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Winterthur, Januar 2018 

Marketview 2018/1 

Geschätzte Kunden und Partner 

Besitzen Sie Bitcoins? Falls Sie nicht zu den glücklichen kurzfristigen 

Gewinnern gehören, gleich zu Jahresbeginn die gute Botschaft: es wird 

noch weitere, deutlich ernsthaftere Gelegenheiten geben. Allerdings wohl 

kaum mit der atemberaubenden Performance der Bitcoins, dafür etwas 

nachhaltiger.  

Der Kerngedanke der Kryptowährungen, der in der dezentralen und vom 

Notenbankenmonopol unabhängigen Geldschöpfung liegt, bleibt reizvoll - 

unabhängig welche schwarzen Schafe der heutige Bitcoinmarkt hervor-

bringt. Die dezentrale Geldschöpfung bedeutet nämlich Freiheit und Un-

abhängigkeit vom bisherigen Systemmoloch und das ist Grund genug, eine 

vernünftige Gegenbewegung zum klassischen Geldschöpfungssystem 

nicht frühzeitig zu beerdigen.  

Auf den folgenden Seiten versuchen wir darüber nachzudenken, welche 

langfristige Auswirkung auf die Vermögensallokation durch den digitalen 

Nadelstich möglich wird – wie immer zu knapp und vor allem davon un-

abhängig mit unserer Einschätzung zum Marktgefüge 2018. 

Mit herzlichem Gruss aus Winterthur 

 

 

 

Kalypso Partners AG 
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Overview 

Am Thema Bitcoin kommt gegenwärtig 

niemand vorbei. Und selbstverständlich meh-

ren sich die warnenden Stimmen, die einen 

Crash in Aussicht stellen. Gut möglich, fehlt 

es den Coins gegenwärtig doch vielerorts am 

Bezug zur Realwirtschaft. Schade eigentlich, 

denn Ungarn könnte mit den im Mai 2017 be-

schlagnahmten 200'000 Bitcoins etwa 20% der 

Staatsschulden begleichen. Alles nur ein digi-

taler Hype also, der sich bald im Crash erle-

digt? 

Eine Flurbereinigung steht für uns ausser 

Frage, wie das so oft bei der Einführung neuer 

Technologien ist und wie die untere Grafik 

darlegt. Aber: Mögen die Folgen technologi-

scher Innovationen kurzfristig auch über-

schätzt werden, langfristig ist ihr Einfluss auf 

das Standartgeschäft nicht zu unterschätzen. 

 

Abbildung 1: Einführung neuer Technologien 

Ein guter Ansatz verfolgt etwa das Bezahl-

system IOTA1 Im Gegensatz zu den hochge-

schossenen Bitcoins handelt es sich um einen 

«Machine to Machine» Ansatz. IOTA ver-

wendet einen technologischen Ansatz (Direc-

ted-Acyclic-Graph, kurz DAG), welcher die 

                                                        

1 IOTA ist der neunte Buchstabe aus dem griechi-

schen Alphabet und bedeutet so viel wie «der kleinste 

Buchstabe». 

Transaktion unabhängig von der Grösse kos-

tenlos macht.2. Ziel des Unternehmens ist es, 

das zentrale Protokoll der «Machine Econo-

my» zu werden. Hierfür kann nicht nur Geld 

versendet werden, sondern eben auch Daten. 

Etwas sehr visionär ausgedrückt bedeutet dies: 

bezahlen Sie künftig mit den Daten Ihres 

Kühlschranks Ihre Einkäufe. Das wäre Big 

Data at it’s best, denn nicht nur der klassische 

Geldschöpfungsprozess (Bitcoins) wäre zu-

mindest in Frage gestellt, sondern auch die 

klassischen Transaktionsleistungen der Ban-

ken. 

Bondview 

     In der vergangenen Ausgabe haben wir ge-

schrieben: «Was wir also ceteris paribus sehen 

werden, ist möglichst wenig Neues mit dem 

Versprechen auf Veränderung». Dies gilt 

auch weiterhin vor allem für die Zinskurve. 

Mit der wohl grössten globalen Rettungsak-

tion der Finanzgeschichte versuchen die 

geldpolitischen Jongleure irgendeine Form 

von Normalisierung zu erreichen. Und das 

ist schwierig. Während die hohen Bilanzvo-

lumina der Zentralbanken nicht so gross 

bleiben können, sind die Fundamentaldaten 

weiterhin stark und damit das Interesse zur 

Bilanzreduktion, geschweige denn zur sub-

stantiellen Zinsanhebung, gering. Das einzig 

positive Momentum liegt im behutsamen 

Vorgehen der Zentralbanken. Ceteris pari-

bus wird die Normalisierung der Geldpolitik 

                                                        

2 Damit ein IOTA-Benutzer eine Transaktion sen-

den kann, muss der Benutzer zwei andere, zufällig 

ausgewählte Transaktionen überprüfen. Eine ge-

sendete Transaktion muss ein ausreichendes Veri-

fizierungsniveau akkumulieren und muss daher 

von anderen Benutzern ausreichend oft validiert 

werden, um von ihrem Empfänger als „bestätigt“ 

zu werden.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Transaktion_(Informatik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Validierung_(Informatik)
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kaum negative Effekte auf die Zinskurve 

und damit auf die Konjunktur haben. Wir 

bleiben bei unserer letzten Einschätzung und 

empfehlen wie bisher Kurz- und Mittelläufer, 

nachrangige Anleihen mit guter Bonität und 

einem Call-Mechanismus sowie gut diversifi-

zierte Emerging Markets Anleihen mit tragba-

rer Bonität. All dies schützt unserer Einschät-

zung nach vor plötzlichen Verwerfungen, weil 

das lange Ende der Zinskurve im Ernstfall 

schmerzt.  

Equityview 

An den Aktienmärkten herrscht breite Zuver-

sicht. Die unterschiedlichsten Messgrössen 

zum Stand der Wirtschaft, zum Beispiel der 

viel beachtete globale Einkaufsmanager Index 

zeigen einen gesunden und robusten Auf-

schwung der seit gut 1.5 Jahren immer stärker 

wird. Das stimmt uns optimistisch, dass die 

geldpolitischen Massnahmen endlich greifen, 

die Wirtschaft sich nachhaltig erholt und die 

Wohlfahrt steigt. Die Aktienkurse nehmen 

aber extrem viel Positives vorweg, weshalb 

wir nach wie vor der Ansicht sind, auf konser-

vative Substanzwerte zu setzen. Ein paar Ver-

anschaulichungen:  

- Der amerikanische Leitindex ist im 

zweitlängsten Bullenmarkt seiner Ge-

schichte und im Längsten seit über 100 

Jahren  

- Die Bewertungen bewegen sich auf 

Höchstwerten, nur während des Tech-

bubbles 2001 waren diese höher 

- Auch die Ausdehnung mit über 231% 

vom Tiefst ist eine der Grössten, bevor 

ein Bärenmarkt (Verlust von über 

20%) eintrat (siehe Illustration).  

 

 
Abbildung 2: Quelle: Edelman Financial Services 

 

 

Durch diese Bewertungsbrille betrachtet sehen 

wir die Gefahr eines plötzlichen und massiven 

Einbruchs. Wir wollen nicht schwarz malen 

zumal die Wahrscheinlichkeit dafür unmög-

lich zu bemessen ist. Aber wir diversifizieren 

und managen unsere Kundenportfolios so, 

dass Sie auch in diesem Jahr ruhig schlafen 

können und nicht jedes Marktzucken zur per-

sönlichen Nervosität beiträgt  

 

Vorteilhaft für unseren Anlagestil dürfte sein, 

dass sich der Fokus der Anleger je länger je 

mehr wieder in Richtung Qualität bewegt, was 

vielen unserer aktuellen Beteiligungen Rü-

ckenwind verleihen wird. 

 

Commodities 

Dank den positiven Wirtschaftsdaten sind 

die Rohstoffpreise in einem intakten Auf-

wärtstrend. Diese Woche wurde sogar ein Re-

kord geknackt: Der Rohstoffindex hat die 

längste Phase von Tagesgewinnen ohne einer 

einzigen Korrektur seiner Geschichte erlebt. 

Über 15 Tage ist der Index ohne Rückgang 

angestiegen.  

Unserer Ansicht nach dürften die Rohstoff-

preise als Indikator dienen, wann der Zenit der 

Aktienpreishausse überschritten ist. Ein be-

sonderes Augenmerk sollte Dr. Copper (dem 

Kupferpreis) gewidmet werden, welcher als 

guter Vorausindikator für die kommenden 

231%,  

94 Monate 
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Börsenmonate dient. Die Preise für Edelmetall 

stagnieren seit Monaten – es bleibt abzuwarten 

ob die Preise aufgrund einer erhöhten Inflations-

erwartung oder anderen Unsicherheiten steigen 

oder aber aufgrund neuer Alternativen (Bitcoins 

und Co.) und Deflationstendenzen eher unter 

Druck geraten.  

Fazit 

Man mag vom gegenwärtigen Kryptohype mit 

all seinen Übertreibungen und Betrugsversuchen 

à la Ponzi halten was man will. Die dezentrale 

alternative Geldschöpfung, welche auf einer o-

pen-source Politik ruht, füllt genau jenes Ver-

trauensvakuum, welches die Finanzkrise seit 

2008 hervorgebracht hat. Die Idee der dezentra-

len Revolution durch die dezentrale Nutzung 

von Rechenleistung läuft dem klassischen Geld-

schöpfungsprozess diametral entgegen. Darin 

liegt die Gefahr des Kontrollverlusts für das bis-

herige Geldschöpfungssystem und die Chance 

für Neues. Wer einen echten Nutzen gepaart mit 

politischer Stabilität hervorbringt, verfügt über 

gute Voraussetzungen, um über kurz oder lang 

als ernsthafte Alternative wahrgenommen zu 

werden. Und wenn man den Sonntagsblättern zu 

Beginn des Jahres glauben darf, bewegen wir 

uns gegenwärtigen bei einem Marktvolumen von 

ca. CHF 600 Mrd. Die Regulatoren dieser Welt 

sollten angesichts solch stattlicher Vertrauens-

beweise in einen noch sehr jungen Markt eher 

auf «Einbindung» denn auf «Ablehnung» tendie-

ren.  

Die Kombination von global verbesserten Kon-

junkturdaten, niedriger Inflation und äusserst 

attraktiven (Re-) Finanzierungskosten mag nega-

tive Börsenüberraschungen bislang vermieden 

haben. Unserer Meinung nach sind die gegen-

wärtigen Bewertungen allerdings stattlich. Das 

Zünglein an der Waage bleibt, ceteris paribus, 

die Normalisierung der Zinspolitik. Das Anlage-

jahr 2018 wird unserer Meinung nach deshalb 

ambivalent verlaufen: vorerst anhaltende Börse-

neuphorie und nachfolgende Konsolidierung. 

Konkret bedeutet dies: Während man sich doch 

immer deutlicher fragen muss, wie lange die hart 

erkaufte Börsenpreisinflation noch weiterdreht, 

liegt im möglichen Konsolidierungsprozess der 

oben und sicherlich nicht abschliessend be-

schriebenen Digitalisierungsnadel der künftige 

Leuchtpfad. Streuen sie Ihr Portfolio breit und 

durchaus mit bewährten Large Caps, denn sol-

che Unternehmen vermögen Innovationen vor 

allem nach einem Crash systematisch weiterzu-

führen.  

Vielleicht sollten sich die Bitcoin’ler dieser 

Welt nach dem Goldrausch an den helvetischen 

Leitsatz «unus pro omnibus, omnes pro uno» 

(einer für alle, alle für einen) erinnern, denn die 

Alternative wird erst durch die gelebte Gemein-

schaft stärker. Dies würde politische Stabilisie-

rungsprozesse voraussetzen, welche heute noch 

nicht erkennbar sind. Was es bräuchte wäre 

sozusagen ein digitales Staatenverständnis das 

dezentral und zugleich doch nach validen Re-

geln funktioniert und dessen Nutzen weit über 

die Bearbeitung der gleichen Protokollgrundlage 

hinausgeht. Das Engagement der Robert Bosch 

Stiftung in IOTA etwa könnte ein solcher Mo-

ment sein. Während Bosch über jenes Wertear-

senal (Stabilität, Glaubwürdigkeit etc.) verfügt, 

welche den Kryptowährungen (noch) fehlt, stel-

len sie durch ihre Entgrenzungspolitik etablier-

ten Unternehmen neue Geschäftsmodelle zur 

Verfügung.  

Das alles mag im ersten Moment kaum als 

euphorischer Anlagetipp dienen und sich kurz-

fristig auch nicht auf die Performance grosser 

Tanker auswirken. Aber unter uns: Würden Sie 

heute noch Aktien eines Unternehmens halten, 

das sich auf den Druck von Telefonbücher spe-

zialisiert? 

 

Dr. Thomas Langer, Cyril Kägi, Januar 2018 


