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Wider das Struki-Bashing
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
So wenig wie die Finanzkrise gelöst ist, so 
wenig hat sich die Kritik an strukturier-
ten Produkten gelegt. Selbstverständlich 
haben Derivate mit ihren wilden und un-
übersichtlichen Verästelungen am US-
Subprime-Debakel mitgewirkt. Und dass 
strukturierte Produkte mit einem Emit-
tentenrisiko verbunden sind, hat der 
Lehman-Kollaps schmerzlich aufgedeckt. 
Doch im fünften Jahr nach Ausbruch der 
Krise nehmen sich pauschale Kritik und 
radikale Ablehnung, wie sie im Nachgang 
des Lehman-Schocks verständlich und oft 
 zutreffend waren, heute fragwürdig und 
eher plump aus. Ein differenziertes Urteil 
ist auch von den Kritikern gefragt, so wie 
sich die Branche um eine Reihe von Ver-
besserungen bemüht hat und für ein kla-
reres Verständnis von Risiken und Chan-
cen von Derivaten ins Zeug legt. 

Es mag zynisch klingen – die Eigen-
schaften strukturierter Produkte hätten 
nicht wirksamer getestet, Schwachstellen  
offengelegt und Reformbedarf angezeigt  
werden können als durch die Finanzkrise. 
Was sonst Jahre gedauert hätte – mit den 
gleichen Erkenntnissen –, hat sich quasi 
über Nacht eingestellt. Die Möglichkeit, 
Lehren aus dem Geschehenen zu ziehen, 
ergab sich binnen Kürze. 

Der Regulator nutzt sie. Richtlinien 
wurden lanciert, um die Transparenz 
zu erhöhen, so in Deutschland in Form 
der Produktinformationsblätter, ein ge-

schickter Mix zwischen Anlegerschutz 
und Eigenverantwortung, weit sachdien-
licher als das belgische Moratorium für 
komplexe Strukturen. 

Anleger haben gelernt, dass struktu-
rierte Produkte nicht eine eigene Anlage-
klasse sind, sondern je nach Art den klas-
sischen Investments – oft Aktien – zuzu-
ordnen sind. Das Emittentenrisiko ist er-
kannt und wird von den Anbietern mit 
pfand besicherten Papieren gekontert – 
eine Innvoation des in manchen Fällen 
zu Unrecht der Trägheit bezichtigten 
Schweizer Finanzplatzes. Neue Service-
leistungen entstehen, Firmen spezialisiert 
auf die Analyse und die Selektion von De-
rivaten. Der Branchenverband SVSP inten-
siviert die Aufklärung, mit aktualisierter 
Produktklassifizierung und Information 
(vgl. Seite 31). Den Vorwurf, die Emittenten 
bereicherten sich auf Kosten der Investo-
ren, entschärft zumindest teilweise ein 
Blick in den Emissionsprospekt des jüngs-
ten Going Public (IPO) von EFG Financial 
Products an der SIX. Die durchschnitt-
liche Emissionsmarge ist darin mit (ange-
messenen) rund 1% aufgeführt. 

Auch wenn es für die Struki-Branche 
und die Regulatoren noch viel zu tun gibt, 
so kann heute doch niemand mehr be-
haupten, es mangle an Information. Die 
Zeiten sind längst vorbei, als ein führen-
der Banker sagte, sein Institut handle 
strukturierte Produkte erst, wenn min-
destens einer in der Bank sie verstehe. n
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Herr Kutner, 2012 war bis jetzt ein gutes 
Jahr an den Finanzmärkten, oder?
Das stimmt, die meisten Anlageklassen 
haben eine gute Performance verzeichnet. 
Aber man muss differenzieren. Europa 
und die USA hatten ein erfreuliches Bör-
senjahr. Für Asien und besonders China 
dagegen verlief es weniger gut. 

In der Schweiz verzeichnen der SMI und 
der breite SPI zwar ein schönes Kursplus, 
das gilt aber nicht für alle Titel, warum?
Genau das meine ich. Deshalb sind die  
Märkte genau zu analysieren. Vor allem 
Titel von Grossunternehmen rückten 
vor. In wirtschaftlich schwierigen Wirt-
schaftszeiten schneiden sie oft besser 
ab, weil Grosskonzerne besser positio-

niert, breiter diversifiziert und liquider 
sind. Ein richtiger Haussemarkt wird ty-
pischerweise vom Small- und Mid-Cap-
Segment lanciert. Das sind Fakten. Viele 
Anleger verfallen schon in Euphorie, 
wenn ein Markt zwei bis drei Monate 
gut gelaufen ist.

Sie warnen also?
Ich rate einfach zur Vorsicht. Die Frage, 
wie man sich im neuen Jahr positionieren 
soll, ist sehr schwierig zu beantworten – 
schon allein deswegen, weil ich nicht 
gerne in Kalenderjahren denke.

Aber ein Vermögensverwalter wird 
von seinen Kunden nun mal  
Ende Jahr beurteilt und gemessen.

Das ist schon so. Wir bei BNY Mellon den-
ken langfristig. Das heisst, wir suchen 
erfolgversprechende Themen, analysie-
ren sie gründlich und positionieren uns 
anschliessend in den entsprechenden Be-
reichen. Anlagethemen und Märkte ken-
nen kein Kalenderjahr.

Gleichwohl zum Ausblick 2013: 
 Wovon soll man die Finger lassen?
Das Staatsanleihensegment ist mit Vor-
sicht zu geniessen. Bereits sprechen einige 
Experten von einer Blase. Ich kann das 
nachvollziehen. Im Aktienbereich gibt es 
nach wie vor Titel mit Aufholpotenzial. Im 
SMI jedoch ist die Luft nach oben dünn 
geworden, schlicht deswegen, weil die 
Schwergewichte den Index prägen. Ich 

Die steigende Komplexität der Finanzmärkte wird die Anleger 
auch im neuen Jahr beschäftigen. Neal Kutner von BNY 
Mellon ist überzeugt, dass «echtes aktives Management mit 
einem langfristigen Horizont» einen Mehrwert liefert.

STRATEGIE

RINO BORINI

«Märkte kennen  
kein Kalenderjahr»
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rate jedem Anleger, breit zu diversifizie-
ren. Ebenfalls wichtig: Ein Grossteil des 
Portfolios muss liquide sein. Wir haben 
gesehen, was zwischen 2008 und 2010 und 
auch 2011 geschehen ist, als die Märkte 
einbrachen. Die Liquiditätsprämie wurde 
früher unterschätzt. 

Zwingen die Märkte Investoren dazu, 
Gegenpartei- und Inflationsrisiken 
 verstärkt ins Zentrum zu stellen?
Die Gegenparteirisiken sind kleiner als 
vor zwei oder drei Jahren, aber sie sind 
nicht verschwunden. Ein Thema, mit dem 
man sich vermehrt wird beschäftigen 
müssen, ist Inflation. Das aktuelle Bild 
zeigt nicht die wahre Lage der Weltwirt-
schaft. Durch QE1, QE2 und weiteres 
Quantitative Easing nicht nur der US- 
Notenbank ist die Geldmenge im System 
massiv gestiegen. Die Frage, wie das viele 
Geld irgendwann abgeschöpft werden 

kann, ohne dass es zu einer galoppieren-
den Inflation kommt, ist völlig offen. 

Haben Sie eine Antwort?
Vielen Warnungen zum Trotz sind wir von 
Inflation bisher verschont worden, und es 
könnte noch eine Weile so bleiben. Was 
man aber gerne vergisst: Die meisten Ent-
scheidungsträger im Finanzmarkt haben  
noch nie erlebt, was Inflation bedeutet 
und was ihre Konsequenzen sind. Es wäre 
für viele von uns ein total neues Szenario. 
Klar ist, es wird künftig anspruchsvoller, 
besonders für Frankenanleger.

Weshalb für Anleger mit  
Heimwährung  Franken?
Nehmen wir das Beispiel Gold. Das gelbe 
Metall gilt als guter Inflationsschutz. Doch 
bei genauerer Betrachtung wird deutlich, 
dass es nicht immer so war. Für einen 
 Dollarinvestor noch eher als für Franken-
anleger. Und der Goldpreis weist aktuell 
eine hohe Korrelation zu Anlageklassen 
ohne Inflationsschutz auf. 

Was raten Sie Frankenanlegern?
Wichtig ist, einen Grossteil des Vermögens 
in der Heimwährung zu investieren. Mit 
Fremdwährungswetten Geld zu verdienen, 
ist sehr schwierig. Die akademische These, 
dass Währungen einem Random Walk  fol - 
gen, also Zufallsbewegungen machen (vgl. 
Glossar Seite 34), bestätigt meine Aussage. 

Man sollte Fremdwährungsanlagen  
also absichern.
Mindestens zu einem Grossteil, um un-
erwünschte Volatilität zu vermeiden. 

Viele Investoren sitzen auf enorm hohen  
Cashbeständen und haben zumindest 
teilweise die Rally verpasst. Was nun?
Das ist so. Wir alle kennen den Ausdruck 
«Cash is King». King, weil es dem Anleger 

Zur Person
Neal Kutner (40) ist Managing Director  
von BNY Mellon Asset Management 
(Schweizer Vertriebsniederlassung). Er  
ist verantwortlich für die Entwicklung der 
Geschäftstätigkeiten von BNY Mellon Asset 
Management in der Schweiz, Österreich, 
Liechtenstein und Teilen Osteuropas.  Bevor 
er in der Schweiz die Vertriebsstelle von 
BNY Mellon Asset Management aufbaute, 
hatte die Entwicklung des deutschen 
Marktes für Newton Investment Manage-
ment und Mellon Global Investments (am 
1. Oktober 2007 in BNY Mellon Asset 
 Management umbenannt) unter  seiner 
 Obhut gestanden. Neal Kutner  studierte  
an der Universität von Lausanne (HEC)  
und an der Universität von Bern (Lic. rer. 
pol). Für Newton/Mellon Global Invest-
ments ist er seit 1998 tätig.

STRATEGIE

«Wenn das Zinsniveau 
knapp über null liegt, kann 
man keine zweistellige 
 Rendite erwarten.»
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die Flexibilität für taktisches Investieren 
einräumt. Liquidität ist enorm wichtig. Sie 
bietet einem die Möglichkeit, in volatilen 
Märkten aktiv zu agieren. Anleger, egal, ob 
privat, institutionell oder Fondsmanager, 
brauchen in diesen Zeiten alle eine mög-
lichst hohe Flexibilität. 

Aber auch viele aktive Fondsverwalter 
agieren nicht wirklich flexibel, sondern 
investieren sehr nahe am Index.
Es gibt gute und weniger gute Manager. 
Wenn sich ein Fondsmanager selbst als 
aktiv bezeichnet und dabei einen Tracking 
Error von nur 1 oder 2 hat, muss man sich 
schon fragen, was daran aktiv sein soll. 
Ein Fondsmanager, der 0,5% in einen Titel 
investiert, der in der Benchmark mit 1% 
gewichtet ist, handelt nicht wirklich auto-
nom. Ein aktiver Vermögensverwalter 
muss sich vollständig von einem Ver-
gleichsindex lösen können und beispiels-
weise zu einem bestimmten Anlagethema 
ein Best-Idea-Portfolio bauen. Wobei – es 
gibt durchaus intelligente Benchmark-
ansätze, die nicht kapitalgewichtet sind. 

Meinen Sie zum Beispiel die  Gewichtung 
anhand von  fundamentalen Daten?
Genau, denn ein marktkapitalisierter In-
dex tendiert dazu, Titel überzugewichten, 
die gestiegen sind, und parallel dazu solche 
unterzugewichten, die gefallen sind. Das 
macht diese weit verbreitete Indexvariante 
anfällig für spekulative Blasen. Werden 

fundamentale Kriterien eingesetzt, kann 
eben diesem Umstand Rechnung getragen 
und vermieden werden, dass man von 
einer Marktkorrektur voll erwischt wird.

Wie sieht denn ein solch  
mögliches Portfolio aus?
Es könnte zum Beispiel vierzig oder fünfzig 
Aktien umfassen, aber nur Werte, von de-
nen man überzeugt ist, dass sie künftig 
prosperieren werden. Ob sie in der Bench-
mark enthalten sind oder nicht, spielt keine 
Rolle. Manche werden zwar ebenfalls im 

Vergleichsindex sein, aber ziemlich sicher 
mit einer anderen Gewichtung. Wenn ein 
Fondsmanager eine Aktie nur kauft, weil 
sie im Index ist, er sie aber nicht mag, sollte 
er nicht Fondsmanager sein. 

Professionelle Geldverwalter werden  
von einem Gremium kontrolliert,  
und dieses misst die Leistung im 
 Vergleich zu einer Benchmark.
Das ist schon richtig. Doch es gibt Alterna-
tiven, und oft kann ein Geldverwalter mit 

einem Entscheid nicht warten, bis das An-
lagekomitee zusammenkommt. Um lang-
fristig erfolgreich zu sein, braucht es eine  
hohe Flexibilität. Ein Fondsmanager muss 
die Freiheit haben, aktiv aufs definierte 
Ziel hinzuarbeiten. Nur so kommt ein 
Mehrwert zustande.

Das sind gleichwohl nicht Ausnahmen? 
Studien belegen, dass zwischen  
70 und 80% der Fondsmanager den  
Vergleichsindex nicht schlagen.
Wenn man das gesamte Fondsuniver-
sum betrachtet, stimmt diese Aussage 
vielleicht. Aber es gibt tatsächlich Fonds-
manager, die konstant den Index schla-
gen, und zwar über Jahre hinweg. Na-
türlich darf auch ein Talent mal ein 
schlechtes Jahr haben. Wichtig ist das 
langfristige Denken, denn wie gesagt: 
Märkte kennen kein Kalenderjahr. Sie 
verlaufen in Zyklen mit ganz unter-
schiedlichen Zeitabständen.

Freiheit heisst auch Risiken eingehen.
Das ist klar. Im nicht benchmarkorientier-
ten Handel sind deshalb die Diversifizie-
rungsfaktoren besonders wichtig. Wenn ein 
Manager den MSCI World mit fünfhundert 
Aktien abdeckt, dann kann er null Mehr-
wert bieten. Allein die grosse Streuung ver-
nichtet jegliches Alpha. Auch mit fünfzig 
Aktien ist ein Fondsmanager voll diversifi-
ziert, aber er geht bewusst ein Risiko gegen-
über der Benchmark ein. Dieses Risiko ent-

 Anzeige

«Allein die grosse 
Streuung in breiten 
Indizes vernichtet 
 jegliches Alpha.»
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steht, weil er in bestimmte Aktien eben 
nicht investiert. Meist sind es aber Titel, die 
schon so weit gestiegen sind, dass eine Kor
rektur droht. Wenn er diese Gefahr, die 
durch das Indexieren bedingt ist, umgeht, 
entsteht ein Mehrwert respektive eine Re
duktion des Risikos. Am Schluss ist es eine 
Frage der Philosophie des Fondsmanage
ments. Alternativen zum benchmarkorien
tierten Anlegen sind jedenfalls vorhanden.

Was gibt’s neben dem aktiven Investieren 
in einzelne Titel sonst noch?
Ein institutioneller Anleger kann bei
spielsweise mit Risikobudgets arbeiten, 
die eine klare Vorgabe liefern, wie gross 
der Anteil an risikoreichen Investments 
sein darf und welche Zielrendite erwartet 
wird. Eine definierte Portfoliorendite wird 
dann auf Basis eines strikten Risiko
budgets maximiert. Solche Ansätze sind 
übrigens im angelsächsischen Raum 
schon seit Jahren üblich. Auch in der 
Schweiz fasst das Konzept langsam Fuss.

Das heisst: Zielrendite statt relative 
 Rendite gegenüber der Benchmark?
Richtig. Wir haben bei uns Produkte, die 
eine klare Zielrendite erreichen müssen. 
Der Newton Real Return Fund etwa soll 
Libor +4% schlagen, der BNY Mellon 
 Global Real Return den Euribor +4% über
treffen. Der Unterschied liegt in der akti
ven Währungswette. Libor +4% mag abso
lut und im Vergleich zu früheren Renditen 
nicht umwerfend sein. Doch Anleger 
 müssen ihre Erwartungen revidieren und 
realitätsnah denken. Wenn das Zins
niveau knapp über null liegt, kann man an 
den Kapitalmärkten keine zweistellige 
Rendite erwarten.

Man spürt, Sie sind kein Fan  
von Benchmarks.
Um die Qualität der Produkte mit derjeni
gen der Konkurrenz zu messen, sind Ver
gleichsindizes praktisch. Aber die typi
sche Benchmarkbetrachtung ist unsinnig, 
weil sie nur die Vergangenheit spiegelt. 
Apple beispielsweise sind im Index mit 
rund 6% gewichtet. Kaufe ich jetzt diese 
6%, dann kaufe ich Vergangenheit – zum 
Preis von heute und nicht zum dem vor 
zwölf Monaten. Ich bevorzuge, den künf
tigen Wert zu ermitteln zu versuchen, ihn 
abzudiskontieren und dann zu schauen, 
wie der aktuelle Preis dazu steht. Das hat 
mit Benchmarking nichts zu tun.   n

STRATEGIE

Diversifikation ist eines der obersten 
 Gebote in der Anlagewelt. Meistens ist da
mit die Beimischung von internationalen 
Investments verbunden, um Risiken am 
Heimatmarkt abzufedern und attraktive 
Renditechancen im Ausland wahrzu
nehmen. Globale Engagements für Anle
ger, wie jene aus der Schweiz, mit einer 
starken Heimwährung bedeuten zusätz
liche Risiken, die es zu berücksichtigen 
gilt. Ein gutes Beispiel ist der S&P 500 ETF 
von iShares, der in Dollar gehandelt wird. 
In den vergangenen zehn Jahren hat er 
57% zugelegt – doch einem Anleger in der 
Schweiz hat das Indexprodukt einen Ver
lust von 3% eingebracht. Der Dollar hat in 
diesem Zeitraum gegenüber dem Fran
ken stark an Wert eingebüsst.

Es ist entscheidend, sich mit dem Ein
fluss der Währungskompo
nente auseinanderzusetzen. 
Studien belegen, dass bei 
einem internationalen Ak
tienportfolio durchschnittlich 
rund 25% des Gesamt risikos 
auf Währungsschwankungen 
entfallen. Bei einem Obliga
tionenportfolio sind es sogar 
bis zu 90%. Der Wechselkurs
effekt wird von vielen An
legern unterschätzt. Bei ei  
ner Beimischung von Fremd
währungsanlagen nimmt 
zwar durch die Diversifika
tion zuerst das Gesamtrisiko 
des Portfolios ab. Doch durch 
einen höheren Anteil in aus
ländischer Valuta gewinnt im 
Gegenzug der Wechselkurs
einfluss schnell die Ober
hand, wodurch der Wäh
rungsaspekt in einem Fran
kendepot das Gesamtrisiko 
wieder erhöht. 

Verschiedene Finanzhäuser haben darauf 
reagiert und bieten währungsgesicherte 
Produkte an. Wachsender Beliebtheit er
freuen sich aber auch alternative Möglich
keiten, sogenannte Currency Overlays. 
Dabei wird dem Portfolio eine aktive Wäh
rungssicherung übergestülpt. 

MARKT- UND SICHERUNGSRISIKO
Der Devisenmarkt ist der grösste und liqui
deste der globalen Finanzmärkte. Die hohe 
Liquidität über 24 Stunden eröffnet die 
Chance, kostengünstig Währungsstrate
gien und absicherungen vorzunehmen. 
Das durchschnittliche tägliche Handels
volumen am Devisenmarkt beträgt zwi
schen 3 und 4 Bio. $. Genutzt wird der 
Markt vor allem von Banken, National
banken und internationalen Unterneh

men, die so ihr Risikomana
gement, ihre Geldpolitik und 
die Steuerung der Währungs
reserven betreiben. Ebenso 
erlaubt es diese Eigenschaft, 
Fremdwährungspositionen 
effizient abzusichern.

Das kann aktiv oder passiv 
geschehen. Bei der passiven 
Absicherung ist das vorran
gige Ziel die Risikoreduktion. 
Das heisst, die Positionen wer
den mit Derivaten abgesi
chert. Maria Heiden, Invest
ment Advisory für Overlay 
Management der Berenberg 
Bank, erklärt, dies könne zum 
Beispiel durch Forwards (Ter
mingeschäfte) der Fall sein. 
Dabei wird die Fremdwäh
rung auf Termin verkauft. 

Der Anleger verpflichtet 
sich, zu einem vereinbarten 
Zeitpunkt und einem festge
legten Kurs eine Währung 

Aus Fremdwährungen Profit schlagen 
Wechselkursänderungen schmälern aus Sicht einer starken Währung wie des Frankens oft die Rendite.  
Mithilfe von Currency Overlays kann das Portfolio nicht nur abgesichert werden, es liegt sogar eine Outperformance drin. 
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Aus Fremdwährungen Profit schlagen 
Wechselkursänderungen schmälern aus Sicht einer starken Währung wie des Frankens oft die Rendite.  
Mithilfe von Currency Overlays kann das Portfolio nicht nur abgesichert werden, es liegt sogar eine Outperformance drin. 

gegen eine andere zu tauschen. Ein (super
reicher) Investor tauscht beispielsweise 100 
Mio. Fr. gegen 120 Mio. $ für eine Aktien
investition in den USA. Diese Position wird 
zugleich mit einem Forward abgesichert. 
Das bedeutet, 120 Mio. $ werden auf Termin 
verkauft. Am Ende der Laufzeit müssen der 
Bank somit 120 Mio. $ geliefert werden, für 
die der Investor 120 Mio. Fr. erhielte. 

Am Ende der Laufzeit sollen aber nicht 
die 120 Mio. $ aus den Aktien verkauft wer
den, um die Absicherung zu bedienen, so
dass der Frankengegenwert von 120 Mio. $ 
am Markt zum dann gültigen Wechsel
kurs eingekauft wird. Wenn in der Zwi
schenzeit der Dollar steigt, sodass die Dol
larposition neu 130 Mio. Fr. Wert hat, be
deutete dies für den Anleger einen zusätz
lichen Gewinn auf seinem Dollarinvest
ment, allerdings einen Verlust von 10 Mio. 
Fr. auf seinem WährungsForward. Bei 
einem passiven Overlay wird somit keine 
Einschätzung der Attraktivität der Wäh
rungen vorgenommen, sondern nur das 
Marktrisiko abgesichert. Die Anpassun
gen des Hedge können je nach Anleger
wunsch täglich, wöchentlich oder monat
lich durchgeführt werden. 

PASSIVES UND AKTIVES OVERLAY
«Der Investor geht mit einer solchen Ab
sicherung das Sicherungs oder Liquidi
tätsrisiko ein», sagt Heiden. Durch das 
 Sicherungsrisiko muss er bei einem Wert
verlust der Absicherung Geld nachschies
sen. In unserem Beispiel wären es 10 Mio. 
Fr. Bei Aktien kann dieses Geld durch den 
 Verkauf von Titeln aufgebracht werden. 
Schwieriger wird es bei weniger liquiden 
Vermögenswerten wie zum Beispiel Im
mobilien, fährt Heiden fort. Für die Ab
sicherung zahlt der Anleger die Zinsdiffe
renz, zudem wird bei steigenden Wechsel
kursen kein Gewinn erzielt.

Abhilfe schaffen kann ein aktives Overlay. 
Anders als bei einem passiven wird beim 
aktiven Overlay die Sicherung des Port
folios abhängig von der jeweiligen Markt
phase gesteuert. Der Sicherungsgrad ist 
variabel, muss also nicht 100% sein. Darü
ber hinaus kann bei einem solchen dyna
mischen Overlay eine bessere Rendite he
rausspringen: Bei einem steigenden Wech
selkurs wird profitiert, sinkende werden 
abgesichert. Heiden führt aus: «In Phasen, 
in denen der Dollar sich aufwertet, wer
den die Absicherungspositionen aufge
löst. Dadurch kann es einen Mehrwert für 
den Investor geben.» Die zusätzliche Per
formance kann zwischen 1 und 3% betra
gen und hängt vom MarktTiming des 
Währungsmanagers ab. Sie variiert je nach 
Währungspaar, Risikobudget, Benchmark 
und Zeithorizont. 

Die Manager setzen zudem unter
schiedliche Strategien ein. Bei einem dis
kretionären Ansatz werden die Entscheide 
auf Basis der fundamentalen und der tech
nischen Analyse durch den Menschen ge

fällt. Der quantitative Manager hingegen 
richtet sich nach einer systematischen 
mathematischen Analyse und setzt bei
spielsweise Trendfolgesysteme ein. 

QUANTITATIV ODER SITUATIV
Je nach Institut bieten sich unterschied
liche Ausgestaltungsarten der Absiche
rung an. So unterscheidet die Berenberg 
Bank «Stabilität» und «Chance». Bei der 
ersten Form ist der Sicherungsgrad ten
denziell hoch, bei positiven Preistrends 
werden die Absicherungen aufgemacht, 
sodass der Investor sein Sicherungs
risiko verkleinert. Bei «Chance» hin
gegen ist der Sicherungsgrad niedriger. 
Es wird versucht, Abwärtstrends aufzu
fangen. Das bedeutet, die Währungs
absicherung wird bei negativen Preis
trends aufgebaut, sodass der Investor 
das Marktrisiko verkleinert. 

Heiden zufolge hat ein Obligationen
portfolio tendenziell eine geringe Vola
tilität, durch die Währung steigt das   
Risiko aber deutlich, so wäre hier ein 

Quelle Berenberg  Bank / Grafik Finanz und Wirtschaft
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in Abhängigkeit der 
Marktbewegung

Protect Overlay 
Management
Aktive Steuerung



12 28. November 2012 | Nr. 4 | ROI

STRATEGIE

 hoher  Sicherungsgrad ratsam. Die Aus-
gestaltungsform «Chance» bietet sich bei-
spielsweise bei weniger liquiden Anlagen 
wie Immobilien an. 

Die Welt der Currency Overlays bietet 
die jeweilig passende Absicherung. Der 
Ansatz für das Währungsmanagement 
muss auf das Risikoprofil des Anlegers 
 zugeschnitten sein. Zudem ist es ratsam, 
eine aktive Strategie nicht für eine zu 
kurze Periode aufzubauen. Der Anlage-
zeitraum sollte in der Regel mindestens 
zwölf Monate sein. Darüber hinaus ist ein 
aktives Overlay abhängig vom Volumen. 
«Investitionen, bei denen der Währungs-

einfluss bei 1 bis 2% liegt, müssen nicht 
abgesichert werden, da der Einfluss auf 
das Gesamtportfolio zu klein ist. Sinn 
macht ein Overlay ab einer Währungsallo-
kation von etwa 5%», erklärt Heiden. 

In welchem Umfang die Absicherung 
vorgenommen wird, kann der Anleger bei 
einem aktiven Overlay selbst entscheiden. 
Die Hedge Ratio unterscheidet sich von 
Manager zu Manager. «Anleger sollten 
Währungen als eigene Assetklasse sehen», 
mahnt die Expertin. Damit werden das 
Aktienrisiko und das Währungsrisiko ge-
trennt betrachtet und mit den jeweiligen 
Spezialisten abgesichert. Durch die sepa-
rate Betrachtung bietet sich Investoren 
eine Verbesserung der strategischen Asset 
Allocation, und es wird zusätzliches Er-
tragspotenzial geschaffen. 

Der international orientierte Investor 
hat also grundsätzlich drei Möglichkei-
ten: Er kann sein Währungsrisiko ignorie-
ren, es passiv absichern oder durch akti-
ves Management sogar gewinnbringend 
gestalten. Zwischen dem aktiven und dem 
passiven Devisenmanagement existieren 
zahlreiche Mischformen, die unterschied-
liche Elemente der beiden Varianten auf-
nehmen. So können Anleger nicht nur die 
Volatilität senken, also das Verlustrisiko 
reduzieren, sondern auch eine zusätzliche 
Rendite erzielen.  n

«Sinn macht ein 
 Overlay ab einer   
Währungsallokation 
von etwa 5%.»
 MARIA HEIDEN, BERENBERG BANK

STRATEGIE

Angesicht von Eurokrise, rekordtiefen Zin-
sen und starken Schwankungen an den 
Finanzmärkten gestaltet sich die Rendite-
suche der Investoren immer schwerer. Als 
Folge greifen viele zu alternativen Anla-
gen. Im Zuge dieser Entwicklung haben in 
den vergangenen Jahren auch Managed-
Futures-Fonds an Popularität gewon-
nen. Ins Rampenlicht sind sie vor allem 
nach der Subprime-Krise gerückt. Denn 
während Aktien auf dem Höhepunkt der 
Krise 2008 starke Verluste verzeichneten 
– der MSCI-World-Index brach mehr als 
53% ein –, gewannen Managed-Futures-
Indizes 20% und mehr. 

Der Grund für diese herausragende 
Performance ist schnell gefunden. «2008 

gab es wunderbare Trends in fast allen 
Anlageklassen. Natürlich zeigten die meis-
ten nach unten, das spielt für uns aber 
keine Rolle», erklärt Christoffer Dahlberg, 
Managing Director von Estlander & Part-
ners in Zürich. Der finnische Vermögens-
verwalter ist auf Managed Futures spezia-
lisiert und seit März 2012 auch in der 
 Limmatstadt vertreten. 

EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Managed Futures sind Trendfolge mo-
delle, die sowohl auf steigende als auch 
auf fallende Märkte setzen können, also 
Long- und Short-Positionen eingehen. 
 Investiert wird weltweit in Finanz-, Roh-
stoff- und Devisen-Futures. Die Strate-

Nicht nur Institutionelle investieren in Managed Futures. Immer mehr Privatanleger setzen auf die  
Trend folgemodelle und ihren Diversifikationseffekt. Die  vermeintliche Allwetterstrategie ist nicht ohne Tücken.

Verwaltete Vermögen von Managed Futures in Mrd. $  (1985 bis 2012)

Quelle BarclayHedge / Grafik Finanz und Wirtschaft
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gien basieren auf systematischen Han
dels modellen, denen technische Analy
sen und historische Kursmuster zugrunde 
liegen. Ziel ist es, Trends früh zu erkennen 
und rechtzeitig auf sie aufzuspringen be
ziehungsweise, wenn’s abwärtsgeht, rasch 
auszusteigen (vgl. Box Seite 15).

Bekannt sind die Produkte auch unter 
dem Begriff CTA (Commodity Trading 
Advisors). Ihre Geschichte begann 1949, 
als der USRohstoffhändler Richard Da
voud Donchian den ersten ManagedFutu
resFonds auflegte. Das Hauptaugenmerk 
setzte er auf das Erkennen von Trends in 
den Märkten. Donchian schuf somit einen 
regelbasierten Handelsansatz für systema
tische Investitionen in Rohstoffe über Ter
minkontrakte und Optionen. In der Folge 
gab es von Dunn und Hargitt ab 1965 das 
erste computergestützte Handelsmodell. 
An Bedeutung gewann die Branche ab den 
Siebzigerjahren, als an den Börsen auch 
Kontrakte auf Zinsen, Devisen und Aktien
indizes verfügbar waren. Mit der Zeit ver
trauten immer mehr Anleger der Strategie. 
Heute betragen die verwalteten Vermögen 
bereits über 300 Mrd. $. 

HOHE TRANSPARENZ
Die wachsende Beliebtheit der CTA liegt 
in ihren zahlreichen Vorteilen begrün
det. Gemäss Dahlberg beträgt ihre Kor
relation zu traditionellen Aktien und Ob
ligationenmärkten fast null, dementspre
chend gut ist ihre Performance in  Zeiten 
instabiler Märkte. Das hilft umso mehr, je 
stärker die Anlageklassen korrelieren, so
dass es immer schwieriger wird, das Port
folio ausreichend zu diversifizieren. CTA 

schaffen Abhilfe und bieten einen gewis
sen Schutz vor Verlusten.

Die CTAManager handeln ihre Posi
tionen in Futures und Optionen über die 
grossen Börsen, daher sind die Produkte 
sehr liquide, und die Aufträge können 
zeitnah ausgeführt werden. Die elektro

nischen Entscheidungssysteme unter
binden zudem emotionale Entschlüsse 
der Fondsmanager. «Es ist sehr schwierig, 
im diskretionären Bereich Konsistenz zu 
finden», hebt Dahlberg den Vorteil des 
Trendfolgesystems hervor. Im Vergleich 
zu Hedge Funds haben Managed Futures 
ein geringeres Finanzierungsrisiko, da 
sie keinen Hebel einsetzen, also ohne 
Fremd finanzierung auskommen. Jedoch 
wohnt den FuturesKontrakten eine 
Hebelwirkung inne. Sie entsteht durch 
die hinterlegte Sicherheitsleistung oder 
Margin, die nur einen kleinen Teil des 
Kontraktwerts ausmacht. 

Punkten können die CTA ausserdem 
durch eine hohe Transparenz. Investoren 
haben die Möglichkeit, die Entwicklung 
der Handelsstrategien genau nachzuvoll
ziehen und die Zusammensetzung der 
Fonds in Erfahrung zu bringen. Bei Est
lander & Partners beispielsweise erhalten 

Wie Managed Futures  
das Portefeuille stabilisieren

Die Korrelation zu 
 traditionellen Aktien- 
und Obligationen-
märkten ist fast null.
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die Kunden das Exposure der einzelnen 
Märkte auf wöchentlicher Basis. Weiter 
sind CTA je nach Fondsdomizil von den 
unterschiedlichen staatlichen Aufsichts
behörden streng reguliert.

Doch wie jede Medaille haben auch 
Managed Futures zwei Seiten. Ein paar 
entscheidende Aspekte dürfen nicht über
sehen werden. In erster Linie zählt dazu 
die Volatilität, die 15% oder mehr beträgt. 
Die Produkte von Estlander & Partners 
managen jedoch nicht nach einem Vola
tilitätsziel. Vielmehr zähle das höchst
mögliche Risiko des Portfolios zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, wie Christoffer 
Dahlberg erklärt. Für alle Positionen wer
den Ausfallszenarien berechnet. So erge
ben sich Zahlen für das höchstmögliche 
Risiko. Im Falle der Fonds des finnischen 
Anbieters liegt der maximale kumulierte 
Verlust (Drawdown; vgl. Glossar Seite 
34) zwischen 15 und 20%. Um allfällige 
Werteinbussen zu begrenzen, kommt zu
dem ein Stop Loss zum Einsatz. In der Ver
gangenheit konnten die Verluste auf ein 
Drittel des Rückgangs an den Aktienmärk
ten begrenzt werden. 

FACETTENREICHE TRENDFOLGE 
Der Grund für das auffällige Renditeprofil 
von Managed Futures liegt wie erwähnt 
im Einsatz von systematischen Trend
folgen. Die Strategien können sich jedoch 
stark unterscheiden. Die Manager arbei
ten mit verschiedenen Daten und Zeit
fenstern, zudem differiert die Art und 
Weise, wie Kauf und Verkaufssignale ge

neriert werden. Daher unterscheidet sich 
das Verhalten der Produkte in den meisten 
Marktphasen stark. Die Fonds von Est
lander & Partner zum Beispiel halten die 
Positionen durchschnittlich dreissig bis 
vierzig Tage. Zwei bis drei Mal täglich gibt 
es zudem einen Handel in den jeweiligen 
Programmen. Gehandelt werden alle vier 

AssetKlassen: Aktien, Obligationen, Roh
stoffe und Währungen. Insgesamt sind es 
125 Märkte, sowohl long als auch short.

Die meisten CTA handeln systema
tisch, dazu zählen neben Trend Following 
auch Short Term Trading und FX Trading. 
«Wir sind stur systematisch», sagt Dahl
berg. Das bedeutet, das Portfolio wird Sig
nal für Signal und Markt für Markt aufge
baut. Es gibt jedoch auch einige Produkte 
mit diskretionären Elementen. Die Mana
ger dieser Portfolios richten ihre Anlage
entscheidung nicht nur an charttechnisch 
orientierten, computergestützten Model
len aus, sondern setzen auch Fundamen
talanalysen ein. 

Für die Trenderkennung werden eben
falls unterschiedliche Methoden verfolgt. 
So kann beispielsweise die Berechnung 
gleitender Durchschnitte (vgl. Glossar 
Seite 34) dazu dienen, weitere Preis
entwicklungen vorherzusagen. Ebenfalls 
analysiert werden Kursmuster sowie zahl
reiche andere Indikatoren wie etwa Dre
hungsanzeichen des Marktes. 

Ohne Trend keine Outperformance. 
So einfach lässt sich das Konzept von 
CTA  zusammenfassen. Beim Blick auf 
die Performance könnte man aber mei
nen, dass es 2009 und auch im vergange
nen Jahr keine Trends gab. Dem wider
spricht Dahlberg: «Trends gibt es immer, 
denn die Menschen handeln nicht ratio
nal und  erzeugen durch ihre Ängste und 
ihre Gier stets Unter und Übertreibun
gen. Das ist völlig unabhängig von fun
damentalen Werten.»

Managed Futures machen sich die Er
kenntnisse der Behavioural Finance zu
nutze. «Wir profitieren davon, dass die 
Menschen sehr langsam lernen», fährt 
Dahlberg fort. Es gibt jedoch durchaus 
Phasen, in denen die Trends weniger 

stark ausgeprägt sind oder durch andere 
Faktoren beeinflusst werden. Beispiels
weise sorgten im vergangenen Jahr geld
politische Interventionen dafür, dass die 
Märkte überraschend drehten und die 
bestehenden Trends abwürgten. So konn
ten viele Produkte ihre Stärken nicht aus
spielen. Im Vorteil waren Fonds mit einer 

kurzfristigeren Haltedauer der Positio
nen. Sie können auch von kleinen Bewe
gungen profitieren. 

KOSTEN UND PRODUKTAUSWAHL
Das anspruchsvolle Auswahlverfahren 
schlägt sich bei CTA in den Kosten nieder. 
So liegen die Verwaltungsgebühren bei 
rund 2%. Zusätzlich fallen Gewinnbetei
ligungen von 20% und mehr an. Die 
grösste Kostenkomponente sind die Sys
teme und ihre Entwicklung. Aufgrund der 
Kosten und des Risikos ist eine Halte
dauer von zwei bis drei Jahren sinnvoll. 
CTA sollten jedoch nur als Beimischung 
zum Portfolio dienen, um es zu diversifi
zieren und zu stabilisieren. Ihr Anteil, ist 
man sich in der Branche einig, sollte 20 
bis 30% nicht übersteigen.

Wegen der grossen Unterschiede unter 
den Strategien und den Produkten ist der 
Auswahl besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Eine eingehende Prüfung ver
langen das Portfolio des Fonds, die Auftei
lung nach Anlageklassen, der Track Re
kord und die Performance in unterschied
lichen Marktphasen. Auch der Manager, 
die Fondsgrösse und die Organisation 
 gehören dazu. Schliesslich das Risiko, das 
Risk Management und die Trading und 
ExecutionKosten. Um sich nicht zu stark 
auf die Fähigkeiten einzelner Manager 
 beziehungsweise eines Systems zu verlas
sen, kann ein Dachfonds hilfreich sein, 
der verschiedene CTA vereinigt. 

Auf der Suche nach Rendite sind 
Managed Futures durchaus einen Blick 
wert. Zusammenfassend gilt: In einem 
ausgewogenen Portfolio nehmen CTA die 
Rolle eines Stabilisators ein. Das muss 
mit Blick auf die anderen Anlageklassen 
und etwaige Absicherungen im Depot be
rücksichtigt werden. Ausserdem ist eine Quelle IASG, MSCI, S&P

Managed Futures versus Aktienindex

Performance in %
IASG CTA IASG CTA Trend MSCI S&P-500-

Jahr Index Foll. Strategy Index World Index Index

2000 22,8 21,9 –14,1 –10,1 
2001 10,5 10,0 –17,8 –13,0 
2002 24,1 26,8 –21,1 –23,4 
2003 20,8 20,5 30,8 26,4 
2004 10,7 6,9 12,8 9,0 
2005 11,0 7,9 7,6 3,0 
2006 12,8 10,7 18,0 13,6 
2007 16,6 13,2 7,1 3,5 
2008 25,9 40,1 –42,1 –38,5 
2009 4,3 –4,0 27,0 23,5 
2010 13,0 17,9 9,6 12,8 
2011 –2,4 –5,3  –7,6 0

STRATEGIE

Managed Futures  machen sich die 
 Erkenntnisse der  Behavioural Finance zunutze. 
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zu wenden.

 Anzeige

gewisse Risikofähigkeit verlangt, denn 
die Volatilität ist ungefähr gleich wie bei 
einem Aktieninvestment. Jedoch kommt 
ein Stop Loss zur Anwendung, um mögli
che Verluste einzudämmen. Dieser Vor
teil kann jedoch schnell zum Nachteil 
werden, denn wenn sich die Märkte seit
wärts bewegen oder keine klaren Trends 
zeigen, werden viele Trades rasch ausge
stoppt. In solchen Phasen ist es schwieri
ger, Gewinn zu erzielen. 

Chancen und Risiken gilt es wie bei 
 jedem Investment gegeneinander abzu
wägen. In jedem Fall ist der Anleger gefor
dert. Ohne Fleiss kein Ertrag. Er muss fle
xibel sein und kann sich in den gegenwär
tigen hektischen und unberechenbaren 
Märkten nicht einfach auf langfristige 
Trends verlassen. Vielmehr ist es notwen
dig, sich die Rendite durch eine Kombina
tion verschiedener Strategien zu erarbei
ten und dabei die Stolpersteine, besonders 
die Volatilität, im Auge zu behalten.  n

Die wichtigsten Strategien
Trend Following Trend-Following-
Manager setzen systematische Me-
thoden ein. Sie verwenden Computer-
systeme und komplexe mathemati-
sche Modelle, um mittel- bis lang-
fristige Trends in den Terminmärkten 
zu lokalisieren und auszunutzen.

Short Term Trading Short-Term- 
Trading-Manager suchen kurz-
fristige Gelegenheiten, um Ertrag  
zu generieren. Genauso wie Trend-
Following-Manager verwenden  
sie automatisierte Systeme und 
 mathematische Modelle, um 
 Handelssignale zu erkennen und 
kurzfristige Trends auszumachen. 

Discretionary Trading Discretionary 
(Ermessens-)Trading basiert auf 
 individuellen Einschätzungen, die 

vom Fachwissen und von der Er-
fahrung des Managers abhängen. 
Die Handelsentscheide basieren  
in der Regel auf fundamentalen 
 Analysen der Märkte. 

Global Macro Fonds mit Global- 
Macro-Strategie setzen auf makro-
ökonomische Trends, die man früh-
zeitig zu nutzen trachtet. Entscheide 
an den Aktien-, den Anleihen-, den 
Devisen-, den Rohstoff- und den 
 Terminmärkten werden anhand 
 fundamentaler Analysen mit Fokus 
auf Politik, Konjunktur, Währung, 
 Länder und Branchen getroffen. Die 
Titelselektion ist sekundär. Wird 
 Konvergenz erwartet, kommen 
gegenläufige Instrumente ins Spiel.

Quelle Varengold
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Dividenden sind 
wie Balsam

Wenn die Unsicherheit an der Börse steigt, schlägt die Stunde 
                           der Dividendenjäger. Zur Auswahl stehen Direktinvestments, 
     Dividendenfonds und Indexvehikel. Solchen Produkten  
             blind zu vertrauen, greift zu kurz. Wir zeigen, worauf es ankommt.

TITELSTORY

RINO BORINI
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Dass Dividenden derzeit weit 
oben auf der Beliebtheitsskala 
stehen, ist nicht weiter ver
wunderlich. Seit die Noten
banken die Zinsen auf fast null 
gedrückt haben, sind Dividen
denrenditen höher als der Er
trag von Staatsanleihen. Das 
führt dazu, dass sogar konser
vative Obligationeninvestoren 
Risiken eingehen und sich vermehrt Divi
dendentitel ins Depot legen. Dividenden
strategien haben sich zu einem regelrech
ten Verkaufsschlager entwickelt. 

Nur von einer Modeerscheinung zu 
sprechen, wäre verfehlt. Davon ist auch 
Thomas Schüssler, Mana ging Director bei 
DWS Investments und verantwortlich für 
den DWS Top Dividende (vgl. Grafik Seite 
21), überzeugt: «Da viele  Investoren auf ei
nen laufenden Ertrag über dem Inflations
niveau angewiesen sind und die Politik der 
Zentralbanken die Zinsen weiter künstlich 
niedrig halten wird, sind Dividendenak
tien für uns kein kurzfristiges Modethema, 
sondern ein langfristiger Trend.»

Die Börse funktioniert schon seit 
Jahr hunderten auf Basis der Ausschüt

tungen. Insbesondere in seit 
oder abwärts ten dierenden 
Märkten kommen Dividen
denprodukte zum Tragen. 
Auftrumpfen können sie mit 
ihrem asymmetrischen Ren
diteRisikoProfil: Steigen die 
Aktienmärkte, folgen Divi
dendenstrategien zwar dem 
Markt, können ihn aber selten 

übertreffen. «Ihre volle Stärke spielen sie 
in Zeiten niedrigen strukturellen Wachs
tums mit eher volatilen Aktienmärkten 
aus», erläutert Schüssler.

EckpfEILER dES AkTIENERTRAgS
Dividenden wirken wie Balsam. Sie kön
nen in einem turbulenten Markt Kapital
verluste kompensieren. Und: Die regel
mässigen Gewinnauszahlungen sind ein 
wichtiger Bestandteil der Gesamtrendite 
einer Aktie. Eine Studie von Standard & 
Poor’s kommt zum Schluss, dass seit dem 
Jahr 1926 rund die Hälfte der durch
schnittlichen Jahresrendite des S&P500 
Index von 10,2% aus Dividenden stammt. 

Die Ausschüttungen dürfen jedoch 
nicht als Heilsbringer fürs Depot be

trachtet werden. Wer sich allein auf die 
Höhe der Ausschüttung verlässt, greift zu 
kurz. Eine hohe Dividendenrendite be
deutet, dass der Aktienkurs in Relation 
zum ausgezahlten Gewinnanteil tief ist. 
Eine besonders hohe Rendite deutet oft 
auf einen vorangegangenen Kurszerfall 
und auf ein Misstrauen der Börse gegen
über dem Unternehmen, seinem Wachs
tum und seiner Rentabilität respektive 
der künftigen Dividende hin. 

Die in der Praxis verfügbaren histori
schen Dividenden taugen als Vergleich so
mit nur beschränkt. Sie geben keine Aus
kunft darüber, wie sich der Ertrag in der 
Zukunft entwickelt. Vielmehr ist die Kon
tinuität der Dividendenzahlungen zu prü
fen. Ein Unternehmen muss beweisen, 
dass es über einen längeren Zeitraum zu
verlässig mindestens eine unveränderte, 
wenn nicht stetig steigende Dividende 
entrichtet, statt alle paar Jahre mit einer 
hohen Ausschüttung aufzufallen. 

Fondsexperte Thomas Schüssler meint 
dazu: «Unternehmen, die eine sogenannte 
nachhaltige Dividende zahlen, achten 
 darauf, dass sie in einem angemessenen 
Verhältnis zum erwirtschafteten Gewinn 

STOXX EUROPE
SELECT

DIVIDEND 30

Telekommunikation 24%

BRANCHEN

Versicherungen 21,7%
Dienstleistungen 18,5%
Finanz 8,7%
Gesundheit 7,1%

Industrie 6,9%
Banken 4,2%
Medien 4,2%
Immobilien 2,4%
Rohstoffe 2,3%

Grossbritannien 44,9%

REGIONEN

Frankreich 11,9%
Deutschland 11,8%
Schweiz 9,4%
Niederlande 6,9%

Belgien 4,4%
Spanien 4,2%
Italien 2,7%
Schweden 2%
Finnland 1,8%

STOXX EUROPE
SELECT

DIVIDEND 30

Stoxx Europe Select Dividend 30
Der Index umfasst die dreissig dividendenstärksten Aktien aus der 
EU, der Schweiz und Norwegen. Es sind nur Unternehmen, deren 
 Dividende  in den vergangenen fünf Jahren nicht gesunken ist und bei 
denen das Verhältnis von Dividende zu Gewinn pro Aktie höchstens 
60% beträgt. Die Komponenten werden nach der Nettodividenden-

rendite gewichtet, wobei ein Titel mit maximal 15% vertreten sein 
darf. Im Ländermix unterscheidet sich der Index nicht gross vom 
MSCI Europe High Dividend (vgl. rechte Seite), jedoch in der Bran-
chenaufteilung. Telecom und Versicherungen (u. a. mit Bâloise) 
sind  erheblich höher gewichtet, Gesundheit deutlich weniger. 

Dividenden

Teil i: 
Von der Dividende   

zum Zertifikat

roi nr. 3 | 5.9.2012
 

Teil ii: 
Dividenden-ETF  

 und -Indizes  
unter der Lupe  

roi nr. 4 | 28.11.2012 
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steht, langfristig durch die künftigen 
 Gewinne gedeckt ist und analog dem 
 Gewinnwachstum steigt.» Wichtig ist wei-
ter, das gesamte Umfeld zu analysieren – 
also die Markt- und die Wettbewerbssitu-
ation sowie -entwicklung, das Geschäfts-
modell, die Qualität des Managements – 
und abgeleitet davon die längerfristigen 
Ertragsaussichten, nicht nur die nackte 
absolute Rendite. Auch steuerliche Aspek te 
spielen mit, denn die Ausschüttung unter-
liegt der Einkommenssteuer. 

ASIEN HOLT AUF
Bis anhin konzentrierten sich viele Inves-
toren lediglich auf Unternehmen aus den 
Industrienationen. Die Jagd nach Divi-
dendenwerten in Schwellenländern ist 
nur die logische Fortsetzung des Trends. 
Aktien mit hoher Ausschüttung werden 
auch in den Emerging Markets, wo die Di-
videndenkultur erst am Entstehen ist, an 
Bedeutung gewinnen. Bereits heute liegt 
die durchschnittliche Dividendenrendite 
von Unternehmen in den aufstrebenden 
Volkswirtschaften mit 3% über der von 
vielen entwickelten Märkten. Auch die 
Zahl der ausschüttenden Gesellschaften 

steigt rasant. «Vor zehn Jahren zahlte nur 
rund die Hälfte der asiatischen Unterneh-
men eine Dividende – in diesem Jahr sind 
es bereits 81%. In der Summe werden Un-
ternehmen aus Emerging Markets 234 
Mrd. $ an Dividenden ausschütten», so 
Schüssler weiter. 

All das spricht für ein Dividenden-
engagement. Am einfachsten zu beur tei-
len sind Direktanlagen in dividen denstarke 
Aktien. Daneben und in wachsender Zahl 
bieten sich Dividendenfonds und Index-
produkte an. Von ihnen ist im Folgenden 
die Rede. Eine anspruchsvolle Variante ist, 
nur in die  Dividende zu  investieren. Sie ist 
in nebenstehender Textbox erklärt. 

Ohne genauere Prüfung zum erst-
besten Fonds oder Indexvehikel zu grei-
fen, nur weil das Wort Dividende im Na-
men vorkommt, kann schiefgehen. Der 
Grossteil der Anleger erwarte von einem 
Fonds neben einer attraktiven Rendite 
Stabilität, insbesondere in Seitwärts- 
und Bärenmärkten. 

Anleger, die aktiven Fondsmanagern 
mehr zutrauen als den rein mechanischen 
(Index-)Regeln, haben eine Vielzahl an 
Fondsvehikeln zur Auswahl. Doch die 

Gesundheit 25,3%
Energie 23,6%
Finanz 16,7%
Telekommunikation 15,7%
Dienstleistungen 9,7%

Luxusgüter 4,2%
Industrie 3,4%
Rohstoffe 0,9%
Andere 1,4%

BRANCHEN

MSCI EUROPE
HIGH DIVIDEND

YIELD

Grossbritannien 35,4%
Frankreich 17,3%
Spanien 11,3%
Schweiz 10,4%
Deutschland 8,9%

Niederlande 8,3%
Norwegen 2,8%
Finnland 1,9%
Schweden 1,7%
Andere 2%

MSCI EUROPE
HIGH DIVIDEND

YIELD

REGIONEN

MSCI Europe High Dividend Yield 
Der Index bildet die Wertentwicklung der Unternehmen ab, deren 
 Dividendenrendite mindestens 1,3-mal grösser ist als die durchschnitt-
liche Dividendenrendite des MSCI Europe. Es braucht eine konstante 
historische und auf absehbare Zeit zukünftige Dividendenentwick-
lung. Der Index ist marktkapitalgewichtet. Top-Holdings sind derzeit  

Nur Dividende 
handeln
Von Dividenden können Investoren auch 
 profitieren, ohne die entsprechenden 
 Basiswerte zu besitzen. Mit Dividenden- 
Futures setzt man auf künftige Ausschüt-
tungen und ist dem Aktienkursrisiko 
 höchstens  indirekt ausgesetzt. Zum Beispiel 
bietet ein Futures-Kontrakt auf den Euro 
Stoxx 50  Dividend Points (DVP) Index die 
Möglichkeit, die  Dividendenkomponenten als 
eigenständiges  Produkt zu handeln. Das Ba-
rometer berücksichtigt die im europäischen 
 Leitindex Euro Stoxx 50 enthaltene Summe 
aller Dividenden über alle Index mitglieder. 
Die Futures- Kontrakte werden auf den 
 Dividendenertrag der Aktien aus dem Euro 
Stoxx 50  gehandelt und haben eine Laufzeit 
von ein bis fünf  Jahren. Der  Index gewichtet 
die  Dividenden anhand des Börsenwerts der 
 Unternehmen. Mittlerweile  haben Anbieter 
von strukturierten Produkten wie auch 
 Exchange Traded Funds diesen Index ver-
brieft, jeder Investor kann ihn jederzeit über 
die Börse kaufen und verkaufen. 

Vodafone, Royal Dutch/Shell, Roche, GlaxoSmithKline, Total und 
Sanofi. Energie und Gesundheit/Pharma dominieren. MSCI-High- 
Dividend-Yield-Indizes gibt es für eine globale Auswahl und je nach 
Regionen. Finanzhäuser bieten zur Partizipation an den Dividenden-
indizes aller Anbieter ETF an und haben teils eigene Dividendenfonds.
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 Suche nach den talentierten Fondsmana
gern ist extrem aufwendig, rund vier von 
fünf schlagen ihren Vergleichsindex nicht. 
Allein schon die im Vergleich zu denen 
 kotierter Indexfonds höheren Verwaltungs
gebühren muss ein Fondsmanager zuerst 
noch verdienen. Fähige Fondsmanager, die 
über Jahre hinweg dem Anleger einen rea
len Mehrwert liefern können, gibt es durch
aus. Doch dies schaffen nur Manager, die 
wirklich aktiv investieren und es wagen, 
sich von ihrem Vergleichsindex zu lösen. 
Und glaubt ein Anleger nicht an eine lang
fristige Überrendite, sind Index lösungen 
wohl die effizientere Methode. Doch auch 
sie haben ihre Tücken.

UNTERSCHIEDLICHER MIX
Kotierte Indexfonds überzeugen durch 
Einfachheit und Transparenz, wobei diese 
Attribute noch kein Garant für einen An
lageerfolg sind. Es gibt einige Fallstricke 
zu beachten. Zuerst stellt sich für jeden 
 indexierten Investor die fundamentale 
Frage: Bildet der Index wirklich das ge
wünschte Anlageuniversum ab, und ist er 
ausreichend diversifiziert? Dieser aktive 
Entscheid muss immer vor der eigentli

chen Produktselektion stehen. Es ist von 
erheblicher Bedeutung, welche Strategie 
der entsprechende Index verfolgt. Bench
marks können je nach Methode unter
schiedliche Zusammensetzungen aufwei
sen, wie durch Gewichtungsart, Markt
abdeckung und Sektoraufteilung. 

Eine genaue Betrachtung des Portfo
lios lohnt sich auf alle Fälle. So können 
 bedeutende Unterschiede aufgedeckt wer
den, beispielsweise bei der Anlageregion: 
Hier geht der Investor bewusst oder unbe
wusst eine «NationenWette» ein (vgl. Gra
fiken Seite 18). So investiert beispielsweise 
der Stoxx Europe Select Dividend 30 Index 
rund 45% in britische Aktien, der S&P DJ 
Asia/Pacific Select Dividend 30 wird zu 
40,9% von australischen Werten be
stimmt. Und wer sich vom Begriff «global» 
im Index leiten lässt, muss erst recht die 
Details prüfen. So investieren weder der 
S&P Dow Jones Global Select Dividend 
noch der Stoxx Global Select Dividend 100 
in Unternehmen aus Schwellenländern. 
Diese Indizes bilden die Realität der Welt
wirtschaft nur mangelhaft ab. 

Auch bezüglich Branchen können 
Klumpenrisiken entstehen. Ist der Anle

ger beispielsweise schon stark in Finanz
werte investiert, fährt er mit dem Stoxx 
Global Select Dividend 100 Index defini
tiv auf dem falschen Dampfer. In diesem 
Index werden Financials mit 40% ge
wichtet. Eine zu hohe Branchengewich
tung kann schnell die Performance ver
miesen, wie das Beispiel der Finanztitel 
gezeigt hat. Bevor die Finanzkrise aus
brach, waren Banken traditionell gute 
Dividendenzahler. Entsprechend hoch 
war (und ist teilweise noch immer) ihr 
Anteil in den Indizes. Nach der Lehman
Pleite stürzten mehr oder weniger alle 
grosskapitalisierten Banken ab. Mit ihnen 
die Indizes, die auf Dividendenstrategien 
setzten. Viele Produkte, die ihren Fokus 
rein auf die Höhe der Ausschüttung leg
ten, schnitten danach teilweise deutlich 
schlechter ab als der Gesamtmarkt. 

KLUMPENRISIKEN VORBEUGEN
Um dieser Klumpenbildung vorzubeu
gen, arbeiten einige Indizes mit einer 
Kappung. Der S&P Emerging Markets 
Dividend Opportunities beispielsweise 
lässt pro Sektor eine Maximalgewich
tung von 25% zu. 

übrige Asien 40,1%

REGIONEN

Brasilien 19,8%
übrige Lateinamerika 9,1%
China 8,4%    
Südafrika 7,7%

übrige Osteuropa 5%
Türkei 4,2%
Russland 2,3%
Indien 1,8%
übrige Afrika 1,6%

S&P EM 
DIVIDEND

OPPORTUNITIES

übrige Asien 49,2%

REGIONEN

Brasilien 10,8%
Südafrika 10,8%
Türkei 9,2%
China 5,5%

übrige Osteuropa 8%
übrige Afrika 4%
Russland 1,3%

Indien 0,5%
übrige Lateinamerika 0,7%

S&P DJ EM 
SELECT

DIVIDEND

S&P Emerging Markets Dividend Opportunities 
Er umfasst rund hundert liquide Titel aus zwanzig Schwellenländern 
mit hoher Dividendenrendite, die über einen Zeitraum von drei Jahren 
eine stabile oder steigende Dividende aufwiesen. Um eine ausrei-
chende Diversifizierung sicherzustellen, liegt das maximale Gewicht 
für Einzeltitel bei 3% und für Länder und Sektoren bei 25%. 

S&P DJ Emerging Markets Select Dividend
Er bildet die Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenlän-
dern ab, die über drei Jahre regelmässig eine Dividende gezahlt ha-
ben und über einen längeren Zeitraum Auszahlungen aufrechterhal-
ten können. Regional sind Asien (ohne China) und Südafrika höher 
gewichtet als im S&P EM Dividend Opp. und Brasilien leichter. 
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Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal 
liegt in der Indexmechanik. Die Mehr-
heit der Aktienindizes wird nach dem 
Prinzip der Marktkapitalisierung ge-
wichtet. Das bedeutet, je grösser die 
Marktkapitalisierung der Aktie, desto 
 höher die Gewichtung im Index – und 
umgekehrt. Bei den auf Dividenden fo-
kussierten Indizes hingegen werden bei 
der Auswahl und der Gewichtung oft 
fundamentale Indexierungsmethoden 
angewendet. Diese Indizes wählen ihre 
Komponenten beispielsweise basierend 
auf der Nettodividendenrendite oder 
verfolgen einfache, aber strenge Regeln, 

wie etwa der US-Index S&P High Yield 
Dividends Aristocrats. In dieses Barome-
ter werden nur US-Aktien aufgenom-
men, deren Dividende in den letzten 25 
Jahren ununterbrochen gestiegen ist.

NUR VERMEINTLICH EINFACH
Ob aktive oder passive Strategie, der Divi-
dendenbehandlung muss in beiden Fällen 
Rechnung getragen werden. Dividenden-
fonds gibt es in der thesaurierenden wie 
der ausschüttenden Variante. Wählt der 
Investor einen thesaurierenden Fonds, 
werden die Ausschüttungen wieder ange-
legt, und er profitiert vom Zinseszins-

effekt. Bei einem Indexprodukt gilt es zu-
dem zu unterscheiden, ob ein Preis- oder 
ein Performanceindex die Grundlage bil-
det. Beim Performanceindex, auch Total-
Return-Index genannt, werden die Divi-
denden anders als beim Kursindex direkt 
in den Index eingerechnet. 

Allein das einfache und oft langweilige 
Thema Dividenden zeigt, dass Anlegen 
heutzutage eine Herkulesaufgabe ist. Die 
Produktdetails sind zu verstehen, schliess-
lich will man wissen, was man am Ende 
des Tages im Depot hat. Das Ziel ist und 
bleibt ein langfristig stabiler Ertrag, auch 
in schwierigen Marktphasen.  n

USA 32,4%
Kanada 11,4%
Grossbritannien 10,4%
Deutschland 7%
Schweiz 5,8%

Niederlande 4,6%
Frankreich 3,5%
Japan 2,3%
übrige Länder 13,4%
Cash 9,2%

DWS
TOP

DIVIDENDE

USA 38,5%
Grossbritannien 13,9%
Schweiz 8,6%
Australien 5,3%
Hongkong 5%

Kanada 4,7%
Niederlande 4,5%
Norwegen 4,5%
übrige Länder 14,1%
Cash 0,9%

M&G
GLOBAL

DIVIDEND

Grösste Positionen Sektor Land 

Novartis Gesundheitswesen Schweiz 3,7%
Johnson & Johnson Gesundheitswesen USA 3,4%
Chubb Finanzen USA 3,3%
Prosafe Materialien Norwegen 3,1%
Prudential Finanzen USA 3,0%
Compass Konsumgüter Grossbritannien 3,0%
Sanofi Gesundheitswesen Frankreich 2,9%
Mattel Konsumgüter USA 2,8%
Methanex Industrie Kanada 2,8%
Kon DSM Industrie Niederlande 2,8%
Quelle M&G Investment, Stand 30. September 2012

% des VermögensGrösste Positionen Sektor Land

Philip Morris International Konsumgüter USA 2,2%
Sanofi  Gesundheitswesen Frankreich 2,0%
Novartis Gesundheitswesen Schweiz 2,0%
Vodafone Telekommunikation Grossbritannien 2,0%
Pfi zer Gesundheitswesen USA 1,9%
Roche Gesundheitswesen Schweiz 1,9%
Newmont Mining Grundstoffe USA 1,8%
Merck Gesundheitswesen USA 1,8%
Nestlé Konsumgüter Schweiz 1,8%
KT&G Verbraucherdienste Korea 1,8%
Quelle DWS, Stand 28. September 2012

% des Vermögens

DWS Top Dividende
Der Fonds investiert weltweit in Aktien mit besserer Ausschüttung 
als der Marktdurchschnitt, nachhaltiger Steigerung und in guter Re-
lation zu historischem und künftigem Gewinnwachstum. Seit Lancie-
rung weist er eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 bis 
4,5% auf, was auch in Zukunft Orientierungsgrösse bleibt.

M&G Global Dividend 
Der Fonds forscht nach über dem Marktdurchschnitt liegenden 
 Dividendenrenditen und investiert vorwiegend in internationale 
Aktien. Sektor und Grösse spielen keine Rolle. Es soll ein Gesamt-
ertrag – Ertrag und Wachstum des Kapitals – erzielt werden, der 
die Vergleichswerte des FTSE World Index übersteigt.
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Die realen Ungleichgewichte in der Wirt-
schaft und die Unsicherheiten an den 
Aktien- und den Obligationenmärkten 
rufen geradezu nach alternativen Anla-
gen. Sie sollen nicht den Aktienkurs-
schwankungen und den Zinsrisiken von 
Obligationen ausgesetzt sein. 

Alternative Anlagen wie Hedge Funds, 
Private Equity, Immobilien und Sammler-
objekte haben ihren Charme und sind für 
viele Anleger eine Zuflucht. Sie bergen 
aber auch Gefahren, für deren Bewälti-
gung es noch keine allgemein anerkann-
ten Prinzipien und Lösungen gibt.
 
KOTIERUNG MACHT DIE DIFFERENZ
Traditionelle Anlagen wie Aktien, Anlei-
hen und Derivate sind liquid und für alle 
Investoren leicht zugänglich. Exotische 

Aktien kleiner Unternehmen und nicht 
kotierte Titel, also private Aktien, sind 
schlecht handelbar bzw. illiquid und zäh-
len deshalb zu den alternativen Anlagen. 
Das Gleiche gilt für private Darlehen und 
derivative Instrumente, die nicht über 
eine reguläre Börse gehandelt werden. 

Für Rohstoffe wie Gold, Öl und Agrar-
produkte gibt es kotierte Derivate wie 
Futures und Optionen. Sie sind liquid, 
seit Jahrzehnten erprobt, deshalb tradi-
tionelle Anlagen. Anders der physische 

Handel von Rohstoffen. Er basiert auf 
privaten Verträgen und Usanzen und 
kann nur von spezialisierten Händlern 
und Unternehmen erfolgreich abgewi-
ckelt werden. Ihre Heterogenität erfor-
dert spezifisches Know-how über Güter 
und Handelspraktiken. 

Ähnlich verhält es sich bei Kunstgegen-
ständen und Immobilien. Die mangelnde 
Homogenität der gehandelten Objekte 
verhindert das Entstehen liquider Märkte 
und die Zugänglichkeit für eine breite An-
legerschaft. Dennoch preisen Banken und 
Asset-Manager unzählige Produkte mit al-
ternativen Ingredienzien an, die in Fonds 
und strukturierte Produkte verpackt sind 
und sie liquid erscheinen lassen.

In der Schweiz sind offene Immobi-
lienfonds und Anlagestiftungen für Pen-

Verführerische  
Alternative
Der Lockruf alternativer Anlagen zieht Investoren an, die auf  
stabile Erträge oder Renditen angewiesen sind – speziell in Zeiten, 
wo traditionelle Anlagen Verluste  bringen oder riskant sind. 

WISSENSCHAFT

PETER MEIER

Hedge Funds bilden 
im Grunde keine 
eigene Anlageklasse.
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sionskassen am geläufigsten. Via Fonds
anteile partizipiert der Investor an einem 
Immobilienportfolio. Immobilienfonds 
sind jedoch im Fondsgesetz besonders 
 geregelt und müssen nicht wie Effekten
fonds täglich Anteile zurücknehmen und 
ausgeben, sondern mindestens jährlich. 
Im Normalfall sind die Rücknahmefristen 
sogar kürzer. In der Regel besteht hier 
auch kein Liquiditätsproblem. 

Zum Engpass kommt es immer dann, 
wenn viele Anleger ihre Anteile zurückge
ben wollen, der Fonds selbst illiquid wird 
und nicht im Rhythmus der Investoren 
Immobilien liquidieren kann. Anlagestif
tungen öffnen ihre Fonds meistens mehr
mals jährlich, steuern jedoch Angebot und 
Nachfrage mit Agio oder Disagio, sozusa
gen einer Illiquiditätsprämie. 

Damit wird klar, dass Immobilienanla
gen immer illiquid bleiben und der Preis 
dafür bei indirekten Anlagen in normalen 
Zeiten gering erscheint. Bei einer Liquidi
tätsklemme ist der Direktinvestor in der 
besseren Lage, weil er souverän über Kauf 
oder Verkauf bestimmen kann. Der Fonds
anleger hingegen läuft Gefahr, Opfer des 
kollektiven Verhaltens zu werden, wenn 
der Fonds Notverkäufe vornehmen muss.
 
BEI HERDENTRIEB ÜBERFORDERT
Was für Immobilien gilt, gilt auch für alle 
anderen illiquiden Anlagen, ob Hedge 
Funds, Private Equity, Rohstoffe oder 
Sammlerobjekte. Schwierigkeiten beim 
Verwerten lassen sich nicht über Pools lö
sen, sondern erhöhen das Verlustrisiko für 
den Fondsinvestor bei Liquiditätskrisen. 
Trotzdem haben kollektive alternative 
Anlagen ihre Berechtigung. Sie ermögli

chen auch Kleininvestoren, an Anlage
klassen zu partizipieren, für die ihr Bud
get sonst nicht ausreicht oder ihnen die 
Fachkenntnis fehlt. Die Wertschöpfung 
des Fondsmanagers besteht dann in der 
Grössentransformation, der Konstruk
tion, der Diversifikation und der Über
wachung des Portfolios. Das hat aller
dings seinen Preis. Viele alternative 
Fonds erbrachten unter anderem auch 
wegen der zusätzlichen Kostenschich
ten keinen Mehrwert mehr – umso weni
ger, je spezieller und damit heterogener 
und illiquider die Anlagen und je deutli
cher die Produkte für eine breite Kund
schaft bestimmt waren.

Die Schweiz ist wahrscheinlich eine Aus
nahme punkto einigermassen funktio nie
render offener Immobilienfonds.  In direkte 
Immobilienanlagen werden, global be
trachtet, vor allem mit geschlossenen Pool
vermögen, aktienähnlichen Real Estate 
 Investment Trusts (Reits) oder privaten 
Aktiengesellschaften eingegangen. Reits 
sind zwar liquide, aber ihre Kurse schwan
ken mit den Aktienmärkten, somit profi
tiert der Anleger nicht mehr von den rela
tiv stabilen Immobilienpreisen. Die priva
ten Immobilienaktiengesellschaften sind 
derweil Grossinvestoren vorbehalten. 

Am besten dokumentiert und erforscht 
sind Hedge Funds, die grösste Kategorie 
alternativer Anlagen. Weltweit sind über 2 

Bio. $ in diverse Strategien investiert, rund 
ein Drittel davon in Long/Short Equity. 
Diese Strategien versuchen, Aufwärtsbe
wegungen mit gekauften Aktien zu nutzen 
und Preisrückschläge mit leer verkauften 
abzusichern. Am gesamten Finanzvermö
gen entfallen auf Hedge Funds 1 bis 2% – 
das Doppelte von Private Equity und ein 
Vielfaches von Rohstoffanlagen. 

Sie bilden im Grunde auch keine se
parate Anlageklasse. Sie konstruieren 
ihre Strategien vor allem mit traditionel
len Instrumenten. Hedge Funds unter
scheiden sich von traditionellen Anla
gen in erster Linie durch den Einsatz von 
beson deren Techniken wie Leerverkäu

fen und Hebeln. Traditionellen Fonds 
sind diese Möglichkeiten in der Regel 
aus rechtlichregulatorischen Gründen 
verschlossen. Hedge Funds haben des
halb ihr Domizil meistens an Offshore
Plätzen, seit der Finanzkrise 2008 und 
dem daraus entstandenen Regulierungs
druck aber vermehrt auch onshore, wo 
spezielle rechtliche Gefässe für alterna
tive Investments unter den Fittichen der 
europäischen Regulierungen geschaf
fen wurden, denen sich auch die Schweiz 
anschliessen will. 

DER HEDGE-FUND-SCHOCK
Hedge Funds brauchen flexible Rahmen
bedingungen, damit sie eine absolute 
Rendite erzielen können. Arbitrage und 
Handelsstrategien sind oft nur erfolgreich, 
wenn das investierte Kapital gehebelt und 
gewisse Instrumente auch leer verkauft 
werden können. Bis 2008 gelang es den 
Hedge Funds weitgehend, eine anspre
chende positive jährliche Rendite zu er
zielen und Verluste zu vermeiden. Eine 
faire Messgrösse dafür ist die Nettoren
dite von Funds of Hedge Funds (FoHF) 
 gemäss Grafik 1. DachHedgeFunds er
zielten historisch eine klar höhere durch
schnittliche Rendite als Aktien (gemessen 
an der Bruttorendite des Weltindex) – und 
das bei deutlich kleineren Schwankun
gen. Das Jahr 2008 war mit einem durch
schnittlichen Minus von 10% folglich  
eine umso grössere Enttäuschung für 

Zum Engpass kommt es immer dann, wenn 
viele Anleger ihre Anteile zurückgeben wollen.

Aktien Funds of Hedge Funds

Quelle HFR, MSCI, ZHAW hedgegate / Grafik Finanz und Wirtschaft Grafik 1
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Hedge-Fund-Investoren, und 2011 gab es gleich 
nochmals negative Renditen. 

Auch Private Equity litt massiv und gefährdete den 
Sicherheitsnimbus alternativer Anlagen. Trotzdem 
konnten sich die Alternativen erholen und wuchsen 
global auch nach der Krise stärker als die traditionel-
len Anlagen (vgl. Grafik 2). Grosse institutionelle In-
vestoren hatten dank ihrer Professionalität und dem 
Zugang zu den besten Anbietern kaum je Anlass, alter-
native Anlagen in Frage zu stellen. Am stärksten ge-
schädigt und demzufolge verunsichert waren Private 
und Pensionskassen mit wenig eigenem Know-how. 

EUROPA TICKT ANDERS
Nach Region unterscheidet sich Europa klar von den 
USA. Dort haben Privatanleger bereits 2009 wieder 
mehr in Alternative investiert als 2007. Ausserhalb der 
USA, wo die Breitenkundschaft bis zur Krise viel ag-
gressiver und unbedarfter mit alternativen Invest-
ments eingedeckt wurde, liegen die Vermögen bis 
heute deutlich unter dem Vorkrisenstand. 

Alternative Anlagen haben ihren unbestrittenen 
Platz in den Portfolios. Doch anders als in den USA, 
wo die Krise gut überstanden wurde und die meisten 
alternativen Anlagen qualifizierten Investoren vorbe-
halten waren, zeigt sich in Europa ein anderes Bild. 
Die Alternative-Anlagen-Branche ist bis heute ge-
schädigt, und die Regulierungswut verhindert einen 
zügigen Aufbau. Das ist vielleicht auch gut so, wenn 
die Zeit von Anbietern und Investoren dazu genutzt 
wird, sich intensiv mit einzelnen alternativen Oppor-
tunitäten auseinanderzusetzen, um dann mit dem 
nötigen Spezialwissen und mit fundierter Überzeu-
gung zu investieren.  n

Co-Autor ist Prof. Mehdi Mostowfi. Er und Prof. Peter 
Meier forschen am Zentrum für Alternative Invest-
ments & Risk Management an der ZHAW und 
 schreiben an einem Buch über alternative Investments, 
das 2013 im NZZ-Verlag erscheinen wird.

Traditionell Alternativ Anteil Alternativ (re. Skala)

Quelle McKinsey, ZHAW hedgegate / Grafik Finanz und Wirtschaft Grafik 2
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Reisen bildet und kann festgefahrene Blickwinkel erweitern, 
heisst es so schön. Jüngst wollte ich das wieder einmal erfahren 
und machte mich auf den Weg nach Chengdu, einer 11-Mio.- 
Metropole in Zentralchina. Das düstere wirtschaftliche Umfeld 
in Europa verlassen und die Dynamik einer «Emerging City» er-
leben. Denn in diesen urbanen Zentren liegt die Hoffnung der 
Weltwirtschaft. Ihre Einwohner sollen bitte schön die Erwartun-
gen der westlichen Ökonomen erfüllen und konsumieren, was 
das Zeug hält. Stellvertretend dafür heisst es in einer Empfehlung 
für einen Chinafonds: «Der Investor, der Anlageprodukte kauft, 
die auf den Urbanisierungs- und Konsumtrend Chinas setzen, 
braucht keine Absicherung. Aber er braucht Geduld.»

TARA IM SChwELLENLAND Sie konsumieren, aber vielleicht 
nicht ganz so, wie es Finanzhäuser denken, die Anlegern Schwel-
lenländerkonsumfonds ans Herz legen. Eine Stadt wie Chengdu 
ist weit davon entfernt, westliches Konsumverhalten an den  
Tag zu legen. Das Durchschnittseinkommen beträgt 30 000 
Yuan im Jahr oder rund 4500 Fr. Auch kaufkraftbereinigt bleibt 
kaum etwas übrig für Ausgaben, die das Lebensnotwendige 
überschreiten. Dass beide 
 Elternteile arbeiten, ist Stan-
dard. Supermärkte und Lä-
den sind voll mit Kunden, 
aber die durchschnittliche 
Trans aktion beträgt wenige 
Yuan, und die Produkte sind 
fast ausschliesslich chinesischer oder zumindest asiatischer 
Provenienz. Die in jeder grösseren chinesischen Stadt vor-
handenen Läden westlicher Luxusmarken sind leer.

DER wEG IST wEIT Der Durchschnittschinese sichert sich 
nicht gegen die Währung oder einen Aktiensturz ab, sondern  
fürchtet sich vor einer plötzlichen Erhöhung der Lebensmittel- 
und der Energiepreise und davor, das Schulgeld für das Kind 
nicht mehr bezahlen zu können. Doch trotz des bescheidenen 
Lebensstandards ist an allen Ecken und Enden zu spüren, dass es 
aufwärtsgeht. Motorräder und Elektroroller dominieren den 
Strassenverkehr, aber das Stadtbild wird zunehmend auch von 
Autohändlern geprägt. Die Dichte der Bankfilialen scheint höher 
zu sein als in Zürich, und in Fernsehen und Presse werden Ver-
sicherungsleistungen aller Art angeboten. Die Kreditvergabe 
boomt. Dass in Chengdu eine dritte U-Bahn-Linie gebaut wird, 
ist keine von Peking gesteuerte (Fehl-)Investition im Infrastruk-
turbereich, sondern dringende Notwendigkeit, die Menschen-
massen an ihren Arbeitsplatz zu bringen. 

In Chengdu spürte ich die Dynamik einer riesigen Schwellen-
marktstadt und war tief beeindruckt. Aber der Weg zu einer brei-
ten Mittelschicht, die diesen Namen auch verdient und ein kon-
sumgestütztes, nachhaltiges Wachstum erzeugt, ist noch weit. 
Der Investor, der Anlageprodukte kauft, die auf den Urbanisie-
rungs- und Konsumtrend von China setzen, braucht keine Absi-
cherung. Aber er braucht in der Tat Geduld.

Chinafonds ja,  
aber es braucht  
Geduld.
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Angesichts der globalen Ausrichtung, der 
engen Vernetzung und des intensivierten 
Wettbewerbs der  Finanzmärkte erstaunt 
es nicht, dass in dem von der G-20 als Takt-
geber geleiteten Regulierungswettbewerb 
allen voran die EU und die USA vermehrt 
Rechtsvorschriften mit exterritorialer 
Wirkung  erlassen, die von den Mitspielern 
immer grössere Anstrengungen zur Be-
hauptung günstiger Positionen auf dem an-
gestrebten Level Playing Field erfordern. 
Anpassungen des nationalen Rechts an 
auch kurzfristig geänderte internationale 
Spielregeln müssen rechtzeitig geschehen 
und verursachen hohe Umsetzungskosten.

Die meisten Regulierungsprojekte 
unseres Landes der letzten Jahre sind durch 
neue ausländische Vorschriften und Stan-
dards mit direkter oder indirekter Wirkung 
auf die Schweiz als Drittland initiiert und 
bedingt. Neben den 2010 in den USA verab-
schiedeten Dodd-Frank Act und Fatca (vgl. 
Box Seite 27 und Glossar Seite 34), die für 
alle Nicht-US-Finanzinstitute mit Ge-
schäftsbeziehungen zu den USA oder zu in 
den USA steuerpflichtigen Personen wirk-
sam sind, sehen besonders mehrere der 
zurzeit über 25 EU-Regulierungsinitiati-
ven ein sog. Drittstaatenregime vor.

DRUCK AUS DEN USA UND DER EU 
Die Drittstaatenregeln in den schon ver-
abschiedeten oder vorgeschlagenen Ein-
zelregulierungen der EU, welche die 
Marktzutrittsvoraussetzungen für Fi-
nanzdienstleister aus Ländern ausserhalb  

des EWR einheitlich für alle Mitgliedstaa-
ten regeln und alle grenzüberschreiten-
den Finanzdienstleistungsgeschäfte und 
beteiligten Personen den Anforderungen 
des EU-Rechts unterstellen, sind nicht de-
ckungsgleich. Sie teilen aber mindestens 
zwei Merkmale: Es wird vorausgesetzt, 
dass im exportierenden Drittland eine 
gleichwertige Regulierung oder eine sol-
che mit gleicher Wirkung besteht. Und es 
werden mit Blick auf die Überwachung 
systemischer Risiken und der grenzüber-
schreitend aktiven Finanzdienstleister 
Kooperationsvereinbarungen zwischen 
den zuständigen Behörden verlangt. 

In der bis Juli 2013 in Landesrecht um-
zusetzenden EU-Richtlinie über Verwal-
ter alternativer Investmentfonds (AIFMD) 
war die Behandlung von Drittländern 
politisch sehr umstritten. Neben den Res-
triktionen bei der Delegation von Funktio-
nen werteten Kommentatoren besonders 
die Regulierungs- und Kooperationsan-
forderungen an Drittstaaten als kontinen-
taleuropäischen Angriff auf den briti-
schen Finanzplatz. Von protektionistisch 
motivierten Schritten war die Rede. Die 

Vertiefung des EU-Binnenmarktes durch 
Harmonisierung des Marktzutritts für 
 Finanzdienstleister und der europäische 
Pass ab Mitte 2013 (vorerst nur für in der 
EU ansässige Verwalter alternativer Invest-
mentfonds) können den protektionisti-
schen Anstrich der Bestimmungen für 
Drittländer nicht übertünchen. Die Ant-
wort der Schweiz auf diese äusserst intru-
sive EU-Regulierung kam dieses Jahr in 
Form eines geänderten Bundesgesetzes 
über die kollektiven Kapitalanlagen 
(KAG). Es wurde nach diversen Anpassun-
gen vom Parlament Ende September ver-
abschiedet. Die Referendumsfrist läuft bis 
zum 17. Januar 2013, und das Inkrafttreten 
bestimmt der Bundesrat.

RASCHE UMSETZUNG VON AIFMD
Die Einführung einer prudentiellen Auf-
sicht über Vermögensverwalter schweize-
rischer und ausländischer kollektiver Ka-
pitalanlagen wurde allseits begrüsst. Die 
AIFMD-Standards wurden mit dem nöti-
gen Augenmass nur selektiv übernom-
men. Das Erfordernis einer Kooperations-
vereinbarung mit ausländischen Auf-
sichtsbehörden bei der Verwaltung aus-
ländischer Fonds und der Delegation von 
Anlageentscheiden an Vermögensverwal-
ter im Ausland wurde – ausser bei entspre-
chender Anforderung im ausländischen 
Recht – fallen gelassen. Die im KAG vorge-
sehenen grosszügigen Übergangsfristen 
nützen allerdings denjenigen Vermögens-
verwaltern wenig, die wegen ihrer Tätig-

Die Schweiz im  
Regulierungsclinch
Für die Schweiz steht bei der Reform der Finanzmarkt
regulierung auch 2013 die traditionell  vorteilhafte  
Wettbewerbsposition auf dem Spiel. Vorab die EU und die 
USA erlassen vermehrt Regeln mit exterritorialer Wirkung. 

REGULIERUNG

URS HOFER

Mehrere der über 25 
EU-Regulierungs-
initiativen sehen ein 
Drittstaatenregime vor.
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keit im EU-Raum bereits ab Juli 2013 ent-
sprechend reguliert sein müssen. 

Weniger bedacht erfolgte die Gesetzge-
bung mit Bezug auf die Neuregelung des 
Fondsvertriebs. Das erstaunt, zumal sie 
nicht durch die Adaption von EU-Vor-
schriften bedingt war. Die Neuformulie-
rung des bewilligungspflichtigen Ver-
triebs enthält nur restriktive Ausnahmen, 
die vor allem den Vertrieb an Vorsorgeein-
richtungen und Unternehmen mit profes-
sioneller Tresorerie nicht mehr gänzlich 
von der Unterstellung befreien. Ausländi-
sche Fonds dürfen an diese qualifizierten 
Anleger nur noch durch in der Schweiz 
oder im Sitzstaat «angemessen» beauf-
sichtigte Finanzintermediäre vertrieben 
werden, zudem bedingt dies die Bezeich-
nung eines Vertreters und einer Zahlstelle 
in der Schweiz. Eine weitere Einschrän-
kung erfährt das heutige Privatplatzie-
rungsregime durch die neue Definition 
des qualifizierten Anlegers, die vermö-
gende Privatpersonen nur noch bei vorlie-
gender schriftlicher Erklärung (Opt-in-
Konzept, vgl. Seite 34) umfasst. 

Ob sich die KAG-Revision mit Blick auf  
Anlegerschutz, Qualität des Schweizer 
Fondsplatzes und Mehrkosten als verhält-
nismässig und effektiv erweist, hängt zu 
grossen Teilen von der noch bevorstehen-
den Implementierung in den zu revidie-
renden KKV, KKV-Finma und weiteren 
Ausführungserlassen der Finma ab.

VIELE WENN UND ABER
Vor Verabschiedung der Durchführungs-
verordnung zur AIFMD durch die EU- 
Kommission und der Umsetzung der 
AIFMD in den Mitgliedstaaten lässt sich 
nicht abschätzen, ob mit der KAG-Revi-
sion das weitere Ziel, die Sicherstellung 
des Zugangs zum EU-Markt für Schweizer 
Finanzdienstleister, erreicht werden 
konnte. Die Esma (European Securities 
and Markets Authority) hat sich in ihren 
Empfehlungen zur Erhaltung einer gewis-
sen Flexibilität zu den Kriterien für eine 
Beurteilung der gleichen Wirkung auslän-
discher Regulierungen ausgeschwiegen. 
Fraglich ist auch, ob die Esma und die EU-
Kommission es schaffen, bis Juli 2013 die 
Auswirkungen der Regulierung in den be-
troffenen Drittländern auszuwerten. 

Ebenfalls ungewiss ist der rechtzeitige 
Abschluss der Kooperationsvereinbarun-
gen, falls einzelne EU-Mitglieder sie trotz 
Koordination der Esma noch nachverhan-

deln wollen. Im Ergebnis könnte alternati-
ven Fonds aus Drittländern der Zugang in 
EU-Staaten über ihre nationalen Privat-
platzierungsregime (sofern überhaupt be-
stehend) verwehrt bleiben.

WAS MIFID II UND EMIR WOLLEN
Neben der Revision von Konsumenten-
schutzbestimmungen – besonders in der 
Prospektrichtlinie und im Vorschlag für 
eine Verordnung über «Packaged Retail In-
vestment Products» (PRIPs) – sowie der An-
passung der Fondsgesetzgebung (UCITS IV 
und V) sind für Schweizer Finanzinterme-
diäre die Revision der Mifid und damit zu-
sammenhängend der Erlass einer neuen 
Verordnung (Mifir) ein weiteres zentrales 
EU-Vorhaben, das  2013 abgeschlossen 
werden könnte. Für die Schweiz beson-
ders wichtig sind auch da die Bestimmun-
gen, die den Zugang von Finanzinstituten 
aus Drittländern zum EU-Binnenmarkt 
einheitlich regeln und diesen besonders 
von äquivalenten Regulierungen und Auf-
sicht abhängig machen. 

Die gleiche Vorgabe macht die im Au-
gust 2012 in Kraft getretene Verordnung 
über OTC-Derivate, zentrale Gegenpar-
teien und Transaktionsregister (Emir) für 
die Anerkennung zentraler Gegenparteien 
und Transaktionsregister in Drittstaaten. 
Es ist zu befürchten, dass beide Drittland-
bestimmungen den Zugang zum EU- 
Markt und die grenzüberschreitende Ab-
wicklung von Wertschriftentransaktio-
nen erheblich erschweren. 

Die Schweiz nahm Anlauf, auch diese 
Hürden mit einer Angleichung unseres 
Rechts zu überspringen. Im «Vertriebsbe-
richt 2010» hat die Finma das politische 
Ziel einer Vereinheitlichung der gesetz-
lichen Regelungen zur Kundeninforma-
tion über Finanzprodukte zur Diskussion 
gestellt und den Erlass eines Finanzdienst-
leistungsgesetzes vorgeschlagen. Das soll 
in Anlehnung an die Mifid besonders Pro-
spekt- und Dokumentationspflichten, aber 
auch Verhaltensregeln für alle Finanz-
intermediäre einheitlich kodifizieren.

STANDORTVORTEILE WAHREN
Nach der Anhörung zum Vertriebsbericht 
hat die Finma im Februar 2012 ihr «Posi-
tionspapier Vertriebsregeln» publiziert, in 
dem sie weitere Verschärfungen postuliert. 
Im März wurde das  Finanzdepartement 
beauftragt, einen entsprechenden Gesetz-
entwurf auszuarbeiten, der dem Bundes-

rat im Herbst 2013  unterbreitet und bis ca. 
2018 umgesetzt werden soll. Im August 
wurde auch der Auftrag erteilt, bis Früh-
jahr 2013 eine Vernehmlassungsvorlage 
für eine gesetzliche Regelung des ausser-
börslichen Derivathandels zu erstellen. 

Ob es mit den angestossenen Regulie-
rungsvorhaben gelingt, die Schweizer 
Vorschriften ausreichend nah an die EU-
Regelungen heranzuführen, wird in den 
nächsten Monaten mitzuverfolgen sein. 
Unter dem wachsenden Druck zur Anhe-
bung des Regulierungsniveaus durch die 
Einführung von EU-Drittstaatenregeln 
wird mit Blick auf das wichtige Auslandge-
schäft eine bedachte und massvolle Reak-
tion von Gesetzgeber und Finma – unter 
Vermeidung eines überschiessenden 
Swiss Finish – über den Erfolg des Schwei-
zer Finanzplatzes im globalen Regulie-
rungswettbewerb mitentscheiden.  n

Urs Hofer, Rechtsanwalt, LL.M., Naegeli 
und Partner Rechtsanwälte AG, Zürich.

Was alles einfliesst
Dodd-Frank Act Gesetz zur Förderung der 
Stabilität des US-Finanzmarktes.

Fatca Foreign Account Tax Compliance Act, 
zur Identifikation, Lieferung von Informatio-
nen und Besteuerung US-Steuerpflichtiger.

AIFMD EU-Richtlinie über Verwalter alter-
nativer Investmentfonds.

Ucits EU-Richtlinie zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betr. 
bestimmte Organismen für Kollektivanlagen 
(Untertakings for Collective  Investment in 
Transferable  Securities). Ucits IV war bis 
Juli 2011 in nationales Recht umzusetzen,  
ein Entwurf für Ucits V (u. a. neue Regeln zu 
 Depotbanken und Vergütung von Fonds-
managern) wurde im Juli 2012 veröffentlicht.

Mifid II Revisionsprojekt der EU aus einer 
neuen Mifid und der Verordnung Mifir, die di-
rekt anwendbares Recht darstellt. Die neuen 
Regeln sollen Ende Jahr verabschiedet wer-
den und dürften ab 2015 anwendbar sein. 

Emir European Market Infrastructure Regu-
lation, Verordnung der EU vom Juli 2012 zur 
strengeren Regulierung von OTC-Deriva-
ten, in Kraft getreten im August, neue 
Pflichten gelten überwiegend erst ab vor-
aussichtlich Mitte 2013. 
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Regelmässig werden Tausende 
Vermögensverzeichnisse an 
Bankkunden verschickt. Diese 
Verzeichnisse – im Fachjargon 
Investment Reportings – sind 
für viele Anleger ein wichtiges 
und häufig sogar das einzige 
Mittel zur Beurteilung ihrer 
Vermögensanlagen. Ohne aus-
sagekräftiges Investment Re-
porting ist es einem Investor 
nahezu unmöglich, die Risiken 
seines Wertschriftenportfolios 
zu beurteilen und somit ziel-
orientierte Anlageentscheide 
zu treffen. Deshalb sollten die 
Investment Reportings die viel-
fältigen Informationsbedürf-
nisse der Bankkunden erfül-

len. Leider ist das heutzutage 
nicht immer der Fall.

Eine zentrale Information 
zur Steuerung der Vermö-
gensanlagen ist zum Beispiel 
die Vermögensstruktur. Ge-
mäss Best Practice sollte sie 
die individuelle Anlagestrate-
gie des Kunden spiegeln (vgl. 
Best-Practice-Prinzipien in 
der Textbox). Nur so kann si-
chergestellt werden, dass er 
ein realistisches, den für ihn 
wichtigen Anlagerisiken ent-
sprechendes Bild seiner Ver-
mögensanlagen erhält. 

DIE SICHT DES ANLEGERS
Nehmen wir als Beispiel das 
Wertschriftenportfolio eines 
eher risikofreudigen Anlegers, 
der momentan in Obligatio-
nen, Aktien, gemischte Anla-
gefonds und strukturierte Pro-
dukte investiert ist. In der Ta-
belle oben sind die Wertschrif-
ten gemäss Standardklassifi-
zierung einer Depotbank grup-
piert und dargestellt. 

Diese Darstellung veran-
schaulicht eine – eher ausge-
wogene – Vermögensstruktur, 
die jedoch das effektive Risi-
koprofil des Wertschriften-
portfolios nicht aufzeigt bzw. 
sogar verdeckt. Die ausgewie-
senen Anlagekategorien ent-
sprechen nicht dem  Risikoge-
halt einzelner Wertschriften 
aus Sicht des Investors. 

Zusätzlich erschweren die 
Engagements in Anlagefonds 
den Blick auf das effektive Risi-
koprofil, da ein Durchblick auf 

die in Fonds enthaltenen Wert-
schriften nicht gewährt wird. 

Die Darstellung in der Ta-
belle unten berücksichtigt den 

 Risikocharakter der einzelnen 
Wertschriften und teilt die ge-
mischten Fonds auf die ent-
sprechenden Anlagekatego-
rien auf (Fonds-Splitting). Da-
bei entsprechen die ausgewie-
senen Anlagekategorien genau 
der Sichtweise des Investors, 
was eine investorspezifische 
Darstellung der Anlagen und 
ihrer Risiken ermöglicht. 

Der Vergleich macht deut-
lich, welchen Einfluss die Wahl 
der auszuweisenden Anlage-
kategorien und das Fonds-
Splitting auf die Interpretation 
des Risikoprofils eines Portfo-
lios haben können. In der Ta-
belle oben ist beispielsweise 
nicht ersichtlich, dass das Ver-
mögen effektiv mit 20% in alter-
native Anlagen und mit rund 
40% in Aktien (inkl. struktu-
rierter Produkte) investiert ist.

Die Festlegung der darzu-
stellenden Anlagekategorien 
ist aber nur ein Teil des in-
vestorspezifischen Investment 
Reporting. Grundsätzlich lässt 
es sich u. a. mit folgenden 

Merkmalen bzw. Spezifikatio-
nen charakterisieren:
– Umfang und Struktur, d. h. 
die Bestimmung der Seitenan-
zahl und der Reihenfolge der 
einzelnen Auswertungen.
– Detaillierungsgrad, d. h. die 
Bestimmung, ob die Informa-
tionen auf aggregiertem oder 
auf sehr detailliertem Niveau 
dargestellt werden.
– Stamm- und Kursdaten, d. h. 
die Bestimmung der für die 
einzelnen Wertschriften zu 
verwendenden Klassifizierun-
gen und Kursquellen.
– Kennzahlen und Auswertun-
gen, d. h. die Bestimmung der 
darzustellenden Informatio-
nen, wie etwa Rendite- und 
 Risikokennzahlen, die Art der 
Vermögensstruktur oder ein 
Benchmarkvergleich.
– Analysemethoden, d. h. die 
Wahl der relevanten Metho-
den zur Berechnung der aus-
zuweisenden Kennzahlen.

KUNDENBINDUNG
Diese Merkmale lassen erah-
nen, dass es aufgrund der Viel-
fältigkeit der Anleger und ihrer 
Wertschriftenportfolios eine 
Vielzahl von Investment Repor-
tings geben kann. Investorspe-
zifisch wird ein Reporting durch 
die individuelle Auswahl der 
Möglichkeiten je nach Anleger. 
Eine durch das bankinterne 
Produktmanagement vorge-
nommene Typisierung von In-
vestoren und eine entspre-
chende Definition von typen-
spezifischen Reportings wären 

Handlungsbedarf Reporting
Transparenz ist zentral für den Erfolg der Vermögensverwaltung, wird von vielen Vermögensverzeichnissen aber nicht 
erfüllt. Eine verstärkte Individualisierung hin zu einem anlegerspezifischen Investment Reporting ist notwendig.

VERMÖGENSBERATUNG

STEFAN J. ILLMER

Best-Practice-Prinzipien | 
Sinn und Zweck des Investment 
Reporting sind transparent und 
offengelegt. Die Art des Inves
tors und der beabsichtigte 
 Gebrauch werden bei der Be
stimmung von Inhalt und Struk
tur des Investment Reporting 
 berücksichtigt. Es ist eine faire 
und nicht irre führende Dar
stellung der Vermögens anlagen 
und der Anlage risiken. Das 
 Investment Reporting ist rele
vant und sinnvoll in Bezug auf 
die verfolgte Anlage strategie 
 sowie die eingesetzten Instru
mente bzw. Anlageklassen. Es 
entspricht den relevanten ge
setzlichen und regula torischen 
 Vorschriften. Richtlinien für die 
Erstellung von Investment 
 Reportings sind dokumentiert 
und auf Anfrage verfügbar.

Ein gutes 
 Reporting  
ist investor
spezifisch.
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Handlungsbedarf Reporting
Transparenz ist zentral für den Erfolg der Vermögensverwaltung, wird von vielen Vermögensverzeichnissen aber nicht 
erfüllt. Eine verstärkte Individualisierung hin zu einem anlegerspezifischen Investment Reporting ist notwendig.

zwar ein Schritt in die 
richtige Richtung, jedoch 
letztendlich eine Art «fle-
xible» Standardisierung.

Als hoch flexibles Re-
porting-Angebot und ein-
gebunden in den Bera-
tungsprozess der Banken 
bietet das investorspezifi-
sche Investment Repor-
ting erhebliche Möglich-
keiten bei der Kundenbe-
treuung. Die Professiona-
lisierung im Reporting 
strahlt auf den Beratungs-
prozess der Banken aus 
und erhöht merkbar die 
Zufriedenheit der Anleger 
und damit die Kunden-

bindung. Diesen Effekt 
bestätigende Marktstu-
dien helfen, den Hand-
lungsbedarf nicht nur zu 
erkennen, sondern auch 
anzugehen. Die techno-
logische Entwicklung der 
letzten Jahre ermöglicht 
schon heute die Umset-
zung, wobei zukünftig 
 sogar «individualisierte» 
Massenproduktion – wie 
beispielsweise in der 
Automobilindustrie – 
möglich sein wird. n

Dr. Stefan J. Illmer, Illmer 
 Investment  Performance 
 Consulting, Schaffhausen.

Bald Banken ohne Kunden?
Vordergründig geht es der Finma um Anlegerschutz, wenn sie die 
Kollektivkapitalanlageverordnung revidiert. Auch der Vertriebs-
bericht und die schweizerische Auslegung der EU-Finanzmarkt-
richtlinie (Mifid 2) sollen nur zum Kundenwohl umgesetzt 
 werden. Im Hintergrund wirkt allerdings mit, dass der Finma- 
Direktor öffentlich verlauten liess, die Schwäche der Banken als 
 «Opportunitätsfenster» zu nutzen, um möglichst viel und breit 
zu regulieren. Der Widerstand war bislang in der Tat gering. Der 
Erfolg des koordinierten Branchenvorgehens in der jüngsten 
 Gesetzgebung (KAG-Revision) zeigt jedoch, dass auch dem 
Machtgebaren der Finma Grenzen gesetzt werden können.

MACHTFÜLLe der FinMA Ein Schiedsrichter, der geliebt sein 
will, hat den Beruf verfehlt. Ein Spielleiter, der teils sogar mitten 
im Spiel die Regeln ändert, ist besonders unbeliebt, aber auch 
mächtig; deshalb halten die Spieler den Mund zu. Der Schieds-
richter muss sich nicht rechtfertigen, auch nicht seine allenfalls 
veränderte Regel-
interpretation. In 
der Finanzbranche 
kann er noch über 
die Spielerbewilli-
gungen und selbst 
Details wie Klub-
name und Trikotfarbe entscheiden. Wenn’s ihm nicht passt, 
bleibt ein Gesuch jahrelang liegen. Wie das Spiel ausgeht, muss 
ihn nicht kümmern. Die Spieler mögen verunsichert sein, der 
Trainer verärgert, mancher Vorstand sieht sich seiner Investi-
tionsbemühungen beraubt. Schiedsrichter und Assistenten er-
halten ihren Lohn, unabhängig von der Attraktivität des Spiels. 

wiCHTigsTes geHT unTer Da gibt es noch die Anleger.  
Ist ihnen gedient, wenn man aus einem empathischen Kunden-
dialog eine administrierte Checklisten-Compliance-Erfüllungs-
Erörterung macht? Die Checklisten, gespeichert in Dokumenta-
tionspflicht- und Kundenbestätigungserfassungs-Datenbanken, 
die auch dieses Jahr das IT-Budget obsolet werden liessen, nützen 
dem Kunden nichts, obwohl gerade der Regulator ihm darin eine 
besondere «Schutz»-Funktion zugeordnet hat.

Die Bankkunden werden immer stärker mit hochtranspa-
renten Pflichtinformationen überladen, sodass letztlich ein 
geringeres Verständnis der wirklich zentralen Punkte zu 
schlechteren Entscheidungen führt. Kernthemen wie etwa 
die fehlende strategische Allokation besonders bei kleinen 
Vermögen und der drohende Realwertverlust mit einem 
Grossteil der klassischen Anlageklassen werden nicht ange-
gangen. Einige Banken erwägen, die Beratung für kleinere 
Vermögen einzustellen, da sie nicht mehr profitabel betrieben 
werden kann. Ob Fussball ohne Zuschauer auch noch Freude 
macht? Vielleicht dem Schiedsrichter. Aber soll es in der 
 Finanzbranche auch so weit kommen? n

Die Checklisten-Compliance-
Erfüllungs-Erörterung  
nützt dem Kunden nichts.

MAURICE PEDERGNANA  
Professor an der Hochschule Luzern  
und Partner der Zugerberg Finanz.B
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Intransparentes Reporting

Anlageklassen Betrag in %

Anlagen bis 1 Jahr 20 000 14,3

Obligationen 20 000 14,3

Aktien 10 000 7,1

Andere Anlagen 90 000 64,3

Gesamtvermögen 140 000 100

Quelle IIPC 

Transparentes Reporting

Anlageklassen Betrag in %

Kontokorrent 10 000 7,1
Bundesobligationen 20 000 14,3
Unternehmensanleihen 26 000 18,6
Aktien Schweiz 13 000 9,3
Aktien Europa 33 000 23,6
Strukturierte Produkte 10 000 7,1
Alternative Anlagen 28 000 20,0
Gesamtvermögen 140 000 100
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Vermögensverwalter durchleben keine ein
fache Zeit. Keiner der heute praktizieren
den Berufsvertreter hat je erlebt, dass er für 
erstklassige Staatsanleihen nicht etwa 
einen Zins von 3 oder 5% erhält, sondern im 
Gegenteil einen solchen von unter 1,3% für 
zehnjährige deutsche und amerikanische 
Titel und weniger als 0,5% für eidgenössi
sche Papiere. Am kurzen Ende sind die 
 Zinsen sogar fast null. Die negativen Real
zinsen für erstklassige Bonität sind die 
 Konsequenz der krisenbedingten extre 
men Geldschöpfung der Notenbanken und 
einer enorm verunsicherten Anlegerwelt.

Dass sich gerade institutionelle Inves
toren ungern mit diesen Niedrigzinsen 
zufriedengeben, versteht sich von selbst. 
Schweizer Pensionskassen benötigen eine 
Verzinsung von mindestens 3 bis 4%, da
mit ihr Deckungskapital nicht erodiert. 
Woher soll diese Rendite kommen, wenn 
es fast keinen Zins mehr gibt? 

FALLSTRICK VERÄUSSERBARKEIT
Naheliegend wäre, wenn nicht schon ge
schehen, den unattraktiv gewordenen 
Obligationenteil im Portefeuille dras
tisch zu reduzieren und durch Alternati
ven, die mehr Erfolg versprechen, zu er
setzen. Doch hier ist Vorsicht geboten. 
Eine sub stanzielle Veränderung der As
set Alloca tion heisst, vom Regen in die 
Traufe zu kommen. Die Versuchung ist 
gross, Festzinsanlagen mit hoher Bonität 
gegen strukturierte Produkte aller Art – 
Hedge Funds, Private Equity, Rohstoff 

und Immobilienanlagen – zu tauschen, 
mit dem Resultat, dass sich das Risiko 
des Anlagevermögens in einem poten
ziell gefährlichen Mass erhöht. 

Fast noch schlimmer ist, dass es sol
chen Papieren oft an Transparenz und 

 Liquidität fehlt. Die Veräusserbarkeit der 
Anlagen wird damit zum Problem. Spä
testens seit Ausbruch der Finanzkrise 
sollte das Investoren bewusst sein. Voll
mundigen Renditeversprechen alternati
ver Anbieter ist mit Skepsis zu begegnen. 
Denn nicht wenige Vertreter von Hedge 
Funds und PrivateEquityVehikeln nei
gen dazu, ihre kaum nachvollziehbaren 
und intransparenten Performanceergeb
nisse zu beschönigen.

Es widerspricht der Logik, eine Anla
gestruktur aus qualitativ erstklassigen 
Direktengagements in Obligationen und 
Aktien nur deswegen über Bord zu wer
fen, weil das Zinsniveau historische 
Tiefst erreicht hat. Die Suche nach Ren
dite sollte unabhängig vom aktuellen 
Zinsumfeld sein. Das führt zwangs
läufig zur Frage: Wie wichtig ist denn 

 überhaupt die Performance in der Ver
mögensverwaltung? 

Die Frage mag rhetorisch klingen, ist es 
doch selbstverständlich, dass Investoren 
respektive Vermögensverwalter im Endef
fekt eine möglichst hohe Rendite auf ihrem 
Kapital sehen wollen. Die Erfahrung zeigt 
allerdings allzu oft, dass auf der Suche nach 
Rendite die falschen Prioritäten gesetzt 
werden. So wird regelmässig in die jenigen 
Produkte und Fonds investiert, deren Ma
nager in der (oft kurzen) Ver gangenheit am 
besten waren. Empirische Studien zeigen, 
dass diese Selektion gefährlich ist. Viele der 
bewunderten «Stars» erreichen ihre Traum
resultate mit hochriskanten Strategien und 
oft illiquiden Anlagen, die sich im Fall einer 
Korrektur als Bumerang erweisen.

AN BEWÄHRTEM FESTHALTEN
Erfolgversprechender und sicherer ist es, 
sich zu überlegen, welche Anlagestruktur 
langfristig die besten Chancen bietet. 
Tipps von Investmentgurus und die Ver
lockungen von zweifelhaften und intrans
parenten Finanzprodukten mit überhöh
ten Renditeversprechen haben unter die
sem Gesichtspunkt einen schweren Stand. 
Der beste Schutz gegen unangenehme 
Überraschungen ist eine völlig transpa
rente, qualitativ hochwertige und unspek
takuläre Anlagepolitik, die primär aus 
kostengünstigen Direktengagements in 
Aktien und Obligationen besteht. 

Auch die eindimensionale Suche nach 
Rendite führt nicht zum Erfolg. Eine 

Vorsicht vor 
 Renditeversprechen
Niedrigzinsen geben falsche Anreize und verleiten 
 Investoren und Vermögensberater dazu, von  
der klassischen Asset Allocation abzuweichen.  
Sie fallen auf Renditeversprechen herein. 

VERMÖGENSBERATUNG

PIRMIN HOTZ

Kaum ein Anlage  
berater sagt dem 
 Kunden ungeschminkt 
seine eigene Meinung.
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nachhaltig überzeugende Performance 
ist vielmehr das Resultat einer glaubwür-
digen und ehrlichen Vermögensverwal-
tung. Die aktuellen Marktverhältnisse 
sind ein Zustand, den wir einfach akzep-
tieren müssen. Nichts bleibt auf ewig, 
ausser, dass sich Aktien und Obligationen 
in fast jeder Marktphase bewähren. Neue 
Finanzprodukte sollen höchstens ein Zu-
satz, nicht aber der Kern des Vermögens 
sein, wobei der Anteil je nach Risikopräfe-
renz des Anlegers variiert. 

ANSPRUCH AN ZINSEN ANPASSEN
Anpassen müssen wir unsere Ansprü-
che. In dieser Hinsicht gibt es noch er-
heblichen Bedarf, wenn zum Beispiel ein 
Kollaps der Sozialsysteme verhindert 
werden soll. Ein technischer Zins von 3,5 
oder 4%, wie er von Pensionskassen noch 
immer als Berechnungsbasis für den 
 Deckungsgrad verwendet wird, ist ein 
Relikt der Vergangenheit.

Leider spielen in diesem schwierigen 
Prozess auch die Vermögensberater nicht 
immer eine glückliche Rolle. So ist im 
Umgang mit der Verwaltung von Pen-
sionskassengeldern immer wieder Er-
staunliches festzustellen. Die Struktur re-
spektive die Entscheidung über die Asset 
Allo cation eines Wertschriftenvermögens 
beeinflusst mindestens zu 90%, wie sich 
Rendite und Risiko in Zukunft entwi-
ckeln. Höchstens 10% werden durch die 
Taktik und die Manager- sowie die Titel-
selektion bestimmt. 

Wer nun annimmt, dass sich die Bera-
ter in ihrer aktiven Rolle primär mit ihrer 
wichtigsten Aufgabe im Anlagegeschäft, 
der Kundenberatung eben, befassen, irrt. 
Kaum ein Anlageberater wagt es näm-
lich, seinen Kunden ungeschminkt die 
eigenen Präferenzen und Meinungen zu 
Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, 
Schwellenmarktanleihen, Hedge Funds, 
Private Equity, Immobilienfonds, Infra-
strukturanlagen, Absolute-Return-Pro-
dukten etc. zu unterbreiten. Womöglich 
mangelt es am Verständnis. Vor allem 
aber äussert man sich zurückhaltend, 
um für die Kunden attraktiv zu bleiben 
und sie in ihrer eigenen Ansicht zu be-
stärken. Klare Positionsbezüge werden 
oft rücksichtsvoll vermieden. Ob das im 
Sinn der Kunden ist, die eine pointierte 
und unabhängige Meinung erwarten – 
auch mal eine konträre –, ist fraglich. 
Auch da ist noch einiges zu tun.

Berater sind flexibel und bauen je nach 
Kunden das gesamte Potpourri an An-
lageprodukten und Managerstilen in 
ihre Entscheidung mit ein. Selektioniert 
wird wie eingangs erwähnt häufig an-
hand der historischen Performance. 
Da die meisten aktiven Manager auf 
Dauer die Benchmark besonders nach 
Kosten nicht erreichen, werden so fal-
sche Akzente gesetzt. 

Statt den Fokus auf diejenigen Aktivi-
täten zu legen, die ohnehin höchstens 10% 
der Rendite beeinflussen, würde man sich 
besser eingehend und kritisch mit den 
Vor- und den Nachteilen, also dem Fluch 
und dem Segen der einzelnen Anlagekate-
gorien – besonders der klassischen wie 
 Aktien, Staatsanleihen, Corporate Bonds, 
Währungen – befassen. Anleger, die sich 
auch für Hedge Funds, strukturierte Pro-
dukte und Private Equity interessieren, 
sollten dies zumindest mit der nötigen 
Distanz und Fachkenntnis tun. 

KLUMPENRISIKEN IM INDEX
Einfach machen sich die Arbeit dieje-
nigen, die sich kritiklos für Indexpro-
dukte einsetzen. Zwar spricht vieles für 
eine langfristige und tendenziell pas-
sive  Anlagestrategie. Indexprodukte 
bergen jedoch häufig Risiken, die nicht 
im Sinne der Investoren sind. So um-
fasst zum Beispiel eine Anlage in die 
schweizerischen  Aktienindizes SMI und 
SPI Klumpenrisiken, weil allein die drei 
Aktien Nestlé, Novartis und Roche fast 
die Hälfte der Marktkapitalisierung die-
ser Indizes verkörpern. Wird darüber 
hinaus empfohlen, in Obligationen ge-
mäss den verbreiteten Obligationen-
indizes zu investieren, setzt man vor 
 allem auf die Schuldenkönige Ameri-
kas, Japans und Europas. 

Auch eine langfristig ausgerichtete 
und weitgehend passive Anlagepolitik 
darf die den Indizes innewohnenden Ri-
siken nicht unterschätzen. Nach all den 
Krisen sind wir als Vermögensberater es 
den Kunden schuldig, eine klare Meinung 
zur Anlage, zu ihren vielen Facetten, ihrer 
Funktion und ihrem Zusammenwirken 
zu bilden und sie im Sinne des langfristi-
gen Wohls des Kundenvermögens sach-
lich und überzeugend zu äussern. Das ist 
gelebte Unabhängigkeit. n

Pirmin Hotz, Inhaber der Dr. Pirmin Hotz 
Vermögensverwaltungen, Baar.

LITERATUR

Das Buch zur 
Swiss Derivative 
Map des Schwei
zerischen Ver
bands für Struk
turierte Produkte 
(SVSP) liegt seit 
Oktober in zwei
ter Auflage vor. 
Seit der Erst
ausgabe sind nur 
zwei Jahre ver

gangen, in der schnelllebigen und umtriebi
gen Derivat branche ist das jedoch schon 
fast ein Meilensprung. Die Neuauflage, 
 verfasst von Martin F. Meier, Analyst von 
Derivative Partners und Dozent am Swiss 
Derivative Institute, und von Daniel Sand
meier, Präsident des SVSP und Leiter 
 Marketing & Distribution Strukturierte 
 Produkte der CS, wartet mit zahlreichen 
 Erweiterungen und Anpassungen auf. 
 Neben der Erweiterung der Produktkatego
rien und ihrer Analyse liegt der Fokus noch 
stärker auf der Praxis. So mit einer Anlei
tung zur Produktsuche, einem vertieften 
Steuerteil, neuen Kennzahlen und einer 
 Abgrenzung vom Segment der Exchange 
Traded Products. Es richtet sich sowohl an 
Einsteiger wie an Finanzexperten und hilft, 
strukturierte Produkte mit ihren nicht 
 selten komplexen Eigenschaften besser 
zu verstehen und so gezielt zur Portfolio
optimierung einzusetzen. 

Martin F. Meier, Daniel Sandmeier: «Die Welt der 
Strukturierten Produkte»; Herausgeber SVSP – 
 Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte, 
Verlag  Finanz und Wirtschaft, 390 Seiten;  
zu beziehen unter www.svsp-verband.ch/wissen oder 
www.fuw.ch/buchshop, Preis 88 Fr. für FuW-Abonnen-
ten, 98 Fr. für Nichtabonnenten plus Versandkosten.

Die Welt der  
Strukturierten 
 Produkte
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MATRIX
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Quelle Hinder Asset Management, Bloomberg / Grafi k Finanz und Wirtschaft

Jahresrenditen von neun Anlageklassen in Franken

Aktien Schweiz Obligationen Schweiz
Aktien global
Aktien Emerging Markets

Rohstoffe
Gold

Immobilien Schweiz
Obligationen global
Geldmarkt Schweiz

Diversifizieren wichtiger denn je

WAcklIg Von einer Normali
sierung der Wirtschaft sind wir 
auch im neuen Jahr noch ein 
gutes Stück entfernt. Europas 
Schuldensumpf trockenzule
gen, ist eher eine Sache von 
Jahrzehnten als von Jahren. In 
den USA drängt die Sanierung 
des Staatshaushalts nicht min
der. Doch wie immer Washing
ton es anpackt – zu Investi
tions und Konsumverzicht 
gibt es wie in Europa keine Al

ternative. Das bedeutet Abstri
che beim Wachstum und setzt 
auch den Schwellenländern 
zu. Zu neuer Dynamik finden 
sie nur über eine beschleu
nigte Binnennachfrage – auch 
das eine Geduldsfrage. 

Die Notenbanken erleich
tern den Strukturwandel und 
das unvermeidliche Kürzer
treten mit einer beispiellosen 
Geldschöpfung. Den Regie
rungen erkaufen sie damit 

Zeit. Ob und wie sie genutzt 
wird, ist ungewiss – ebenso, 
welche Folgen die extrem lo
ckere Geldpolitik hat, Inflation 
ausgenommen. Sie wird mit
telfristig kaum ausbleiben. 

Investoren mögen sich da
mit trösten, dass die Geldflut 
vorab an die Vermögensmärkte 
fliesst und dort die Preise treibt 
bis (am Bond und am Immo
bilienmarkt) verzerrt. Eine 
vernünftige, real werterhal

tende Anlagestrategie ist auf 
diesem Terrain schwierig. 

Tendenziell gefragt bleiben 
Sachwerte: dividendenstarke 
Aktien, globale Titel, die allein 
schon eine Diversifikation dar
stellen, gute Corporate Bonds, 
Immobilien, wo noch vernünf
tig bewertet, und Gold. Die 
Rangfolge wird weiter rasch 
wechseln, deshalb diversifizie
ren – und (vgl. Grafik) in der 
Heimwährung rechnen.   n

Das Rezept ist so simpel wie wahr und gilt auch für 2013 – in diffusem 
 Umfeld und labilen Märkten ist breites Diversifizieren mehr als die halbe Miete. 
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DAS GESCHÄFT MIT DEM AUSLAND: 
CHANCE ODER  
AUFWAND OHNE ENDE?

Datum: 11. Dezember 2012
Zeit: 18.30 Uhr
Ort: Kongresshaus,  
 Kammermusiksaal, Zürich
Anmeldung: www.friends-of-funds.ch
Veranstalter: 

 
in partnership with

 
 
SFI-AbEND-SEMINAR:  
SCHWEIzER bANkEN – qUO VADIS?

Datum: 17. Dezember 2012
Zeit: 18 Uhr
Ort: Zürcher Kantonalbank
 Josefstrasse 222, Zürich
Anmeldung: www.sfi.ch
Veranstalter:

SWISS CFO DAyS 2013

Datum: 16. Januar 2013
Zeit: 13 Uhr
Ort: Casino Zug
Anmeldung: www.swisscfoday.ch
Veranstalter:  

  

VERÄNDERUNGEN IN DER  
STEUERLANDSCHAFT:  
WAS kOMMT NOCH AUF UNS zU?

Datum: 22. Januar 2013
Zeit: 18.30 Uhr
Ort: Six Convention Point 
 Selnaustrasse 30, Zürich
Anmeldung: www.friends-of-funds.ch
Veranstalter: 

 
in partnership with

MESSE FONDS’13

Datum: 6./7. Februar 2013
Zeit: 08.30 Uhr
Ort: Kongresshaus, Zürich
Anmeldung: www.fondsmesse.ch
Veranstalter: 

 

FRIENDS OF STRUkIS

Datum: 5. März 2013
Zeit: 18.00 Uhr
Ort: Zürich
Anmeldung: www.friends-of-strukis.ch
Veranstalter: 

 
in partnership with

Veranstaltungskalender 

Gold hat ausser der industriellen Verwen-
dung seit jeher den Charakter von Wert-
aufbewahrung. Seine monetäre Eigen-
schaft kommt desto stärker zum Aus-
druck, je mehr vor dem Hintergrund von 
Schuldenbergen und extrem gelockerter 
Geldpolitik zweifel an der Stabilität von 
Papiergeld aufkommen. Das Weltwäh-
rungssystem besteht aus 10,7 bio. $ Welt-
währungsreserven. Es umfasst die vier 
Währungen US-Dollar (62%), Euro (27%), 
britisches Pfund (4%) und yen (ebenfalls 
4%), wie das Frankfurter Analyseinstitut 
Fairesearch vorrechnet. Auf alle andern 
entfallen nur 3%. Daneben halten die No-
tenbanken offizielle Goldreserven von 31 
Tonnen, Tendenz steigend. Auch das ein 
zeichen des monetären Charakters von 
Gold, wie Fairesearch festhält. Es steht zur 
Diskussion, das Edelmetall als Teil der 

Eigen-
mittel 
eines kredit-
instituts mit dem 
höchsten Rating 
(Tier 1) anzuerkennen. Was 
auffällt und seine Stärke demonstriert: 
Gegenüber allen Währungen ist das Edel-
metall in den vergangenen knapp zehn 
Jahren im Wert gestiegen. Getrieben wird 
der Preis von Investments. Da Anleger in 
zahlreichen Ländern kaum oder gar keine 
zinsen auf kurzfristige Gelder und Staats-
anleihen mehr erhalten und in struktur-
schwachen Ländern wie Griechenland ein 
Schuldenschnitt nicht auszuschliessen 
ist, erhält das Argument von Fairesearch 
immer mehr Gewicht, wonach das gelbe 
Metall «zur ultimativen Reservewährung 
geworden ist». n

gold – die stärkste  
Währung

kOMPakt

Aufklärung und bedürfnisgerechte kun-
denleistung sind nötiger denn je. Einer 
Umfrage des Center for Applied Research 
(CAR) von State Street zufolge ist der 
 bedarf dafür gross. Investoren sind 
nicht nur durch die schwierige wirt-
schaftliche Lage verunsichert, sondern 
auch durch die widersprüchlichen Inte-
ressen von Produktanbietern, Regie-
rungen und Finanzmärkten. Das verlei-
tet zu fragwürdigen Entscheiden. So in-
vestieren Institutionelle verstärkt in al-
ternative Anlagen, obwohl sie ihre kom-
plexität oft kaum verstehen. Weiter zeigt 
die Umfrage, dass Private in Festgeld 
anlegen, obschon negative Realzinsen 
die Altersvorsorge gefährden. CAR for-
dert transparente Performancemodelle 
mit Fokus auf nachhaltige Rendite ent-
sprechend den individuellen bedürfnis-
sen. Mehr unter http://statestreet.com/
centerforappliedresearch. n

Benchmark anleger
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GLOSSAR

Moderne Kapitalanlage  
für Vermögensberater 
und aktive Investoren

aktives indexing
Die Kritik an den marktkapitalisierten Indizes 
wird stärker. Denn diese Barometer tendieren 
dazu, Titel überzugewichten, die im Preis gestie
gen sind und so künftig wieder an Wert verlieren 
können, und solche unterzugewichten, die im 
Preis gefallen sind und als potenzielle zukünftige 
Gewinner gelten. Anhänger des Fundamental 
 Indexing behaupten, diese Herausforderungen 
gelöst zu haben. Bringen fundamentale Indizes 
wirklich einen Mehrwert? «RoI» zeigt Index
konzepte und vergleicht sie. 

serie: Wie dem  
anlagenotstand trotzen
Die Suche nach Rendite treibt mitunter seltsame 
Blüten. Investoren greifen zu Produkten, die nur 
vermeintlich hohe Realzinsen aufweisen und 
einen Diversifikationseffekt versprechen. Wir 
leuchten hinter die Kulissen und zeigen auf, wie 
dem Anlagenotstand wirkungsvoll und ohne 
übermässige Risiken begegnet werden kann. 

milliardenumsatz in sekunden
Rund zwei Drittel des globalen Börsenumsatzes 
gehen mittlerweile auf das Konto des Hoch
frequenzhandels. Was verbirgt sich dahinter,  
wie funktionieren diese Algorithmen, was sind 
die Gefahren und Nebenwirkungen? Kritiker 
 fordern eine Mindesthaltedauer bis hin zu einem 
Verbot des AlgoTrading. «RoI» geht dem Thema 
auf den Grund. 

Werden strukturierte Produkte 
Wieder zum renner?
Strukturierte Produkte müssen seit Ausbruch der 
Finanzkrise viel Kritik einstecken, teils berechtigt, 
vieles aber aus Unwissen über Zweck und Nutzen 
von Derivaten und die Massnahmen und 
Verbesserungen, die seit dem Fall 
Lehman eingetreten sind. Wir spre
chen mit dem Präsidenten des 
Schweizerischen Verbands für 
Strukturierte Produkte (SVSP), 
 Daniel Sandmeier (im Bild), über 
Komplexität, Regulierung, Produkt
vielfalt, Nutzen und Gefahren  
und was die Branche zur 
 Wiederbelebung und 
Wiederherstellung  
der  Reputation von 
Struki plant.

das nÄCHste «roi» ersCHeint am  
20. mÄrz 2013 unter anderem mit:

Moderne Kapitalanlage  
für Vermögensberater 
und aktive Investoren

VORSCHAU

Fatca | Der Foreign Account Tax Com pliance 
Act trat am 18. März 2010 in den USA im 
 Rahmen des Hiring Incentives to Restore 
 Employment Act in Kraft. Ziel des Gesetzes ist 
eine Verschärfung des USSteuerReporting 
von ausländischen Finanzinstituten. Alle im 
Ausland gehaltenen Konten von Personen, die 
in den USA steuerpflichtig sind, sollen besteu
ert werden können. Die unilaterale USRege
lung verlangt von ausländischen Finanz
instituten, dass sie den amerikanischen Steuer
behörden im Rahmen eines abzuschliessenden 
Abkommens Informationen über Konten weiter
geben oder hohe Steuern erheben.

Opt-in-Konzept | Kommt aus dem 
 (Permission)Marketing und beschreibt ein Ver
fahren, bei dem der User, oder hier der Investor, 
sein (schriftliches) Einverständnis abgeben 
muss, um als qualifizierter Anleger zu gelten.

Random Walk | bezeichnet in erster Linie 
eine Zufallsbewegung oder Irrfahrt. Der 
 RandomWalkTheorie (Theorie der symmetri
schen Irrfahrt) zufolge kann der Verlauf von 
Aktien oder Währungskursen nur durch 
 Zufallsprozesse beschrieben werden. Diese 
Annahme geht aus der Markteffizienztheorie 
hervor. Sie besagt, dass alle kursrelevanten 
Informationen im Kurs enthalten sind. Die 
Kurse von Aktien gelten innerhalb der Theorie 
als Random Walks. 

Gleitender Durchschnitt | Beim 
gleitenden Durchschnitt, auch Moving 
 Average genannt, handelt sich um einen 
Trendfolgeindikator, der den Durchschnitts
kurs eines Wertpapiers über einen bestimm
ten Zeitraum angibt. Je nach Periodenlänge 
glättet der gleitende Durchschnitt den Kurs
verlauf unterschiedlich stark. Die gängigsten 
Betrachtungszeiträume sind 38 und 200 Tage. 
Dadurch wird das Chartbild übersichtlicher, 
und der Trend des Wertpapiers ist besser zu 
erkennen. Wird der gleitende Durchschnitt 
vom Kursverlauf nach oben durchkreuzt, 
 entsteht ein Kaufsignal. 

Reit | Als Real Estate Investment Trusts 
(Reits) werden bestimmte Immobilientreu
handfonds bezeichnet. Genauer gesagt 
 handelt es sich um unternehmerisch tätige 
 Immobiliengesellschaften, die sich durch Kauf, 
Verkauf und Bewirtschaftung von Immobilien 
auszeichnen. Die Gewinne werden dabei nicht 
auf Gesellschafterebene besteuert, sondern 
auf Anteilseignerebene. Ein Grossteil des 
 Gewinns wird als Dividende ausgezahlt. Reits 

sind oft spezialisiert auf bestimmte Immobilien
typen wie Wohnungen, Büros oder Shopping 
Centers. Reits sind kotiert, zeichnen sich durch 
eine hohe Liquidität aus und tragen zur Portfolio
diversifizierung bei.

Total-Return-Index | Sogenannte Per
formanceindizes berücksichtigen nicht nur die 
Kursveränderungen, sondern auch die Dividen
denzahlungen und sonstige Einnahmen aus dem 
Aktienbesitz. Beim Performanceindex wird 
 angenommen, dass alle Dividenden und sonsti
gen Einnahmen wieder in die betreffenden Titel 
investiert werden. Im Gegensatz dazu wird der 
Preisindex nur auf Basis der Aktienkurse 
 ermittelt. Der SMI ist ein Preisindex, während der 
SPI als Performance index berechnet wird.

KAG | Das schweizerische Kollektivanlagen
gesetz ist seit dem 1. Januar 2007 in Kraft und 
 ersetzt das Anlagefondsgesetz aus dem Jahr 
1995. Im Gesetz sind nicht nur die klassischen 
 Investmentfonds, sondern auch weitere Formen 
von kollektiven Kapitalanlagen wie Investment
gesellschaften mit variablem Kapital gesetzlich 
geregelt. Durch die AIFMD (Alternative Invest
ment Fund Managers Directive), die am 21. Juli 
2011 in Kraft getreten ist, soll nun das KAG revi
diert werden. Anfang März wurde die Botschaft 
zur Teilrevision des Bundesgesetzes über kollek
tive Kapitalanlagen verabschiedet. Angepasst 
 werden sollen die Vorschriften bezüglich Verwal
tung, Verwahrung und Vertrieb von kollek tiven 
Kapitalanlagen. Sie sollen an die neuen interna
tionalen Standards angepasst werden. 

Hedge Ratio (Currency Overlay) |  
Bei der Hedge Ratio handelt es sich um das Absi
cherungsverhältnis im Bereich der Finanzderivate. 
Es zeigt, wie viele Optionen ge oder verkauft 
 werden müssen, um Veränderungen im Preis des 
abzusichernden Basiswerts zu neutralisieren. Das 
Verhältnis lässt sich in der Regel folgendermassen 
berechnen: Hedge Ratio = (abzusichernder Betrag 
/ Kurs Basiswert) * Bezugsverhältnis; durch 
 stetige Veränderungen kann die Formel um 
 gewisse Komponenten ausgebaut werden.

Drawdown | Der Drawdown ist der relative 
Wertverlust einer Anlage, bis sie wieder den 
 Ursprungswert erreicht hat. Der maximale 
Drawdown ist eine häufig verwendete Kennzahl, 
die den maximal kumulierten Verlust innerhalb 
einer betrachteten Periode darstellt, also den 
höchsten relativen Kursverlust eines Invest
ments ausgehend von einem bestimmten 
 Ausgangspunkt. Dargestellt wird der maximale 
Drawdown als Prozentwert. 



Mit der kostenlosen App «Derivatives by Credit Suisse» für iPhone und iPad.

Jetzt auf über 3000 Strukturierte Produkte zugreifen.
Wo Sie wollen. Wann Sie wollen.

Diese Anzeige wurde von der Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch
keine Gewähr hinsichtlich deren Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Anzeige stellt weder ein Angebot
noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Mit dem Herunterladen der
App erklärt sich der Nutzer ausdrücklich einverstanden, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Daten gemäss den Bedingungen von Apple Inc./iTunes gesammelt, transferiert, bearbeitet und
zugänglich gemacht werden können. Dritte, z. B. Apple, können somit Rückschlüsse auf eine bestehende, ehemalige oder zukünftige Geschäftsbeziehung zwischen dem Nutzer und der Credit Suisse AG
ziehen sowie auf bestehende oder zukünftige Anlagen des Nutzers in Strukturierte Produkte schliessen. Strukturierte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über
kollektive Kapitalanlagen und unterliegen nicht der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA und deren Aufsicht. Die Werthaltigkeit von Strukturierten Produkten ist u. a.
von der Bonität des Emittenten abhängig. Investoren sind somit einem Emittentenrisiko ausgesetzt. Apple und iPhone sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. Die
Applikationsdarstellungen in dieser Anzeige sind verkürzt und stellen nur einen Teil dar. Copyright © 2012 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die Applikation «Derivatives by Credit Suisse» für das iPhone und iPad ermöglicht Ihnen den mühelosen Zugriff auf Strukturierte Produkte der
Credit Suisse sowie von ausgewählten Drittbanken.

Die App «Derivatives by Credit Suisse» bietet Ihnen folgende Funktionalitäten:

 Schneller und transparenter Zugriff auf Produkte in Zeichnung und Produkte im Sekundärmarkt
 Aktuelle Preis- und Produktinformationen
 Schneller und einfacher Zugriff auf Strukturierte Produkte der Credit Suisse sowie ausgewählter Drittbanken mit nützlichen
Detailinformationen

 Möglichkeit, eine persönliche «Trackliste» zu erstellen und mit Hilfe von Push-Notifikationen auch von unterwegs Preislimiten
zu überwachen

 Illustrationen zu den verschiedenen Produktkategorien gemäss Schweizerischem Verband für Strukturierte Produkte (SVSP)
 Einfacher Zugang zu mehrsprachigen Product Flashes und Termsheets
 Suchfunktionen nach verschiedenen Kriterien

Downloaden Sie jetzt die kostenlose iPhone und iPad App «Derivatives by Credit Suisse» im Schweizer iTunes Store oder informieren Sie sich unter:

credit-suisse.com/derivatives

78189_213x280_ROI_Nov_iPhone_d.indd 1 19.11.12 16:16



Individuell anlegen macht glücklich.

Die Swisscanto Anlagestiftungen bieten Ihrer Vorsorgeeinrichtung aus einer breiten Produkt-
palette eine individuelle Anlagelösung. Damit profitieren Sie von unserer ausgewiesenen
Anlagekompetenz und weiteren Vorteilen der führenden Anlagestiftung mit Veranke-
rung im Schweizer Markt.

Gemeinsam gestalten und wachsen mit den Swisscanto Anlagestiftungen.

Informieren Sie sich unter www.anlagestiftung.ch

oder beim Kundenberater Ihrer Bank.

Anlage und Vorsorge.

213x280_SwisscantoAST 13.11.12 11:28 Seite 1
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