlig rational investieren 
will, sollte jederzeit auf Ballhöhe sein und 
die aktuelle Marktbewertung beobachten 
– unbeeinflusst vom Mediengewitter und 
von den Schmerzen der schon eingetroffe-
nen Verluste. Die Bewertung ist zu verglei-
chen mit dem Zustand und dem Ausblick 
eines Unternehmens oder, falls in Indizes 
investiert wird, mit der zu erwartenden 
wirtschaftlichen Entwicklung. 

Ich muss gestehen, dass mir dies auch 
nicht immer gelingt und ich deshalb froh 
bin, mich ein wenig selbst überlisten zu 
können. Ich bin ein vorsichtiger Reba-
lanzierer, vorsichtig, weil ich leider nicht 
so vermögend bin wie Warren Buffett. 
Das heisst, ich investiere nur dasjenige 
Geld in riskante Anlagen, das ich nicht 
 unbedingt benötige. Damit laufe ich dann 
gegen die Herde und hoffe, dass sie mich 
nicht eines Tages überrennt. Denn wie 
 gesagt, nichts ist unmöglich – auch nicht 
an der Börse. 
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Pfizer

P�zer: 18.88 $, Symbol: PFE
Bristol-Myers Squibb angeglichen
Bayer angeglichen
S&P 500 angeglichen
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