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Im Fokus 
 
Investoren in Bitcoin brauchen Nerven wie 
Stahlseile 
Der Kurs des Bitcoins hat mit 8'000 Dollar einen 
neuen Höhepunkt erreicht. Seit Anfang Jahr hat er 
sich versiebenfacht. Der Hype um die Kryptowäh-
rungen hat in diesem Jahr ein surreales Mass ange-
nommen, nachdem der Bitcoin in den drei Jahren 
zuvor vor sich hindümpelte. Der Kauf von Bitcoins 
war aber auch in diesem Jahr keine sichere Geld-
vermehrungsmaschine. Allein seit dem Sommer ist 
er mehrmals um 30% oder mehr eingebrochen. 
Letztmals war das am Freitag vor einer Woche der 
Fall, als der Bitcoin innert ein paar Stunden ein Drit-
tel seines Wert verlor. Ein Phänomen ist, dass solche 
Kursverluste sofort wieder neue Käufer anlocken 
und sich der Preis rasch wieder erholt. Wie unbere-
chenbar der Handel in Bitcoin ist, zeigte sich auch 
am letzten Freitag. Innerhalb des Tages hat der Bit-
coin fast 10% gewonnen und gleich wieder verlo-
ren. Analog zum Preis des Bitcoins steigen auch die 
mediale Präsenz und die Anfragen, wie es mit dem 
Bitcoin weitergeht und ob man noch investieren 
solle. 
 
Um es vorweg zu nehmen: Als Vermögensanlage 
eignet sich der Bitcoin nicht. Es ist eine reine Spe-
kulation darauf, dass man jemanden anderes fin-
det, der bereit ist, mehr zu bezahlen, als man selber 
bezahlt hat. Hinter dem Bitcoin steht kein realer 
Wert wie bei einer Aktie, keine vertragliche Ver-
pflichtung zur Rückzahlung wie bei einer Obliga-
tion. Er wird auch nicht durch die wirtschaftliche 
Leistung einer Volkswirtschaft gedeckt, wie das 
beim Franken oder dem Dollar der Fall ist. Der Hype 
um den Bitcoin kann jedoch noch weitergehen. Der 
Kurs des Bitcoins kann auch auf 10'000 Dollar oder 
mehr steigen. Ob er sich mittel- und langfristig auf 
diesem Niveau halten kann, ist jedoch eine andere 
Frage. 
 
Die ersten Bitcoins wurden 2009 geschaffen. Das 
Netzwerk-Protokoll, dass die Produktion von Bit-
coins seither ermöglicht, begrenzt die maximale 
Zahl an Bitcoins auf 21 Mio. Einheiten. Diese 
Grenze wird früher oder später erreicht werden, 

weshalb versucht wird, das heutige Protokoll zu er-
weitern oder zu ersetzen. Ein solcher Versuch, ei-
nen neuen «Bitcoin Cash» einzuführen, hat zum 
Kurssturz am 10. November geführt. Es werden 
weitere Ideen folgen, wie die Menge an Bitcoins 
ausgeweitet werden kann. Es ist auch möglich, dass 
der Bitcoin als Held der Kryptogemeinde durch eine 
andere Kryptowährung abgelöst wird und ver-
schwindet. 
 
Als Zahlungsmittel wird sich der Bitcoin nicht 
durchsetzen. Sein Volumen ist zu gering, als dass er 
breit eingesetzt werden kann. Der Marktwert aller 
Bitcoins beläuft sich heute auf 110 Mrd. Dollar. Das 
ist etwas mehr als das Doppelte der sich im Umlauf 
befindenden Banknoten in Franken und ein Klacks 
im Vergleich zum weltweit täglich umgesetzten 
Wertvolumen in Dollar. Zudem sind seine Wert-
schwankungen zu gross, um als Handelswährung 
akzeptiert zu werden. Wer wird schon eine in 10 
Tagen zahlbare Rechnung in Bitcoins ausstellen, 
wenn er damit rechnen muss, dass der Wert dann 
30% tiefer ist.  
 
Der Bitcoin profitiert auch davon, dass er sich in ei-
nem unreglementierten Umfeld bewegt. Die Zent-
ralbanken lassen das nur zu, solange er nicht zu ei-
ner Konkurrenz zu den klassischen Währungen im 
Geldverkehr wird. Sollte der Bitcoin oder andere 
Kryptowährungen aber zu einer ernsthaften Alter-
native werden, werden sie rasch mit Regulierungs-
vorschriften den Rahmen für diese Währungen ein-
schränken, und dem Bitcoin damit die Aura der 
grossen Freiheit wegnehmen. Das Wort «Blase» 
wird heute im Zusammenhang mit den Finanz-
märkten inflationär verwendet. Die Preisexplosion 
des Bitcoins ist aber definitiv eine grosse Blase, die 
einmal platzen wird. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
An den Finanzmärkten herrscht eine grosse Ruhe 
und alles scheint positiv zu sein. Diese Lethargie un-
terstützt die Aktienkurse und hält die Zinsen tief. 
Dass politische Ereignisse diese Ruhe stören kön-
nen, zeigt sich beim Ölpreis. Was der Hintergrund 
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dafür ist und was das für die Finanzmärkte generell 
bedeutet, beleuchtet unsere Leiterin Anlagestrate-
gie und Analyse Caroline Hilb im "Wochenstart-Au-
diocast". 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
www.sgkb.ch/audiocasts abgehört werden. Unsere 
Audiocast können über den folgenden Link abon-
niert werden: https://www.sgkb.ch/de/ueber-
uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.43%, S&P500: -0.26%, 
Nasdaq: -0.15% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -0.49%, DAX: -0.41%, 
SMI: +0.40% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -0.42%; HangSeng: -0.10%, 
S&P/ASX 200: -0.19% 
 
Der Schwung an den Börsen ist verloren gegangen. 
Die Berichtsaison der Unternehmen für das dritte 
Quartal ist vorbei. Die Steuergesetzrevision in den 
USA ist noch nicht unter Dach und Fach. Wirt-
schaftlich geht es gut, aber das ist keine grosse 
Überraschung mehr. Die Zentralbanken werden 
sich erst im Dezember wieder zu Wort melden. Da 
überrascht es nicht, dass die Anleger erst einmal 
abwarten und im Zweifelsfalle einen Teil der schö-
nen Kursgewinne der letzten Monate realisieren. 
Der S&P500 verlor letzte Woche 0.13%. Die euro-
päischen Aktien sanken um 1.29% während der 
der Swiss Performance Index entgegen dem allge-
meinen Trend 0.48% höher schloss.  
 
Die Luft an den Börsen ist dünner geworden. Viele 
der positiven Meldungen aus der Wirtschaft und 
den Unternehmen sind in den aktuellen Kursen vor-
weggenommen. Da stellt sich die Frage, ob das 
Ende der Party gekommen ist oder ob ein weiterer 
Tanz angehängt wird. Die wirtschaftliche Entwick-
lung gibt den Aktienkursen einen stabilen Boden. 

In den USA nimmt das Wachstum wieder zu. Ob-
wohl Anzeichen von Sättigungstendenzen, bei-
spielsweise bei den Verkäufen von Neuwagen, er-
kennbar sind, ist eine Abschwächung der Konjunk-
tur nicht in Sicht. In Europa verstärkt sich die kon-
junkturelle Erholung und auch in den Schwellenlän-
dern ist Optimismus am Platz. Eine gute Wirtschaft 
ist eine gute Grundlage für weiter steigende Ge-
winne der Firmen. Die weltweite Geldpolitik ist 
trotz höheren Zinsen der Fed immer noch wirt-
schaftsfördernd. Die Gefahr eines massiven Kurs-
einbruchs ist deshalb in den nächsten Wochen ge-
ring. Gegen noch höhere Kurse sprechen die stolze 
Bewertung vieler Titel und die hohen Erwartungen 
der Anleger an die Wirtschaftsdaten und die Unter-
nehmensergebnisse. Es ist schwierig, diese Erwar-
tungen zu übertreffen und für positive Überra-
schungen zu sorgen. Mit stärkeren Kursschwan-
kungen als zuletzt ist zu rechnen. Insgesamt wird 
der Optimismus der Anleger dank den guten Fun-
damentaldaten aber überwiegen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.33%; DE: 0.36%; CH: -0.12% 
 
Das Treten an Ort bei den Zinsen geht weiter. An 
dieser Situation wird sich in den nächsten Wochen 
nicht viel ändern. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9893 
Euro in US-Dollar: 1.1735 
Euro in Franken: 1.1609 
 
Der Euro ist nach dem Scheitern der möglichen Ja-
maika-Koalition in Deutschland gesunken. Von ei-
nem Einbruch kann aber nicht gesprochen werden. 
Das ist richtig so, denn Deutschland ist auch ohne 
momentane Regierung alles andere als handlungs-
unfähig.  
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Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 56.62 pro Fass 
Goldpreis: USD 1291.40 pro Unze 
 
Bei den Edelmetallen und den Energiepreisen ist 
momentan nicht viel los. 
 
 
Wirtschaft 
 
USA: Housing Starts (Oktober) 
letzte: 1.14 Mio.; erwartet: 1.19 Mio.;  
aktuell: 1.29 Mio. 
 
Der Baubeginn neuer Häuser und die Zahl der Bau-
bewilligungen haben in den USA im Oktober deut-
lich zugenommen. Neben der guten Wirtschafts-
lage hat vor allem die Behebung der Schäden nach 
den Wirbelstürmern Harvey und Irma zu diesem 
Boom beigetragen. Dieser Effekt ist nur vorüberge-
hend, wird aber das Wachstum im vierten Quartal 
positiv beeinflussen.  
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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