
Jürg Bosshart ASSET MANAGEMENT SUPPORT 

Segeln Sie (ich meine: Traden oder zocken Sie, entscheiden Sie für sich 
oder Ihre Firma, legen Sie Gelder an oder machen Sie sich – immerhin 
- Gedanken über Ihre Vorsorge resp. Zukunft)?  
 
Dann - bitte - ab heute/sofort mit mir ! 

 
Warum? Ich bin Ihr erfahrener (seit 1962/1987 reg) und  
vorausschauender Skipper. Mit guter Seemannschaft, ge- 
sunder Weitsicht und geduldiger Disziplin schaffe ich jede  
Welle, jede Strömung und jeden Wind. Und eine Flaute  
weiss ich genauso zu überstehen und verzweifle nicht.  
 
Das Ziel ist der Hafen unserer Wahl – diesen erreichen                                
wir gemeinsam, so dass …   
                                                  … der Kurs stimmt. 
 
Für Sie - für jedermann (und für jede Frau). Für mich.   
 
Ach ja: Ich segle bei jedem Wetter und zu jeder Zeit –  
d.h. ich bin ständig (24/5) am Markt (auf dem See). 

 
 
             
   
 

       



Jürg Bosshart & Lebenslauf 

Historie 
 
Seit 1982 befasse ich mich mit der Analyse von Finanzmärkten und der Prognose 
von Trends. Deshalb handle ich auch für mich sowie für Freunde/Kunden. Ich war 
fünf Jahre beim ersten Schweizer Broker tätig. 1987 wurde ich selbständig, weil   
ich nicht an Pips und Kommissionen, sondern am Erfolg partizipieren wollte.  
 
Mein Wissen und meine Erfahrung im Treasury, in der Charttechnik und speziell    
im Devisenhandel gab ich an verschiedenen Seminaren (Euroforum, FSB Fach- 
schule für Bankwirtschaft, Hochschule Liechtenstein, Kaderschule) und Apéro-
Veranstaltungen von Banken/Konzernen preis. Ich selbst machte die HWV und     
einen Steuerexpertenkurs, zumal meine Diplomarbeit „Steuerliche Einordnung von 
derivativen Finanzinstrumenten“ ein wertvoller Wegweiser für die Fachwelt war. 
 
Seit 1987 gebe ich den SWISSMASTER heraus. Den etwas anderen Newsletter. 
 
Seit 1998 verwalte ich Kundengelder unter dem Gütesiegel des VQF Verein für 
Finanzdienstleistungen, um die Anforderungen der FINMA/Geldwäschereiverordnung 
zu erfüllen.  
 
Mehr gibt es nicht zu erzählen, weil Selbständigkeit heisst in erster Linie Geduld, 
Disziplin und Durchhaltewillen/Stehvermögen.  

      



Loss & Profits statt Profits & Losses 

Grundsätzlich 
 
Jedes Börsengeschäft ist ein Verlustgeschäft.  
 
Mit dieser Prämisse sind wir schon im Geschäft. Es bringt nichts, wenn Sie blau- 
äugig nur Erfolg erwarten – und keine Rückschläge verkraften.  
 
Auf das richtige Verhältnis kommt es an.  
 
Jeder Markt verläuft in Trends. Das Auf und Ab ist logisch, vielleicht auch zufällig 
(random walk). Aber manchmal läuft ein Trend länger und ein anderer nur kurz.   
Ich selbst nutze nicht die erratischen Tagesschwankungen, sondern die mittel-
fristigen Trends aus. Das erscheint mir sinnvoller und bedeutet weniger Stress.  
 
Deshalb kann es sein, dass der Einstieg zuerst in einen Verlust mündet, um aber 
nachher einen umso grösseren Gewinn zu erzielen. Wer das versteht, ist bereits      
ein Gewinner und ein guter, loyaler und langjähriger Kunde. 
 
Aus diesem Grund reden wir nicht (viel) miteinander. Ich mache meine Arbeit und 
Sie soll von meiner Kompetenz und meinem Geschick ganz einfach profitieren.

 

       



Philosophie & Schmerzen 

Kennen Sie Warren Buffet und sein Berkshire Hathaway?  
Er verdient seit Jahrzehnten - trotz Unkenrufen – mit Kontinuität Geld für die Elite 
und kein Vermögensverwalter kopiert ihn nur annähernd mit gleich grossem Erfolg. 
Chapeau. So will ich arbeiten. Unabhängig. Autark. Ohne grosse Aufregung.  
 
Kennen Sie Michael Lewis? The Big Short (Buch/Film)?  
Kunden wandten sich vom Fonds Manager ab, bevor er mit seinen Voraussagen    
und Anlagen Recht bekam. Schade. Das passiert mir eigentlich nicht, weil ich von 
vornherein klar sage, dass Sie Risikogeld investieren. 
 
Kennen Sie Robin Hood? 
Er nahm das Geld der Reichen und verteilte es unter den Armen. Ich erkenne mich 
darin, weil WIR ALS KLEINE Anleger genau die gleichen Chancen haben. Durchaus 
mit Erfolg in Ko-Existenz grosser Player auf dem Markt wie Hedge Funds, Banken, 
Konzernen und Zentralbanken ... 

 
Verdienen Sie gutes Geld 
Wenn auch Sie den Mix dieser drei Vorbilder vertreten können und Ihr Geld in guten 
Händen verwaltet wissen wollen, dann sind Sie bei mir genau richtig.  

              
  
 

       



Clever & zuverlässig Geld machen 

Ich arbeite mit einem gesunden Menschenverstand, ärgere mich genau-  
so über verpasste Chancen und über Misserfolge – aber das lassen Sie  
ganz einfach MEINE Sache sein. Schlafen wenigstens SIE ruhig. 
 
 Fremde Trader verloren nach kurzer Zeit NUR 
     Geld – und das trotz grosser Reputation und  
     schöner Track-Records. Fremde Trader fragen 
     erst nach ihrem Honorar. Fremde Trader traden. 
     Fremde Trader kassieren Retros. Fremde Trader  
     haben immer Ausreden und Erklärungen parat.  
     Irgendwann reichte es mir … 

 
  Deshalb – ich weiss, was ICH tue !!! 

     
     Ich fühle mich verantwortlich für Sie und Ihr Geld. Ich  
     arbeite ruhig und gewissenhaft. Sie dürfen sich ganz 
     einfach auf MICH VERLASSEN. Schliesslich trage ich auch 
     zu meinem eigenen Geld Sorge, verliere manchmal, aber  
     unter dem Strich muss ein Gewinn resultieren. 

 



Fakten vs Show & Fake 

 
Track Records? Factsheets? Rechenschaftsberichte? 
SORRY. Bei mir nicht. Sie erfahren es selbst mit Ihrem eigenen Geld auf einem  
persönlichen Account. Das ist real. Vergangenheit ist passé. Papier ist geduldig. 
Ich will keine zusätzliche Arbeit. Keine Telefonate. Keine Diskussionen. Entweder 
sind Sie zufrieden – oder Sie lassen es sein. So einfach ist die Zusammenarbeit. 

Daten Interactive Brokers - PDF-Nachweis verfügbar, wird aber nicht veröffentlicht – jeder Anleger hat seine eigenen Performance Records – REAL ! 



Old school vs Firlefanz & Dogmatik 

 
Risikokennzahlen? Interessieren mich nicht:  
Jeder Anleger kann mit seiner eigenen Anlage rechnen, was und wie oft er will. 
Ich mache mir, sorry, nicht die Mühe und ich vergleiche mich nicht mit anderen 
Anlagen oder anderen Vermögensverwaltern. UND DESHALB MEINE GROSSE 
BITTE: Fragen Sie Ihren Apotheker oder Doktor (Herz), aber ganz sicher nicht 
Ihren Banker. Der will nämlich nur seine hauseigenen Produkte verkaufen. Die 
Abteilung heisst meistens auch SALES. Und schon gar nicht fragen Sie Ihren 
Treuhänder oder Steuerberater. Warum sollen die etwas empfehlen, wenn sie 
dabei nichts verdienen können? Also: SIE ENTSCHEIDEN, hören auf Ihren Bauch 
oder investieren erst einmal langsam, Step by Step, bis das Vertrauen und die 
Überzeugung gewachsen ist. 

Daten IB Zug - PDF-Nachweis verfügbar – vergessen Sie es, wir traden, wir verdienen Geld für unsere Kunden, wollen aber nicht unnütz rechnen und vergleichen  



Warum bei mir anlegen?  

Ganz einfach … 

 Weil alle anlegen können/dürfen/sollen (egal ob klein oder gross) 
 Weil ich jeden Kunden schätze, der mich und das Konzept versteht 
 Weil ich Anleger mag, die mich in Ruhe arbeiten lassen 
 Weil ich kompetent, ehrlich, direkt und zuvorkommend bin 
 Weil ich die besten Konditionen für Sie habe und aushandle 
 Weil ich nur eine kleine, faire Gewinnbeteiligung möchte 
 Weil ich mich während 24/5 für Sie aufopfere (ich mach es sowieso) 
 Weil ich schon für mich und Freunde/Kunden trade  
 Weil ich das noch lange mache (was sonst bringt so viel Geld?) 
 Weil ich über ein grosses Netzwerk von Profis und Partnern verfüge 
 Weil ich bis jetzt noch jeden Anfangsverlust wett-/Gewinn machte 
 Weil Sie wissen, wer ich bin, wo ich bin, was ich bin 
 Weil Sie jeden Betrag investieren können, den Sie verlieren könn(t)en 
 Weil Sie besser heute was TUN statt noch lange davon zu träumen 
 Weil Sie Ihren Entscheid nicht bereuen werden und glücklich sind 
 Weil Sie jederzeit das Engagement beenden können/dürfen 
 Weil … 

  



Jürg Bosshart 
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Die vorliegenden Informationen wurden von Jürg Bosshart ASSET MANAGEMENT SUPPORT (nachfol-
gend AMS genannt) unter grösster Sorgfalt zusammengestellt und auf aktuellem Stand gehalten. Die AMS 
übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser Präsentation und 
in anderen Dokumenten enthaltenen Informationen. Bitte beachten Sie, dass sich der Wert einer Anlage  
steigend wie auch fallend verändern kann. Es kann auch zu Totalverlusten kommen. Die zukünftige Per-
formance von Investitionen kann nicht aus der vergangenen Kursentwicklung abgeleitet werden. Anlagen 
allgemein und Währungen speziell unterliegen hohen Wertschwankungen. Der gesamte Inhalt und die 
Struktur dieser Unterlagen ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die vollständige 
oder teilweise Reproduktion, die elektronische oder mit anderen Mitteln erfolgte Übermittlung, die Modi-
fikation oder die Benutzung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zu-
stimmung der AMS untersagt. 

Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? 
  
Vincent van Gogh (1853-1890) 
 
Wer den Dollar nicht hat, wenn er fällt, hat ihn nicht, wenn er steigt.  
 
Wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht 
spekulieren. Wer kein Geld hat, muss spekulieren. 
  
André Kostolany (1906-1999) 
 
Der Trend kommt nicht dann, wenn ICH es will. Er kommt dann, wenn 
ER will. Also mache ich nicht, was ICH will, sondern mache das, was ER 
will.  
 
Bozzy blogt – meine tägliche, ehrliche Meinung auf www.derkursstimmt.ch 

Jetzt – oder nie. 


