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von Ah Treuhand aktuell / 17. März 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Aufgrund der ausserordentlichen Lage bleibt das Büro bis mindestens
am 19. April für Besucherinnen und Besucher geschlossen – eventuell
weit darüber hinaus.
Ich bitte Sie somit, mir Ihre Unterlagen per Post zu schicken oder z.B.
Buchhaltungs-Dateien auch per Mail oder Stick.
Wenn etwas nicht termingerecht erledigt werden kann, werde ich auf jeden
Fall die entsprechenden Fristen verlängern.
Telefonische Beratungen bleiben möglich – nach Vereinbarung auch am
Abend. Wenn ich nicht im Büro bin, melden Sie sich bitte auf dem Beantworter
und ich rufe zurück.
Komplett verändert hat sich die Lage am Kapitalmarkt. Die Schweiz kann
die finanziellen Herausforderungen der Situation stemmen, viele
Unternehmen und vor allem viele andere Staaten kaum. Anlagefonds, die
auch einen grossen Teil von Obligationen/sonstigen Geldanlagen enthalten,
werden somit zum Teil noch gefährlicher und ich würde mir überlegen, diese
zu verkaufen. Reine oder fast reine und breit investierte Aktien- und
Immobilienfonds sowie Aktien generell würde ich eher behalten oder bei den
jetzt günstigen oder allenfalls noch viel günstiger werdenden Preisen sogar
aufstocken, sofern Sie den Anlagen eine Frist von ca. 7 bis zu 12 Jahren
geben können, um sich zu erholen. Dasselbe gilt für Silber und vor allem
Platin (Gold ist per heute nach wie vor hoch bewertet und da würde ich evtl.
einen Teil in Platin umwandeln, eventuell auch in physischer Form, trotz der
MWST von 7.7%; Platin ist seltener und industriell wichtiger als Gold und der
private Besitz wurde im Gegensatz zu Gold nie verboten). Sehr wichtig ist
auch, eine genügende Liquiditätsreserve zu halten (möglichst viel aus
Sicherheitsgründen nicht im E-Banking-Bereich) inkl. eine Bargeld-Reserve.
Bitte halten Sie sich an die Anordnungen der Behörden, dann ist die Sache
schneller vorbei, und bleiben Sie gesund.
Thomas von Ah

