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Grenzerfahrung 
mit Mark Mobius
Für die nächste grosse Anlagechance 
geht der legendäre Fondsmanager 
und Kenner der Schwellenmärkte über 
«Grenzen». Die aufstrebenden Länder 
von morgen, die Frontier Markets, ortet 
er vor allem in Afrika. Auch Schweizer 
Fonds haben den Schwarzen Kon
tinent im Fokus.   Seite 4

Familienticket zur  
besseren Performance
Weit statt kurzsichtig, konservativ 
statt draufgängerisch – diese Eigen
schaften von Familienunternehmen 
bewähren sich gerade in schwieriger 
Zeit. Im Aktienkurs kommen sie klar 
zum Ausdruck.    Seite 9

Der optimale Index
Den perfekten Index gibt es nicht. 
Aber eine Reihe von Alternativen, die 
besser sind als die Orientierung an  
der Marktkapitalisierung.  Seite 20

Qualität statt Quantität 
eDitorial Das vielfache Angebot fast identischer Anlagefonds verstellt  

den Blick auf Spezialitäten und hemmt die Innovation. Weniger wäre mehr.

Hanspeter Frey

Die Finanzwirtschaft ist an die Wand gefahren und muss 
auf einem Tiefpunkt ihres Ansehens neue Wege gehen. 
Das betrifft, zumindest am Rand, auch die Fondsbranche. 

Es darf nicht mehr vorkommen, dass für systemgefährdende Ver-
fehlungen einiger weniger der Fiskus und damit die Bevölkerung 
geradestehen muss. Die meisten Wirtschaftszweige wissen schon 
lange, was jetzt auch die Bankbranche verinnerlichen will, dass 
nur eine kunden- und qualitätsorientierte, verantwortungsvolle 
Unternehmens- und Geschäftskultur dauerhaft Erfolg verspricht. 
Das bedingt ein Zurück zu massvollen Strukturen und ein An-
gebot, das den Kunden in den Mittelpunkt stellt und nicht die 
eigenen Interessen. Teile der Bankwirtschaft tun sich mit dieser 
Einsicht noch immer schwer. 

Finanziell ein gutes Jahr 
Das Fondsgeschäft geniesst ein verhältnismässig ruhiges Le-
ben, wenn man es mit dem von Grund auf in Frage gestellten 
Investment Banking und dem neu in blütenweisses Hemd 
gekleideten Private Banking in der Schweiz vergleicht. Wohl 
nimmt der Regulierungsdruck zu, nicht zuletzt aus der EU, 
die mit Drittstaaten auch beim Anlegerschutz wenig zimper-
lich umgeht und dabei riskiert, übers Ziel hinauszuschies-
sen. Aber finanziell war 2012 ein gutes Jahr. Das Fondsver-
mögen der in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds 
stieg 13% auf 712 Mrd. Fr. – dank guten Märkten und weil An-
leger netto für 24,5 Mrd. Fr. Fonds kauften, der Branche also 

wieder einiges an Mitteln zugeflossen ist, was in den Vorjah-
ren nicht immer der Fall gewesen war. 

Finanzkrise hin oder her – die Zahl der Anlagefonds ist kaum 
gesunken. Allein für Schweizer Standardaktien gibt es über hun-
dert Stück und für Nebenwerte fast vierzig. Hinzu kommt eine 
Flut von Aktienfonds für ausländische Märkte und dazu ein noch 
schwieriger zu überblickendes Angebot für diverse andere Anla-
geklassen und -strategien. Wer sich wundert, wenn im Super-
markt zwei Dutzend oder noch mehr Zahnpastasorten angebo-
ten werden, tut es erst recht bei Fonds. Der Grund für die hohe 
Zahl kann nur sein: Sie rentieren, und das in der Regel genüss-
lich. Dagegen ist nichts einzuwenden, gegen die Verschwendung 
von Zeit und Kapital hingegen schon. 

zu viel vom gleichen
Anleger bringen Geld, und was bringen die Fonds? Das sollten 
sich Investoren noch mehr fragen als die Anbieter. Denn bei ge-
nauem Hinsehen sind manche Fonds die Gebühren nicht wert, 
die sie verlangen. Und dass sich der Kunde an ein bestimmtes 
Haus gebunden fühlt, kann kein Argument sein. 

Dass Retrozessionen jetzt dem Investor gehören, ist als Fort-
schritt zu betrachten, diktiert jedoch von der Justiz. Die Bran-
che selbst ist gefordert. Im Kleinen sind Veränderungen sicht-
bar. Eifrige Teams entwickeln intelligente Lösungen, Multi-
Asset-Class-Konzepte etwa oder aktives Indexing. Selbst wenn 
vieles davon institutionellen Investoren vorbehalten ist, hat 
auch der private Anleger das Recht, mehr Qualität statt Quan-
tität zu fordern. Denn solange der Franken rollt, belassen es 
Anbieter lieber beim Alten. 

Per Ende Dezember verwalteten die 
in der Schweiz zugelassenen rund 
7500 Anlagefonds 712 Mrd. Fr. oder 
13% mehr als vor Jahresfrist. Klar 
Nummer eins am Schweizer Fonds-
markt ist die UBS, gefolgt von der 
ebenso klaren Nummer zwei Credit 
Suisse. Die beiden Grossbanken be-
sitzen einen Markt anteil von fast 40%. 
Die Nummer drei, Pictet, kommt auf 
7%. Ausgeschieden ist durch die Ein-
verleibung in die CS Clariden Leu, 
die Nummer acht war. BlackRock, J. P. 
Morgan und der Versicherungskon-
zern Zurich lösen sich seither auf dem 
frei gewordenen Platz in wechselnder 
Reihenfolge ab.  Seite 19 und 
  «FondS-guide 2013»

ubS und CS 
klar in Front

Bi
ld

er
: i

ri
s 

C
. r

it
te

r/
Fu

W
, M

o
n

ta
g

e:
 C

a
ro

li
n

e 
g

ri
M

M
/F

uW
, M

a
x

 h
ir

sh
Fe

ld

Anzeige

Anzeige

Schranken  
sollen fallen
EU-Marktzutritt gefordert

Fonds haben Zukunft. Daran lässt 
die Branche keine Zweifel offen. 
Dazu braucht es Veränderungen, 
denn Stillstand bedeutet auch im 
Fondsgeschäft Rückschritt. Die Be-
dürfnisse der Anleger frühzeitig er-
kennen und mit innovativen und 
attraktiven Lösungen zufrieden-
stellen, nennt Martin Thommen, 
Leiter UBS Fund und Präsident des 
Schweizerischen Fondsverbands, 
das Ziel. Ein zentrales Anliegen ist 
der Branche der uneingeschränkte 
Zugang zur EU. Wie unsere Um-
frage unter führenden Fondsanbie-
tern zeigt, steht die Forderung 
nach gleich langen Spiessen gene-
rell weit oben.  SEitEn 10,11

High Yields ja, aber…
Für Staatsobligationen braucht es 
keine Fonds, aber für Unternehmens
anleihen und High Yields, wo Diver
sifikation wichtig ist.    Seite 12

Neue Rolle für 
Hedge Funds
Den Status als eigene Anlageklasse 
verlieren Hedge Funds zusehends. Im
mer mehr werden sie zur Optimierung 
klassischer Investments verwendet – 
für das Depot nach Mass.   Seite 16

JameS kennedy  

«Risikofreie Rendite 
gibt’s nicht mehr»
Der CEO von T. Rowe Price hält 
 Aktien, auch wenn sie gewisse Risiken 
bergen, für attraktiv. Weil die Leute 
immer älter würden, sei eine höhere 
Aktienquote auch im fortgeschritte
nen Alter gerechtfertigt.     Seite 15
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Die meisten Minenunternehmen haben die Produktionskosten unter 500 $ pro Unze gesenkt. Ein steigender Goldpreis schenkt so doppelt ein. 

Das richtige Goldinvestment
eDelmetalle Der Goldpreis hat sich nur vorübergehend abgeschwächt, und der Zeitpunkt zum Einstieg  

ist günstig. Vielversprechend präsentiert sich die Situation in ausgewählten Goldminenaktien.

Bradley George

Nach der rasanten Steigerung auf ein historisches 
Hoch von über 1900 $ pro Unze fiel der Goldpreis 
Ende 2011 auf fast 1500 $. Seither zögern viele In-

vestoren, ins gelbe Edelmetall einzusteigen. Dabei spricht 
einiges dafür, dass der Zeitpunkt für einen Kauf günstig 
ist. Die Perspektiven an den Kapitalmärkten sind weiter-
hin unsicher. Es ist damit zu rechnen, dass Gold nur eine 
Atempause eingelegt hat und die Notierungen 2013 wie-
der an ihre Rekordmarke herankommen.

Gold ist traditionell erste Wahl, wenn es darum geht, 
einen sicheren Hafen zu finden, das heisst, Kapital zu 
 erhalten. Gold ist ein Substanzwert. Zudem sind die na-
türlichen Vorräte begrenzt. Am Markt werden daher stets 
Knappheitspreise bezahlt, die die laufende Geldentwer-
tung mitberücksichtigen. 

EinE REihE von PREistREibERn
Steigenden Inflationsgefahren – etwa ausgelöst durch 
die lockere Geldpolitik der grossen Notenbanken – 
können Goldanleger gelassen entgegensehen, zumal 
viel darauf hindeutet, dass die Zentral institute ihren 
Kurs beibehalten, um die Wirtschaft in Schwung zu 
 halten. So hat zum Beispiel die US-Notenbank Anfang 
September mit dem monatlichen Kauf von Hypothe-
kenpapieren in Höhe von 40 Mrd. $ eine weitere quan-
titative Lockerung angekündigt. Folglich sind die Zin-
sen vieler Staatsanleihen seit geraumer Zeit auf dem 

Rückzug. Die realen Renditen, also die nominelle Ver-
zinsung abzüglich der laufenden Inflationsrate, fallen 
dadurch in manchen Fällen sogar negativ aus. Für stei-
gende Goldpreise spricht ausserdem, dass viele Noten-
banken ihre Goldreserven in den vergangenen Mona-
ten aufgestockt haben und es auch in  naher Zukunft 
tun werden. Das trifft vor allem auf viele Schwellen-
länder zu. Nach Daten des Internationalen Währungs-
fonds haben sie allein im Mai 2012 netto über 19 t ge-
kauft – das entspricht ungefähr der Hälfte der Gesamt-
menge, die die Notenbanken weltweit im Durchschnitt 
pro Monat am Markt nachfragen.

AnlAgEfoRm ist EntschEidEnd
Ein weiteres Plus: Gold korreliert verhältnismässig wenig 
mit anderen Anlageklassen. Darum kann mit einem Gold-
investment das Depot besser diversifiziert und so das An-
lagerisiko gesenkt werden. So belegt eine im Oktober 2011 
veröffentlichte Studie des World Gold Council, dass Port-
folios, die Gold als Beimischung enthalten, zwischen 1987 
und 2010 in sechs von sieben Krisen besser abgeschnitten 
haben als solche ohne Goldanteil. 

Für Anleger von grösster Bedeutung ist die Art und 
Weise, wie sie in Gold investieren. Physische Engage-
ments, etwa in Barren oder Münzen, haben den Nach-
teil, dass die Lagerung im Banksafe hohe Kosten verur-
sacht. Strukturierte Produkte wie zum Beispiel Zertifi-
kate beziehen sich dagegen meist auf Terminkontrakte, 
sodass sie den Handelspreis von physischem Gold nur 
selten auf Dauer eins zu eins abbilden. 

Eine Alternative ist ein aktives Investment in Goldminen-
aktien. Die Titel der Goldminenbetreiber werden zwar 
auch von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung be-
einflusst. Doch wenn der Goldpreis steigt, was zu erwar-
ten ist, wird sich das in den Kursen der grossen Minenbe-
treiber positiv niederschlagen. Hinzu kommt: Ein Gross-
teil der Goldproduzenten hat in den vergangenen Jahren 
die Produktionskosten unter 500 $ pro Unze gedrückt be-
ziehungsweise konstant darunter gehalten. 

Angesichts von negativen Realzinsen und einer sich 
verlangsamenden oder zumindest gedrückt bleibenden  
Weltkonjunktur wird der Kostendruck weiter gering sein. 
Bei einem anziehenden Goldpreis weitet sich die Marge 
der Produzenten somit automatisch aus, während gleich-
zeitig der Wert der bereits geförderten und gelagerten 
Goldbestände steigt. 

WAchsEndE Ausschüttung
Vor allem Unternehmen mit hohem Cashflow locken in den 
kommenden Jahren zusätzlich mit einer höheren Divi-
dende – vorausgesetzt, das Management hält die flüssigen 
Mittel auch zusammen und verwendet bzw. verschwendet 
sie nicht für riskante und teure Übernahmen.

Ein aktiver Investmentansatz offeriert dem Anleger 
dabei die Möglichkeit, nicht nur im engen Feld der Mi-
nenbetreiber  Anlagechancen zu finden. Es können auch 
verwandte Bereiche der Goldbranche abgedeckt wer-
den, wie zum Beispiel spezielle Dienstleister und Zulie-
ferer, die etwa die notwendigen Fördertechnologien 
 anbieten. Eine Fondslösung kommt diesem breit gefä-
cherten und doch spezifischen Ziel sehr nahe.

 
Bradley George, Head of Commodities & Resources, 
Investec Asset Management.
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Mark Mobius

A nlässlich eines Interviews wurde ich gefragt, ob 
ich mich auf meiner Suche nach der nächsten 
grossen Anlagechance auch in «Grenzberei-

che» begeben würde. Tatsächlich fanden viele meiner 
jüngsten «Investmentabenteuer» in Frontier-Märkten 
statt, den kleineren, weniger entwickelten Verwand-
ten der Schwellenmärkte. 

Meines Erachtens bieten Frontier-Märkte langfris-
tig ein enormes Potenzial. Das setzt jedoch zwingend 
voraus, dass die Anleger Geduld und ein gewisses 
Mass an Beharrlichkeit mitbringen. Noch vor weni-
gen Jahrzehnten wurden China und Indien als Fron-
tier-Märkte angesehen, und als ich meine Investment-
laufbahn begann, galt Japan als Schwellenmarkt. Das 
zeigt, dass der wirtschaftliche Fortschritt oft mit einer 
entsprechenden Marktentwicklung einhergeht.

Frontier-Märkte könnten als Untergruppe der 
Schwellenmärkte angesehen werden. Im Allgemei-
nen sind sie weniger liquide und weisen eine gerin-
gere Marktkapitalisierung auf als die Märkte in 
Schwellen- oder Industrieländern. Professionelle 
Anleger schätzen Frontier-Märkte wegen des niedri-
gen Gleichlaufs zu sowohl Industrieländer- als auch 
Schwellenländeraktien (vgl. Grafik oben). Zudem 
besteht nur eine  geringe Korrelation der Frontier-
Märkte untereinander. Sie sind aber sicherlich keine 
allein stehende Portfoliolösung. 

Favorit aFrika
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt in Frontier-Märkten 
zwischen 5 und 7 und ist damit viel niedriger als in 
Schwelländern. Ein Grund dafür ist der nur kleine An-
teil ausländischer Anleger in diesen Märkten. Invest-
mentbanken liefern so gut wie kein Researchmaterial, 
weil dafür das grosse Interesse fehlt. Gerade in den 
Frontier-Märkten müssen wir deswegen unsere Haus-
aufgaben bei den Unternehmen vor Ort erledigen. 

Frontier-Märkte finden sich rund um den Globus. 
Beispiele sind Panama und Argentinien in Lateiname-
rika, Bulgarien und Rumänien in Osteuropa, Saudi-
Arabien und Katar im Nahen Osten und Kambodscha 
und Vietnam in Asien, um nur einige zu nennen. Ganz 
besonders interessiert mich derzeit Afrika. Mit Aus-
nahme von Südafrika lassen sich alle Länder dieses 
Kontinents als Frontier-Märkte einstufen. Afrika ist 
eine äusserst wachstumsstarke Region: Von 2001 bis 
2010 waren sechs der zehn Staaten mit dem weltweit 
höchsten Wachstum in Afrika zu finden. 

Häufig wird irrtümlich angenommen, dass die Zu-
kunft aller Frontier-Märkte in hohem Mass von den 
Rohstoffpreisen abhängt. Viele dieser Länder verfü-
gen zwar über reiche Rohstoffvorkommen und wei-
sen ein solides Exportniveau auf, doch das Wachstum 
anderer Frontier-Märkte wird vornehmlich vom 
 Binnenkonsum getragen. Beispielsweise ist die Wirt-

schaft Kenias eher auf die Landwirtschaft und den 
Binnenmarkt ausgerichtet, während Nigeria stärker 
vom Ölexport abhängt. Die Lage wird sich aber auch 
dort ändern. Um seine Volkswirtschaft zu diversifizie-
ren, versucht Nigeria, sein Erdöl zunehmend selbst zu 
raffinieren, mit dem Ziel, Produkte mit höherer Wert-
schöpfung zu exportieren. Gleichzeitig entwickelt es 
einheimische Industriezweige, um seine wachsende 
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Kleidung und 
Wohnungen zu versorgen.

So intensiv unser Investitionsprozess auch ist – er 
beseitigt selbstverständlich nicht alle Anlagerisiken. 
Anders als in den entwickelten Märkten wurden die 
Risiken in Frontier-Märkten noch nicht umfassend 
untersucht. An diesem Punkt beginnt für mein Team 
und mich die eigentliche Arbeit. 

Wie steht es um die risiken?
Die Korruption stellt in fast allen Staaten ein Problem 
dar. Besonders schwerwiegende Folgen kann Korrup-
tion in denjenigen Ländern haben, in denen sich 
Macht und Ressourcen in den Händen einiger weni-
ger konzentrieren und das Strafrecht nicht einheitlich 
angewendet wird. Aus meiner Sicht schlägt allerdings 
positiv zu Buche, dass über Korruption heute offen 
gesprochen wird – ein wichtiger erster Schritt zu 
einem gerechteren System.

Ein weiteres Risiko, das in Bezug auf Frontier-
Märkte häufig genannt wird, ist die Liquidität, die sich 
als zweischneidig erweisen kann. Bei einem niedrigen 
Investitionsniveau in einem unterentwickelten Markt 
kann es schwierig sein, eine Aktie unverzüglich zu 
einem fairen Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Das 
Fehlen von Liquidität kann aber auch ein Vorteil sein, 
da attraktiv erscheinende Titel, die bei den restlichen 

Marktteilnehmern nicht auf Interesse stossen, sehr 
günstig sind. Bis eine Position in einer bestimmten 
Aktie aufgebaut ist, kann es lange dauern – mitunter 
viele Monate. Doch wenn die Marktteilnehmer 
schliesslich den Wert eines Unternehmens anerken-
nen, ist der Besitz eines entsprechenden Aktienpakets 
selbstverständlich wünschenswert.

Manchmal halten uns die Risiken aber auch von 
einem Engagement ab. Zu unseren grössten Sorgen 
gehören Kapitalverkehrskontrollen und Enteignun-
gen. Es muss für ausländische Anleger möglich sein, 
das Kapital bei Bedarf ausser Landes zu schaffen. In 
den meisten Staaten, in denen wir investieren, war 
dies bisher kein grosses Problem. Dennoch muss man 
sich dieser Gefahr stets bewusst sein.

spannende erFahrung
Trotz des starken Wachstums und des hohen Diversifi-
kationspotenzials von Frontier-Märkten müssen Anle-
ger unbedingt mit einigen unvermeidlichen Wachs-
tumsschmerzen und unerwarteten Schwierigkeiten 
rechnen. Dank wachsender Einkommen, eines höhe-
ren Lebensstandards und Verbesserungen von Infra-
struktur und Handel bieten sich geduldigen Investoren 
aber attraktive Chancen in Bereichen wie dem Bau-
gewerbe, der Transportindustrie, dem Bankwesen, der 
Finanzwirtschaft und der Telekommunikation.

In diesen «Schwellenländern von morgen» bleibt 
noch viel zu tun – in der Wirtschaft wie in der Politik. 
Es ist auf alle Fälle spannend und erfüllend, die Inno-
vation und das Wachstum an den «Grenzen des Anla-
geuniversums» aus erster Hand miterleben zu kön-
nen und Unternehmen am Anfang ihres Wachstums 
über die jungen Börsen zu unterstützen.

Mark Mobius, Executive Chairman und  
Fondsmanager, Templeton Emerging Markets.

AfrikAfonds MAde in switzerlAnd

Wenn Emerging-Markets-Legende Mark Mobius  
von Afrika schwärmt, ist er nicht der Einzige. Zwei 
Schweizer Anlagefonds – beide luxembur gischen 
Rechts – haben sich den Schwarzen Kon tinent  
auf die Fahne geschrieben: der BB African Oppor tu-
nities von Bellevue Asset Management, gegründet 
im Juli 2009, und der African Dawn der Hyposwiss 
Privatbank, lanciert im Dezember 2011. Die Motive 
sind: eine günstige Demografie, Roh stoffreichtum, 
strukturelle Fortschritte, geringe Staats verschuldung 
und wachsende Direktinvesti tionen aus dem Ausland 
in einer Reihe von Ländern vorab südlich der Sahara. 
Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat sie wenig ge-
troffen. Ausdruck dafür ist die tiefe Korrelation  
«sowohl zu den Haupt börsen wie auch zu den Aktien-
märkten  anderer Schwellenländer», erklärt Malek 
Bou-Diab, Manager des BB African Opportunities.  
In Abweichung von der markt kapitalisierten Gewich-

tung ist er wie der African Dawn auf Schwarzafrika 
fokussiert, mit Nigeria, Ägypten, Südafrika, Kenia 
und Ghana als führenden Positionen im 56 Mio. Fr. 
umfassenden Portfolio. Gründer und Manager des 
African Dawn ist Anton Schaad, bis 2010 stv. CEO der 
Hyposwiss. Mit Afrika hat er eine neue Leidenschaft 
entdeckt, ist mehrmals pro Jahr vor Ort und be-
eindruckt vom Wandel und von der sich entfalten-
den Dynamik in Ländern wie Ghana, Ruanda, Nigeria 
und Botswana, die seit dem Jahr 2000 real durch-
schnittlich rund 6% wachsen. Der Fonds investiert  
direkt und indirekt über westliche Konzerne. Das mit 
8,4 Mio. $ noch kleine Portfolio weist Nigeria, Kenia, 
Grossbritannien und Südafrika als grösste Positionen 
aus. Beide Fondsmanager verzeichnen seit Jahres-
beginn einen regen Mittelzufluss, betonen aber 
auch, dass Investitionen in diese Frontier-Märkte  
risikobedingt langfristig ausgerichtet sein sollten.
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Die Schwellenländer von morgen
fRONTIER-mäRkTE Neun von zehn der am schnellsten wachsenden Länder sind Frontier-Märkte, und  

ihr Wachstum gründet nicht nur auf Rohstoffen. Beharrlichen Anlegern bieten sich weitreichende Chancen. 

Als Mark Mobius seine Karriere begann, galt 
Japan als Schwellenland, und China und In-
dien wurden als Frontier-Märkte angesehen. 
Was seither geschehen ist, gibt dem legen-
dären Emerging-Markets-Kenner recht.

So intensiv unser 
 Anlageprozess ist –  
er beseitigt selbst
verständlich nicht  
alle Risiken. 
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Sie wollen mehr über unsere europäischen Aktienfonds und unseren
Investmentprozess erfahren? Rufen Sie uns unter der Nummer 044 208 26 26
an oder besuchen Sie unsere Website www.aberdeen-asset.ch/euro

Aberdeen Global – European Equity Fund

Aberdeen Global I ist eine offene Anlagegesellschaft mit beschränkter Haftung unter Luxemburger Recht und ist organisiert als eine Société d’Investissement à Capital Variable («SICAV») mit UCITS-Status. Der Schweizer Vertreter und die
Zahlstelle ist BNP PARIBAS Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich. Dokumentation und Informationen: Kopien des Prospekts, der vereinfachten Verkaufsprospekte, der Satzung, etwaiger
späterer Neufassungen der vorstehenden Dokumentation, des aktuellen Jahresberichts und -abschlusses der Gesellschaft oder, sofern jüngeren Datums, von deren Zwischenbericht und -abschluss können kostenlos beim Geschäftssitz des
Schweizer Vertreters bezogen werden. Herausgegeben von Aberdeen Asset Managers Switzerland AG, Schweizergasse 14, 8001 Zürich. Genehmigt und beaufsichtigt von der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Telefonanrufe können
aufgezeichnet werden.
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Vom Small-Cap-Effekt profitieren
SCHWEIZER SMALL UND MID CAPS  Ein um Nebenwerte ergänztes Portfolio besticht durch geringeres Risiko und höheres Ertragspotenzial.

Jörg Lorenz

Der Start ins Jahr 2013 ist für Schwei-
zer Aktien und die Börsen generell 
so gut gelungen, wie das alte auf-

gehört hat. Dafür ist der Mangel an Anla-
gealternativen ein wichtiges Motiv. Nicht 
ganz so euphorisch beurteilen Investoren 
in kleineren und mittelgrossen Titeln die 
letzten beiden Anlagejahre. Vielfach wur-
den ihnen Lösungen verkauft mit der 
 Begründung, dass Nebenwerte langfristig 
besser rentierten – und nun das?

Will man den im Schweizer Markt oft 
nachgewiesenen sogenannten Small-Cap-
Effekt anlagetechnisch umsetzen, ist es 
wichtig, sich über die Zeitspannen klar zu 
werden. Zur Erinnerung: Der Small-Cap-
Effekt besagt, dass gemessen am Schwan-
kungsrisiko des Portfolios die Rendite 
 dieser Anlageklasse überdurchschnittlich 
ist. Doch es gibt ein Aber. 

Wie die Börsen insgesamt ist der Small-
Cap-Effekt einer gewissen Zyklizität unter-

worfen. Blendet man bis zum letzten Jahr-
hundert zurück, folgten im Durchschnitt 
drei Jahren von Überperformance der 
kleineren Werte drei Jahre mit Unterper-
formance gegenüber den Blue Chips im 
SMI-Barometer. So klar scheint der Zu-
sammenhang in den vergangenen Jahren 
nicht mehr zu sein, aber der Small-Cap-
Effekt existiert nach wie vor.

Besser als regional streuen
Welche Gründe gibt es noch, das Blue-
Chip-Portfolio mit Nebenwerten zu ergän-
zen und so das Aktiendepot zu diversifizie-
ren? Die positiven Rendite-Risiko-Eigen-
schaften von Small und Mid Caps lassen 
sich dazu einsetzen, ein Schweizer Aktien-
portfolio insgesamt effizienter zu machen. 

In der Praxis heisst das, beim richti-
gen Mischungsverhältnis ein Aktien-
portefeuille einzusetzen, das bei einem 
leicht verringerten Gesamtrisiko eine hö-
here Rendite erwarten lässt. Die positi-
ven Diversifikationseigenschaften von 
Nebenwerten gehen so weit, dass sie 
quantitativ gesehen sogar besser sind als 
der Einsatz etwa von Dax-Aktien oder 
einem MSCI-ETF. Das will indes nicht 
heissen, dass man solche Anlagen nicht 
auch für die Portfoliodiversifikation ver-
wenden soll.

Bei der Umsetzung stellt sich die Frage, 
wie der Anleger am besten vorgeht: Kon-
zepte, wie sie die grossen institutionellen 
Investoren wie zum Beispiel Pensionskas-
sen verfolgen, können für den Privatanle-
ger nicht falsch sein. So ist der am meis-
ten verbreitete Ansatz die  Ergänzung ak-
tiv oder passiv verwalteter Kernportfolios 
mit sogenannten Satellitenanlagen in 
Form von Kollektivgefässen. Diese wer-
den in der Regel von ausgewiesenen Spe-

zialisten aufgelegt und verwaltet. An die 
Verwaltung von Nebenwertport folios, die 
einerseits den systematischen Small-Cap-
Effekt nutzen und andererseits einen 
Mehrwert über eine professionelle Titel-
selektion schaffen, werden sehr hohe An-
forderungen hinsichtlich Ressourcenein-
satz und Know-how gestellt. Das können 
und wollen selbst grosse Pensionskassen 
nicht selbst bewältigen. Was liegt also nä-
her, als auch als Privatanleger diese an-
spruchsvolle Aufgabe an Spezialisten zu 
delegieren und einen oder mehrere Fonds 
einzusetzen? 

in lauerstellung
Das Angebot an geeigneten Produkten ist 
in den letzten Jahren breiter geworden, 
und die Professionalisierung ist ebenfalls 
vorangeschritten. Heute werden die 
Fonds, die Privatinvestoren angeboten 
werden, nicht selten von denselben Fach-
spezialisten verwaltet, die auch die insti-
tutionellen Gefässe betreuen.

Letztlich bleibt noch die Gretchen-
frage, ob gerade jetzt der richtige Zeit-
punkt ist, in Nebenwerte einzusteigen 
und sie bei einer Portfolioumschichtung 
zu berücksichtigen. Neben den erwähn-
ten technischen Faktoren sprechen fun-
damentale Überlegungen dafür, dass 
Small und Mid Caps gegenüber den Blue 
Chips einiges an Aufholpotenzial besit-
zen. Die Finanzanalysten der Zürcher 
Kantonalbank gehen in ihren Schätzun-
gen davon aus, dass die Gewinndynamik 
bei den Nebenwerten mit einem durch-
schnittlichen Anstieg des ausschüttungs-
fähigen Gewinns von über 40% gegen-
über den SMI-Titeln mit 27% im laufen-
den Jahr deutlich höher ist. Im Folgejahr 
soll die durchschnittliche Zunahme mit 

15% die der SMI-Gesellschaften von 13% 
nochmals übersteigen. 

Die Steigerung kommt nicht zuletzt 
 daher, dass der bedeutende Finanzsektor 
nach den mehr als nur schwierigen Jahren 
eine Gewinnerholung erfahren sollte. Mit 
der Stabilisierung der Eurozone und einer 
besseren Konjunktur in Europa können 
mittelständische Schweizer Unternehmen 
in den kommenden Jahren ihre Innova-
tionskraft und alle anderen Tugenden wie-
der voll zur Geltung bringen.

Jörg Lorenz, Senior-Fondsmanager  
und Mitglied der Direktion, Zürcher 
Kantonalbank.

Anzeige

Small und Mid Caps 
lassen sich dazu 

einsetzen,  
ein Aktienportfolio 

effizienter zu 
 machen. 
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Köstliches rund um den Bauernhof 
AGRARWIRTSCHAFT Knapp gewordene Lager halten die Preise hoch, und die Bilanz im globalen Agrarsektor verbessert sich weiter.

Ralf Obermannscheidt

Das vergangene Jahr hat erneut be-
stätigt: Ernteerträge und Preise für 
Nahrung sind untrennbar gekop-

pelt an das Klima und seine Verwerfun-
gen. Lagerbestände für Mais und Soja 
wurden wegen schlechter Klimaverhält-
nisse in den USA, Russland sowie Teilen 
Europas weiter nach unten korrigiert. Of-
fizielle Vorhersagen verschiedener Länder 
erwarten nun Rekordanpflanzungen und 
eine Verbesserung der Anbaubedingun-
gen, die angeblich von einer weltweiten 
Nachfrageverringerung begleitet wird.

Diese Annahmen basieren auf wackli-
gen Grundlagen bzw. Fakten. Derzeit be-
obachten wir auf dem gegenwärtigen 
Preisniveau keine Reduktion der Nach-
frage nach Futter und tierischen Protei-
nen, Biokraftstoffen, Nahrungsmitteln 
oder beim globalen Handel. Nach wie vor 
gilt: Konsumenten in wohlhabenderen 
Nationen weisen eine Preiselastizität 
unter eins auf, und Regierungen in ärme-
ren Ländern subventionieren das tägliche 
Essen. Die USA haben de facto Bestände 
an Soja und Mais verfrühstückt und im-
portieren etwa Mais aus Brasilien. Auch 
China wird in Kürze weitere Nahrungs-
mittel zum Aufbau der Lagerbestände im-
portieren müssen. 

Erschreckend erscheint, dass wir trotz 
vermehrter Krisen die notwendigen Inves-
titionen in die Wertschöpfungskette nicht 
ausreichend vornehmen. Zu zersplittert 
sind Interessen, Politiker und Investoren, 
um eingreifende nachhaltige Veränderun-
gen zu bewirken. Ertragssteigerungen bei 
der Ernte nehmen kontinuierlich ab, die 
Essgewohnheiten verändern sich zuse-
hends Richtung intensivierter Landwirt-
schaft, und die Verschwendung von Nah-
rung von der Anpflanzung bis zum Ver-
zehr nimmt rapide zu. 

Fleischkonsum wächst
Die schlechte Nachricht ist, dass die reale 
Angebots- und Nachfragesituation vieler 
Nahrungsmittel das derzeitige Preisniveau 
rechtfertigt. Anleger können häufig nur 
kurzfristige Annahmen über Klima, Poli-

tik, Handelshemmnisse und Regulierung 
von Lebensmitteln treffen. Das spricht für 
einen aktiven Investment ansatz bei Ak-
tien. Die Essgewohnheiten verändern sich 
zwar stetig, dennoch bleibt der langfris-
tige Trend zu höherem Konsum tierischer 
Proteine intakt, obwohl in einzelnen Re-
gionen der OECD bereits Anzeichen der 
Verlangsamung des Fleischkonsums er-
kennbar sind.

Nun zur guten Nachricht: Die Lösun-
gen, um einer dramatischen Verschlechte-
rung der Lagerbestände entgegenzuwir-
ken, sind vielfältig, eignen sich für Investi-
tionen und bieten zudem ein attraktives 
Risiko-Ertrags-Profil. Häufig verfehlen 
eindimensionale Anlagen in Land, Nah-
rungsmittelderivate oder einzelne Pro-
jekte allerdings die erhoffte Wirkung (Effi-

zienzsteigerung mit interessanter Ren-
dite) bei Risikodiversifizierung regional, 
Anbausorten, Klima, Technologie. 

Aktiv investieren
Aktien bieten nicht nur ausreichend Li-
quidität, sondern auch bessere Transpa-
renz – zum Beispiel durch langjährige Be-
richterstattung und breitere Eigentümer-
basis – sowie Streuung durch Investitio-
nen entlang der Wertschöpfungskette. 
Ferner lassen sich durch einen stringen-
ten Investmentprozess und dazugehörige 
fundamentale Analyse von Unternehmen 
Risiken verringern. Zurzeit liegt das Ge-
winnpotenzial für den Agrobusinessbe-
reich über dem für globale Aktien. 

Im ersten Quartal 2013 wird verstärkt 
auf die US-Lagerbestände für Mais und 

Soja geachtet werden. Weitere Hiobsbot-
schaften sind nicht auszuschliessen und 
erhöhen den Druck auf eine gelungene 
Ernte in Lateinamerika, Australien und 
später ebenso auf der Nordhalbkugel. 

Die Bilanz des globalen Bauern sollte 
sich 2013 weiter verbessern und zu mehr 
Stabilität bei künftigen Investments rund 
um den Bauernhof führen. Die Verschul-
dungsquote der US-Bauern tendiert gegen 
null. Mit anderen Worten wird Zyklizität 
gegen Kontinuität getauscht. Investoren 
müssen stärker als zuvor die verschiede-
nen Geschäftsmodelle von Unternehmen 
beurteilen. Marktanteile, neue Produkte 
und Prozesse oder Margen erscheinen 
wichtiger als lediglich Volumen- und Preis-
vorhersagen zum Beispiel bei Dünge-
mitteln oder Pflanzenschutz. 

höhere dividenden locken
Die Aktien im Agrobusinessuniversum 
bieten Spielraum für Dividendenerhö-
hungen, Aktienrückkäufe oder strategi-
sche Fusionen. Auf Konsumentenseite er-
schweren hartnäckig hohe Rohstoffpreise, 
striktere EU- und US-Regulierungen bei 
Nahrungsmitteln und im historischen Ver-
gleich hohe Bewertungen eine fundamen-
tale Verbesserung. Trotzdem bieten Ge-
schäftsmodelle bei Bioprodukten, Eigen-
marken, Logistik und Data Mining bei 
Supermärkten und Grosshändlern inter-
essante Investments. Nachhaltige Ideen 
finden wir beispielsweise in den Emer-
ging Markets, wo Genossenschaften in 
den Bereichen Anbau und Verarbeitung 
globalen Unternehmen verstärkt Paroli 
bieten können. 

Das Jahr 2013 wird ein relevantes Agro-
businessjahr werden. Vermutlich müssen 
Lagerquoten nach unten revidiert werden, 
die Zahl der Unternehmensfusionen wird 
hoch bleiben, die Redistribution von Ge-
winnen an Anleger wird sich wahrschein-
lich erhöhen, und letztlich sollten sich In-
vestitionen in physische Assets wie auch 
in Forschung und Entwicklung positiv in 
den Aktienkursen spiegeln. 

Ralf Obermannscheidt, Fonds manager 
des DWS Invest Global Agribusiness, 
Global Thematic Partners. 

Gibson Smith

Die Finanzkrise hat die Märkte immer 
noch im Griff. Zugegeben, mit Reformen 
und strengeren Regeln haben Finanzauf-
seher und die Finanzbranche selbst eine 
Reihe von Faktoren, die zum Entstehen 
der Krise geführt hatten, in den Griff be-
kommen, etwa den übermässigen und oft 
unkontrollierten Einsatz von Derivaten. 
Doch viele dieser Reformen ziehen eine 
Art Zweitrunden effekt mit neuen Verwer-
fungen nach sich.

Ein Beispiel dafür ist der Markt für Un-
ternehmensanleihen. Die grossen Invest-
mentbanken, allen voran die jeweiligen 
Emissionshäuser, waren bis vor einigen 
Jahren traditionell die wichtigsten Figuren 
in diesem Segment. Durch die Finanzkrise 
ist es jedoch zum Paradigmenwechsel ge-
kommen. Er betrifft sowohl die Akteure als 
auch den Handel selbst.

eiGenhAndel einGeschränkt
Erstens haben sich die zuvor marktbe-
herrschenden Banken aus diesem Markt-
segment weitgehend zurückgezogen. Die 
Gründe dafür sind, dass viele Häuser ihre 
Kosten drastisch senken und ihre Bilanzen 
aufräumen mussten. Dazu kommt, dass 
neue Regeln die Banken zwingen, ihre 
Eigenkapitalbasis zu stärken und sich aus 
einzelnen Märkten zurückzuziehen. Dazu 
zählen vor allem das Basel-III-Regelwerk 
und die sogenannte Volcker-Regel. Letz-

tere führt – vereinfacht gesagt – dazu, 
dass vornehmlich die US-Banken nur 
noch in eingeschränktem Masse Eigen-
handel betreiben dürfen. Die Folge ist, 
dass für diese Institute kaum noch eine 
Möglichkeit,  geschweige denn eine Not-
wendigkeit besteht, ihre Handelspositio-
nen beispielsweise bei Unternehmens-
anleihen mit entsprechenden Gegenge-
schäften auf den derivativen Kredit-
märkten entweder abzusichern oder spe-
kulativ aufzubauen. 

Dadurch ist viel Kapital aus dem Sektor 
der Unternehmensanleihen abgeflossen. 
So haben gemäss der Federal Reserve 
Bank von New York die US-Banken ihre 
Bestände an Corporates und anderweitig 
verbrieften Forderungen gegenüber Un-
ternehmen im vergangenen Jahr um rund 
50% auf 42 Mrd. $ per Ende Februar redu-
ziert (vgl. Grafik 1).

Auf der anderen Seite hat sich die Emis-
sionstätigkeit der US-Unternehmen für 
Bonds deutlich intensiviert. Denn viele 
Konzerne haben niedrige Zinsen und 
schrumpfende Risikoaufschläge für eine 
Finanzierung genutzt. So ist im selben 
Zeitraum das Volumen ausstehender Kre-
dite von US-Unternehmen um rund 10% 
auf 3,7 Bio. $ gestiegen. Somit trifft ein 
 höheres Emissionsvolumen auf einen 
Markt, aus dem sich wichtige Akteure zu-
rückgezogen haben. 

Viele von ihnen haben bis dato laufend 
Kurse gestellt und damit oftmals faktisch 
als eine Art Market Maker agiert. Als Fol-

gen des Exodus mangelt es jetzt an Liqui-
dität. Investoren können anders als vor 
der Krise nicht mehr in jedem Fall davon 
ausgehen, kurzfristig einen Handelspart-
ner zu finden, der ihnen einen marktge-
rechten Kurs bietet. 

Lange Zeit wurde diese Entwicklung 
dadurch konterkariert, dass Unterneh-
mensanleihen im Nachgang der Krise 
fast durchweg mit hohen Risikoaufschlä-
gen gehandelt wurden. Das machte sie 
für Investoren vergleichsweise attraktiv, 
sodass dem Markt für Corporate Bonds 
Gelder zuflossen. Seit sich jedoch die Ri-
sikoaufschläge erkennbar zurück gebildet 
haben, wird die Erosion von  Liquidität 
mehr und mehr spürbar – etwa in Form 
einer höheren Volatilität und grösserer 
Preissprünge.

etF oder obliGAtionenFonds?
Der zweite Faktor ist, dass mehr und mehr 
kotierte Indexfonds (Exchange Traded 
Funds, ETF) anstelle der Banken den Han-
del mit Unternehmensanleihen dominie-
ren (vgl. Grafik 2). Diese noch recht jungen 
Anlagevehikel haben in den vergangenen 
Jahren einen regelrechten Boom erlebt. 

Anfänglich fokussierten sich viele ETF 
auf die Aktienmärkte, doch angesichts der 
veränderten Anlagebedürfnisse beziehen 
sich immer mehr neu aufgelegte Index-
fonds auf Anleihenmärkte. Unterneh-
mensobligationen stehen besonders im 
Fokus, denn angesichts der unsicheren 
Perspektiven für Aktien und der niedrigen 

Coupons, die erstklassige Schuldner zah-
len, sind viele Anleger auf der Suche nach 
besser rentierenden Investments. Proble-
matisch an Anleihen-ETF ist, dass viele 
der Fonds das Portfolio nicht 100%ig 
 physisch unterlegen – zum Beispiel weil 
der jeweilige Index Tausende unterschied-
licher Titel umfasst. Um trotzdem die 
 Indexbewegungen möglichst vollständig 
nachzubilden, handeln viele Fonds daher 
nur die jeweils grössten und liquidesten 
Indextitel und kombinieren sie beispiels-
weise mit Swapgeschäften. 

strenGe schuldnerselektion
Hinzu kommt, dass die (im Index) gröss-
ten Emittenten nicht zwangsläufig die-
jenigen mit der besten Schuldner qualität 
sind und/oder nicht das zu einem be-
stimmten Zeitpunkt beste Rendite-Risi-
ko-Profil bieten. Zudem steht die Nagel-
probe noch bevor, falls die ETF – bedingt 
durch Kapitalabflüsse – im grossen Stil 
verkaufen müssen. 

Trotz dieser Einschränkungen ist zu 
betonen, dass der Sektor der Unterneh-
mensanleihen derzeit die besten risiko-
adjustierten Chancen bietet. Das betrifft 

besonders Papiere von US-Emittenten. 
Aufgrund der Marktverhältnisse sollten 
Investoren dabei jedoch statt eines index-
orientierten Ansatzes eine Bottom-up-
Strategie verfolgen, also gezielt diejenigen 
Gesellschaften herauspicken, die die at-
traktivsten Renditechancen bei solider 
Bonität bieten. 

Der Vorteil eines Anlagefonds ist da-
bei, dass der Fondsmanager im unüber-
sichtlichen Anlagekosmos gezielt und 
systematisch die aussichtsreichsten Titel 
selektiert. Es versteht sich dabei von 
selbst, dass dafür eine eingehende Ana-
lyse der Bonität des Schuldners ebenso 
wichtig ist wie die des Geschäftsmodells 
und der  Ertragsaussichten. Und nicht zu 
vergessen: Zu einem disziplinierten In-
vestmentansatz gehört ein laufendes und 
konsequent befolgtes Risikomanage-
ment. Zu guter Letzt bietet ausserdem 
die breite Streuung des Fonds vermögens 
eine hohe Diversifikation, womit das 
zweifellos auch in diesem Segment vor-
handene Anlage risiko sinkt. 

Gibson Smith, Co-CIO und  
Portfolio manager, Janus Capital. 

In der Liquiditätsfalle
UnTeRneHmenSAnLeIHen Ein höheres Emissionsvolumen trifft auf einen Markt, aus dem sich  

verschiedene Banken zurückgezogen haben. Daneben prägen immer mehr ETF den Handel.

Zurzeit liegt das 
 Gewinnpotenzial für 

den Agrobusiness
bereich über dem für 

globale Aktien. 
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Für unsichere Zeit wie geschaffen 
Wandelanleihen Die spektakuläre Wertentwicklung in den letzten zehn Jahren macht sie zu einem reizvollen Investment. 

Hedge-Fund-Manager nutzen die technische Komponente für absolute Performance ungeachtet der Marktlage.

Renaud Martin

W andelanleihen haben eine im Voraus festge
legte Laufzeit (meist fünf Jahre), einen festen 
Coupon sowie einen festen Rücknahmepreis. 

Als Besonderheit hat der Anleger das Recht, die Anleihe 
gegen eine bestimmte Anzahl Aktien der Gesellschaft 
einzutauschen (Wandlungsrecht). Steigt der Basiswert 
(die zugrundeliegende Aktie), nimmt die Wahrschein
lichkeit zu, dass dieses Recht ausgeübt wird – die Wan
delanleihe verhält sich zunehmend ähnlich wie eine 
 Aktie (Katalysatoreffekt). Sinkt der Basiswert, wird die 
Ausübung des Wandlungsrechts unwahrscheinlich – die 
Wandelanleihe verhält sich wie eine klassische Anleihe 
(Puffereffekt). Diese Anpassung an den Markt wird ge
meinhin als Konvexität bezeichnet. 

Die Wertentwicklung hängt jedoch nicht nur von den 
Qualitäten des Schuldners ab, sondern auch von den ihr 
eigenen technischen Merkmalen wie Laufzeit, Kreditsen
sitivität und implizite Volatilität. Europäische Wandel
anleihen haben in den letzten zehn Jahren spektakulär 
abgeschnitten: +15% über ein, +11% über fünf sowie 
+60% über zehn Jahre. Wichtig ist, dass Anleger über fun
damentale und technische Kompetenzen verfügen. 

HigH-Yield-Wandler
Setzt man die wichtigsten technischen Eigenschaften (Ak
tiensensitivität, Kreditsensitivität) in Bezug zu den Ratings 
der Unternehmen, ergeben sich drei Segmente, von denen 
nur eines wirklich konvex ist: Um Risiken zu vermeiden, in
vestieren viele Anleger vor allem ins Segment Investment 
Grade (blauer und grauer Teil, vgl. Grafik). Es federt Rück
schläge an den Aktienmärkten etwas besser ab, setzt in 
Haussemärkten jedoch kaum zum Höhenflug an. 

Im Gegensatz dazu weist das High YieldSegment 
(rot) eine hohe Korrelation zu den Aktienmärkten 

Im Gegensatz zum  
Investment- 

Grade-Bereich weist 
das High-Yield- 

Segment eine hohe  
Korrelation zum  

Aktienmarkt auf. 

auf. Es hat es somit schwerer, einen Börsenrückgang 
aufzufangen. Trotzdem lohnt es sich, punktuell, eher 
anti zyklisch und mit kurzen Laufzeiten in High 
YieldWandelanleihen investiert zu sein. Die Aus
wahl bedingt  jedoch eine gründliche CashflowAna
lyse, die unter Berücksichtigung der Barmittel, des 
freien Cashflows und der Schulden untersucht, ob 
das Unternehmen in der Lage sein wird, die Wandel
anleihe zurückzuzahlen. 

Tor zu günsTigen opTionen
So war es 2012 möglich, mit HighYieldWandlern 
ausgewählter Unternehmen und Laufzeiten von we
niger als drei Jahren eine Rendite von über 8% zu er
zielen – die geldpolitischen Interventionen der EZB 
haben das systemische Risiko praktisch zum Ver
schwinden gebracht und damit die Kreditrisiken ver
ringert. Während traditionelle Anleger die funda
mentalen Komponenten von Wandelanleihen bevor
zugen, konzentrieren sich HedgeFundManager bei 
ihren Analysen eher auf den technischen Bereich kon
vexer Wandelanleihen, um über diese Titel Zugang zu 
günstigen Optionen zu erhalten. 

Nach dem Kauf eines Wandlers sichert der Arbitra
geur sein Kreditrisiko durch den Kauf eines Credit 
Default Swap oder durch den Verkauf des Anleihen
teils ab, indem er einen Asset Swap durchführt und 
nur den Optionsteil behält (Wandlungsrecht). Der 
Preis dieser Option schwankt entsprechend dem Kurs 
der Aktie und der Volatilität des Basiswerts. Der Ma
nager führt einen Leerverkauf eines bestimmten Teils 
der Aktien (Delta) durch, um das Aktien risiko abzu
sichern. Die restliche Position (Optionen gegenüber 
Aktien) reagiert bis zur Fälligkeit der Wandelanleihe 
auf die zukünftigen Schwankungen der zugrundelie
genden Aktie. Steigt diese, steigt auch das Delta, und 
der Manager muss weitere Aktien verkaufen. Sinkt 

umgekehrt der  Basiswert, fällt das Delta, und der Ver
walter muss Aktien nachkaufen. Wenn die realisierte 
Volatilität der Aktie grösser ist als diejenige, die über 
die Wandelanleihe gekauft wurde, hat der Verwalter 
einen Gewinn gemacht. 

Traditionelle Fondsmanager können dank des Anlei
henteils und der Optionskomponente 70% des Anstiegs 
der Aktienmärkte realisieren und gleichzeitig Korrektu
ren abfedern. HedgeFundManager nutzen also eher 
die technischen Kom ponenten, um ungeachtet der 
Marktlage eine absolute Performance zu erzielen.

Renaud Martin, Leiter Portfolio Management  
Convertible Bonds, Mirabaud Asset Management.



State of the Art – unsere Auswahl
an Exchange Traded Funds

Kombinieren Sie eine umfassende Produktvielfalt mit Sicherheit, Transparenz und hoher
Liquidität. SIX Swiss Exchange bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Portfolio exakt nach Ihren
Bedürfnissen zusammenzustellen oder zu ergänzen. Ob Aktien, Rohstoffe, Geldmarkt oder
Obligationen, ob Strategie, Thema oder Investmentstil, unser äusserst breites ETF-Spektrum
lässt keine Wünsche offen. www.six-swiss-exchange.com/etf



Geld macht glücklich, wenn man
einen Partner hat, der immer für einen
da ist. Mit unseren Anlagefonds und
Vorsorgelösungen bleibt Ihnen mehr
Zeit, das Leben zu geniessen. Gerne
berät Sie der Kundenberater Ihrer
Kantonalbank.

Aktuelle Analysen und Meinungen
jetzt auf unserem Blog.
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Eric Bendahan

F amiliengeführte Unternehmen werden oft für et-
was verschlafen und nicht sehr wettbewerbsfähig 
ge halten. Zahlreiche Studien in Europa und den 

USA belegen jedoch das Gegenteil: Familiengesell-
schaften erzielen bessere Resultate und weisen über 
die letzten zehn Jahre eine Überperformance von 60% 
gegenüber dem Markt aus.

Die Forderung der Märkte nach unmittelbaren Re-
sultaten führt bei nicht fa miliengeführten Unterneh-
men oft dazu, dass sie ihre Strategie nicht auf Langfris-
tigkeit ausrichten. Damit verbunden sind übermässige 
Risiken in der Investitions- und der Personalpolitik.

Langfristig ausgerichtet
Das Management von Familiengesellschaften hingegen 
operiert in der Regel längerfristig. Es kann wichtige 
 Investitionen vornehmen, selbst wenn sie auf kurze 
Sicht die Profitabilität belasten. Ein Beispiel ist Lindt & 
Sprüngli, die mit dem Eintritt in den US-Markt diversifi-
zieren wollte. Auch wenn sie in den USA in den ersten 
Jahren Geld verloren hat, hat sie den Kurs gehalten. 
Heute gewinnt der Konzern Marktanteile, und es ist ihm 
gelungen, sich in den weltweit bedeutendsten Märkten 
als wichtiger Akteur durchzusetzen.

Möglich macht dies einerseits ein stabiles Aktio-
nariat, anderseits die Verweilfrist des Managements. 
Während der CEO einer Familiengesellschaft durch-
schnittlich vierzehn Jahre treu bleibt, sind es bei ande-
ren Unternehmen weniger als sieben Jahre. 

Firmentreue sichert die Kontinuität und unterstützt 
den Markenaufbau. Die Richemont-Gruppe beispiels-
weise hat enorme Anstrengungen rund um ihre Vorzei-
gemarken wie Cartier und Van Cleef unternommen. Sie 
hat Produkte und Vertriebsnetze modernisiert und eine 

starke Präsenz in Schwellenländern aufgebaut, die nach 
westlichen Marken verlangen. Gleiches gilt für die 
Swatch Group als inhabergeführte Gesellschaft.

Familienunternehmen haben eine solidere Bilanz. 
Externe Aktionäre wollen im Gegenteil vor allem den 
Gewinn maximieren, ja ihn manchmal sogar künstlich 
aufblähen, um dem Markt zu gefallen und den Aktien-
kurs zu beflügeln. Familienaktionäre sehen es anders. 
Ihr Ziel ist, die Steuern gering zu halten. Sie bevorzugen 
konservativere Rechnungslegungsstandards, die Rück-
stellungen und eine raschere Abschreibungspolitik er-
möglichen. Ein solches Unternehmen ist daher weniger 
von den Börsenbewegungen abhängig und kann be-
deutend mehr und antizyklisch in Infrastruktur, For-
schung und Entwicklung investieren. Das zeigt sich 
zum Beispiel bei Schindler. Der Aufzughersteller ist 
schuldenfrei und hat seine operative Marge und die 
Netto liquidität wiederholt gesteigert, obwohl er inves-
tiert und eine Dividende ausschüttet.

Der konservative Ansatz von Familienunternehmen ist 
besonders in schwierigen Zeiten wertvoll. Nicht nur, weil 
er für zusätzliche Solidität sorgt, sondern auch, weil die 
Reserven zur Finanzierung von Übernahmen genutzt 
werden können, wenn die Kreditbedingungen restriktiver 
werden. So haben verschiedene Unternehmen von der 
Krise profitiert, indem sie Akquisitionen zu günstigeren 
Konditionen durchführten. Diese Qualitäten finden sich 
immer weniger bei Gesellschaften, die den kurzfristigen 
Vorgaben ihrer Aktionäre gehorchen müssen.

Die unternehmer-Dna
Allerdings darf auch die beste Performance eines Fami-
lienunternehmens nicht über Risiken hinwegtäuschen, 
die diese Gesellschaften ebenfalls haben. Das offensicht-
lichste ist die Abhängigkeit vom Gründer oder, gravieren-
der, von der Allmacht des Gründermanagers. Geht er zu 
hohe Risiken ein oder erlaubt Vetternwirtschaft und Inte-
ressenkonflikte, handelt er gegen die Interessen der Min-
derheitsaktionäre.

Einer der wichtigsten Trümpfe von Familiengesell-
schaften ist die Unternehmer-DNA, die sich in der Regel 
auf die folgenden Generationen überträgt. Sie verfügen 
so über Qualitäten und Mittel, um den Markt auch in 
den zukünftigen Jahren zu übertreffen.

Eric Bendahan, Fondsmanager, Syz Asset Management.

Klare Überperformance
FAMILIENUNTERNEHMEN Gerade in schwieriger Zeit, wo Weitsicht und 

Umsicht unabdingbar sind, kommt ihre Stärke zum Tragen.

Schweizer mögen  
Immobilienfonds

Über die Hälfte der Fondsbesitzer in der 
Schweiz favorisiert Immobilien-  und Euro-
pafonds. Schwellenländer rangieren vor 
den USA, und nach Anlageklassen sind Ak-
tien und Obligationen gleichermassen ge-
fragt. Das ergibt die jährliche Umfrage von 
Axa Investment Managers über das Finanz-
wissen. Die Präferenz für Immobilienfonds 
interpretiert Axa mit der Tendenz zu Anla-
gen mit geringer Korrelation in unsicherem 
Umfeld. Auch ist die Affinität zu Immobi-
lien in der Schweiz grösser als in Deutsch-
land und Österreich, wogegen die europäi-
schen Märkte etwas weniger gut wegkom-
men. Ihr Finanzwissen stufen die Befragten 
erstmals seit 2009 wieder besser ein.  HF

Medaillen für Vontobel 
Fondsmanager Rajiv Jain und sein Team 
von Vontobel Asset Management in New 
York freuen sich über eine wahre Preisflut. 
Im Herbst hat er bei den Sauren Awards in 
Deutschland zwei Goldmedaillen je in der 
Kategorie Aktien Schwellenländer und 
Aktien Asien ex Japan erhalten. Darunter 
fallen u. a. der Far-East-Equity- und der 

Emerging-Markets-Equity-Fonds. Letzte-
rer wurde 2012 bereits von Morningstar in 
verschiedenen Ländern Europas ausge-
zeichnet. Jetzt hat Morningstar in den USA 
Rajiv Jain den Titel «2012 International 
Stock-Fund-Manager of the Year» verlie-
hen – für die erfolgreiche Bewirtschaftung 
des Virtus Foreign und des Virtus Emerging 
Markets Opportunities. Beide sind ausser-
halb der USA nicht zum Vertrieb zuge-
lassen. In der Schweiz werden ähnliche 
und ebenfalls von Jain verwaltete Fonds 
luxemburgischen Rechts angeboten.  HF

ZKB ist ETF-Leader
Die Zürcher Kantonalbank war 2012 mit 
einem geschätzten Nettozufluss von 767 
Mio. Fr. mit Abstand der erfolgreichste 
ETF-Anbieter in der Schweiz, gefolgt von  
BlackRock und Swiss & Global mit 483 bzw. 
382 Mio. Fr. Am anderen Ende der Skala 
fällt die Credit Suisse mit einem Netto-
abfluss von 468 Mio. Fr. auf, zurückzufüh-
ren auf die Unsicherheit über den Verkauf 
der ETF-Sparte, wie das Onlinemagazin 
«Fondstrends» meint. Nach dem Verkauf 
des Zweigs an BlackRock stehen weitere 
Veränderungen im Raum, zumal neue An-
bieter wie Raiffeisen oder ETF Securities 
noch wenig Marktanteile haben.  HF

Anzeige

Fonds-splitter

Fondslösungen

An der Schweizer Börse sind rund 30% der Unter-
nehmen familienkontrolliert. Darauf fokussiert ist 
der BB Entrepreneur Switzerland von Bellevue 
Asset Management. Er investiert in kotierte 
eigentümergeführte Gesellschaften, die vom 
Unternehmer oder von einer Unternehmerfami-
lie mit mindestens 20% der Stimmen kontrolliert 
und massgeblich geführt werden. Die gleichen 
Kriterien gelten für den BB Entrepreneur Europe. 
Als Weltpremiere hat die Bellevue-Gruppe im 
Frühjahr 2011 einen Fonds für asiatische Fami-
lienunternehmen (BB Entrepreneur Asia) lanciert, 
gefolgt vom Entrepreneur Europe Small Fund, für 
den allerdings in der Schweiz noch die Vertriebs-
zulassung fehlt. Der Entrepreneur Switzerland ist 
nach Schweizer, die anderen sind nach luxem-
burgischem Recht aufgelegt. Auf eigentümerge-
führte Unternehmen konzentriert sich ein weite-
rer Fonds, der Elite Swiss Entrepreneurial Equity 
der Banque Pasche, von Ahead Wealth Solutions, 
registriert in Liechtenstein. HF
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1 Ein Anlagefonds bietet kleinen und grossen Anle
gern die Möglichkeit, in diversen Märkten, Regionen 
oder Branchen zu investieren und dabei vom Exper

tenwissen und von der Researcharbeit der Fondsmanage
mentunternehmen zu profitieren. Zudem wird mit einem 
Fonds eine optimale Diversifikation der Anlagerisiken er
reicht. Eine gute Fondsgesellschaft sollte über mehr Wis
sen verfügen als ein individueller Investor.

2 Ein aktives Fondsmanagement setzt ein starkes Re
searchteam voraus. Die Analysten und die Fonds
manager müssen weltweit täglich mit Firmen, Zu

lieferern, Kunden, Konkurrenten und Regierungen in 
Kontakt sein und dabei die Gewinner der Zukunft heraus
filtern. Nur wer sich ein solches Netzwerk an Spezialisten 
leistet, wird langfristig erfolgreich sein. Gerade in vola
tilen Zeiten hat sich diese Strategie ausgezahlt. Wer die 
fundamentalen Daten genau analysierte und entspre
chend handelte, konnte sich deutlich von den Bench
marknahen Produkten absetzen.

3 Generell gibt es vermutlich eher zu viele Fonds als 
zu wenige – vor allem zu viele, die sehr ähnlich sind 
oder durch günstigere Passivprodukte verdrängt 

werden. Aussergewöhnliche Fonds mit einer intelligenten 
und aktiven Anlagephilosophie werden jedoch immer 
wieder nachgefragt. Wir bei Fidelity werden auch dieses 
Jahr einige interessante Fonds auf den Markt bringen.

4 Ein klassischer Anlagefonds ist in vieler Hinsicht ein 
Qualitätsprodukt. Aber lange Zeit wurden sie als 
langweilig und altmodisch belächelt, bis dann der 

grosse Schock kam. In der Finanzkrise hat man gesehen, 
was mit vielen damals so trendigen strukturierten Pro
dukten passiert ist. Seither schauen die Anleger wieder 
genauer hin – was auch richtig ist – und schätzen die 
 Vorteile von Fonds.

5 Es braucht die gleichen Massstäbe und Regeln für 
alle Marktteilnehmer. Die Finanzkrise wurde beson
ders dadurch intensiviert, dass nur noch eine kleine 

Anzahl Personen überhaupt in der Lage war, die unzähli
gen künstlichen Derivatkonstrukte, mit denen der Markt 
überschwemmt wurde, zu verstehen. Da hatte der Regu
lator zu wenig genau hingeschaut, und das gilt es zu kor
rigieren – vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es 
nach wie vor mehrere Monate braucht, einen Anlage
fonds aufzusetzen und die entsprechenden Vertriebs
bewilligungen zu erlangen.

6 Schon oft in der Geschichte haben wir gesehen, dass 
Trends kommen und gehen, aber Qualitätsunter
nehmen über mehrere Zyklen Bestand haben. In 

der Finanzwelt ist das nicht anders. Wir erwarten nicht 
zuletzt aufgrund der wachsenden Anforderungen der Re
gulatoren, dass sich der Grossteil der Vermögen auf eine 
kleinere Anzahl Marktteilnehmer konzentrieren wird. 
Unternehmen, die die Kunden respektieren und in deren 
bestem Interesse handeln, werden langfristig erfolgreich 
bleiben, weil sie für die Kunden Mehrwert generieren. 
Wer das nicht als höchste Maxime sieht, wird früher oder 
später vom Markt verschwinden. 

1 Als einfache, gut regulierte Produkte ermöglichen 
Fonds schon für kleine Beträge unkompliziert Zu
gang zu den Kapitalmärkten. Wegen der vorge

schriebenen Risikostreuung sind sie breit diversifiziert, 
was das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag optimiert. 
Dank der Transparenz wissen Anleger, worin sie investie
ren, und sie können jederzeit Anteile zurückgeben, weil 
Fonds in der Regel liquid sind. Sie sind dank ihres Volu
mens kosteneffizient, und via Fonds werden die Anlage
entscheide an Profis delegiert – ein preiswertes Vermö
gensverwaltungsmandat also. Fonds waren in vergange
nen Krisen erfreulich resistent. Welcher Vorteil überwiegt, 
entscheidet letztlich der Kunde.

2 Früher traf das teilweise zu. Heute suchen Investo
ren vermehrt entweder passive Anlagen oder sehr 
aktive, sogenannte UnconstrainedLösungen, die 

losgelöst sind von einer Benchmark. Wir managen unsere 
Fonds zusehends gegenüber den Peer Groups, das heisst 
den vergleichbaren Konkurrenzprodukten, und nicht 
gegenüber Benchmarks.

3 Wir managen den Lebenszyklus der Fonds aktiv, 
 indem wir sie laufend überprüfen und nach den 
Markttrends ausrichten. Das führt mitunter zu Re

positionierungen, Zusammenlegungen oder Schliessun
gen, falls das verwaltete Volumen kein effizientes Mana
gement mehr zulässt. Je stärker die Regulierung Kosten 
und Margendruck erhöht, desto enger wird es für kleine 
Fonds. Viel wichtiger als die Fondsanzahl ist für uns, den 
Kunden an der Hand zu nehmen, ihm zu zeigen, welche 
Fonds warum am besten zur aktuellen Marktlage und zu 
seinen persönlichen Anlegerwünschen passen.

4 Der Fondsmarkt besitzt immer noch deutliches 
Potenzial. Häufung und Ausmass von Krisen und 
der nicht abreissende Strom negativer Nachrichten 

schlugen etliche Anleger in die Flucht. Sie parkten ihr 
Geld aus Angst vor den Kapriolen der Finanzmärkte kur
zerhand auf dem Sparkonto. Dabei gab es im vergange
nen Jahr gute Ertragschancen. Die hat verpasst, wer an 
der Seitenlinie zögerte. Anleger tun gut daran, ihr Port
folio zu trimmen. Wir raten zu einer diversifizierten, aktiv 
gemanagten Basislösung als festem Kern, ergänzt um 
Fonds, die nachhaltige Anlagethemen aufgreifen.

5 Als AssetManager sehen wir den Standort Schweiz 
als grosse Chance. Die Schweiz hat einen starken 
Heimmarkt in der Vermögensverwaltung und zeich

net sich durch Qualität, Zuverlässigkeit, fundiertes Fach
wissen, Innovation und einzigartig stabile Rahmenbedin
gungen aus. Auch wenn uns die Welt vor allem fürs Private 
Banking kennt, sind in unserem Land bereits heute zahl
reiche weltweit führende Fondsanbieter und AssetMa
nager zu Hause. Eine branchenfreundliche Einstellung 
der Aufsichtsbehörde ist der zukünftigen Entwicklung 
unseres Finanzplatzes bestimmt förderlich.

6 Zwanzig zwanzig? So magisch wie diese Zahl ist 
meine Kristallkugel leider nicht. Gerade im dyna
mischen Umfeld von heute ist es schwierig, so weit 

vorauszusehen. Ich erwarte aber in Zukunft ein starkes 
AssetManagement und Fondsgeschäft mit uneinge
schränktem Zugang zur EU, das sich auszeichnet durch 
Innovation und die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Inves
toren frühzeitig zu erkennen, zu verstehen und mit den 
passenden Anlagelösungen vollauf zufriedenzustellen. 
Fonds werden dank ihrer bestechenden Vorteile auch in 
Zukunft eine wichtige Rolle beim Geldanlegen spielen.

«Es gibt eher zu viele als zu wenige Fonds»
             FuW-umFragE Anlagefonds werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Anlagesektor spielen. Aber dem    veränderten Umfeld in der Finanzwirtschaft, dem Wettbewerbsdruck und den gestiegenen Anforderungen  
                     der Investoren können sie sich nicht entziehen. Was zu tun ist und wie die Branche    die Zukunft sieht, zeigt unsere Umfrage unter führenden Anbietern in der Schweiz. 

sechs fr agen a n 
sechs a nbieter

1 
Was ist das stichhaltigste Argu
ment für Anlagefonds, warum sollen 
Anleger in  Fonds investieren?

2 
Fürchtet die Fondsbranche das 
 aktive Anlegen? Lässt sie sich  
auch bei aktivem Investitionsstil 
zu sehr vom Benchmarking leiten,  
wodurch das Risiko minimiert wird,  
eine spürbare Überperformance 
nach Kosten aber schwierig zu  
erreichen ist?

3 
Hat es in der Schweiz zu viele Fonds, 
und gedenken Sie, Ihr Fonds
angebot in diesem Jahr zu straffen?

4 
Haben Anlagefonds in der Schweiz 
den Stellenwert, den sie verdienen, 
oder nimmt ihre Bedeutung ab, 
und wenn ja, aus welchem Grund?

5 
Welches ist Ihre wichtigste  
Forderung, Ihr grösstes Anliegen –  
an den Regulator, an die Politik  
und an die Fondsbranche selbst, 
damit der Sektor seine Position 
stärken kann?

6 
Wo sehen Sie die Fondsbranche  
der Schweiz im Jahr 2020?

1 Investoren können effizient und bereits mit kleine
ren Beträgen von einer breiten Diversifikation und 
einer professionellen Anlageverwaltung profitieren. 

Fonds bieten darüber hinaus vereinfachten Zugang zu 
spezifischen Anlagesegmenten wie zum Beispiel Schwel
lenländern oder institutionell orientierten Themenberei
chen. Diese blieben privaten Investoren sonst möglicher
weise verschlossen.

2 Auch Fonds, die kontrollierte Risiken eingehen, 
können den Markt langfristig schlagen. Wichtig bei 
risikokontrollierten Anlagekonzepten ist allerdings, 

dass die Kosten überschaubar bleiben. In den meisten 
Marktsegmenten lassen sich mit einem aktiven Investi
tionsstil aber nach wie vor Marktineffizienzen ausnutzen 
und so eine spürbare Outperformance erzielen. 

3 Ja, die Anzahl der Fonds dürfte in der Schweiz eher 
am oberen Ende liegen. Viele Anlagekonzepte set
zen sich am Markt nicht durch. Sie erreichen folg

lich ein zu kleines Anlagevolumen und sind deshalb für 
die Anbieter ökonomisch nicht zu rechtfertigen. Wir 
überprüfen unsere Fondspalette kontinuierlich und kri
tisch. Fonds haben eine Existenzberechtigung, wenn sie 
betriebswirtschaftlich bestehen, die Anlageziele erfolg
reich umsetzen können und somit für den Anbieter und 
den Investor einen Mehrwert liefern. 

4 Aus meiner Sicht haben Anlagefonds – passiv oder 
aktiv verwaltet – nach wie vor einen wichtigen Stel
lenwert. Das wird so bleiben. Denn Anlagefonds 

 erfüllen die Bedürfnisse der Kunden nach Transparenz, 
Liquidität, Verständlichkeit und Diversifikation sehr gut. 
Anlagefonds werden vor allem für Privatinvestoren wei
terhin eine bedeutende Rolle spielen – sowohl als solide 
Bausteine der Vermögensverwaltung als auch als Satelli
tenanlagen, die ausgewählte Bereiche und Themen, etwa 
Biotechnologie, Rohstoffe und Schwellenländer, abde
cken und zur Renditesteigerung beitragen.

5 Ein einheitlicher Marktzugang und eine möglichst 
harmonisierte Fondsregulierung auf europäischer 
und internationaler Ebene sind wichtige Anliegen 

der Schweizer Fondsbranche. Dazu gehört auch eine 
steuerliche Gleichstellung respektive eine Verbesserung 
der steuerlichen Bedingungen für Anlagefonds in der 
Schweiz. Vorsicht ist geboten, was Tendenzen der Über
regulierung anbelangt. Zu aufwendige und kosteninten
sive Regulierungen bergen die Gefahr, die Produkte für 
die Endinvestoren übermässig zu verteuern, was folglich 
zu einer tieferen Rendite führt.

6 Das Umfeld wird anspruchsvoll bleiben. Die neuen 
regulatorischen Anforderungen bedeuten weiteren 
Margendruck. Längerfristig dürften überdurch

schnittliche Innovationskraft und die Grösse gemessen 
am Anlagevolumen zentrale Kriterien für den Erfolg der 
Anbieter sein. Mit grosser Sicherheit kann man zudem 
 sagen, dass die Erfolgsgeschichte der ETF weitergeht. Ak
tive Fonds werden ihren Platz in der Anlagewelt jedoch 
behalten, sofern sie durch ihre thematische Ausrichtung 
und ihre Performance einen Mehrwert zu indexierten 
Produkten bieten. Die Qualitätsfonds und intelligente 
Fondskonzepte werden sich durchsetzen, während viele 
kleine, unrentable Fonds verschwinden werden. 

Alfred Strebel, Schweiz-Chef Fidelity International
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1 Nur aktiv verwaltete Anlagefonds bieten Mehrwert. 
Was heisst aktiv? Aktive Fondsstrategien haben zum 
Ziel, das Anlegervermögen durch robuste Portfolio-

konstruktion zu schützen oder zu mehren, das heisst, 
 Risiko und Ertrag in ein vernünftiges Verhältnis zu brin-
gen. Bei aktiven Anlagefonds werden Markttrends und 
Veränderungen von Marktzusammenhängen entspre-
chend berücksichtigt. ETF sind aus diesem Grund keine 
echten Anlagefonds, sondern nur eine reine Abbildung 
von Märkten. Die aktuellen Märkte sind komplexer ge-
worden und bewegen sich in immer kürzeren Zyklen. ETF 
können in einem solchen Umfeld nur enttäuschen.

2 Es gibt Anbieter, die keinen Mehrwert für den Kun-
den im Verhältnis zu den Kosten erwirtschaften, da 
sie sich generell nur nahe an der Benchmark bewe-

gen. Es gibt aber auch solche, die wirklich aktiv investie-
ren und klaren Mehrwert in Form von Überrendite bei 
deutlich geringeren Risiken erreichen. Der Markt wird 
sich aufteilen in indexorientierte Anbieter und in echte 
sogenannte Alpha-Lieferanten. Die Branche muss noch 
viel aktiver werden und zeigen, dass sie das auch kann.

3 Ja, wie überall auf der Welt. Die Fondsanbieter 
müssen sich künftig mehr auf das konzentrieren, 
was sie am besten können, das heisst, sie müssen 

sich weiter spezialisieren. Es bedeutet nicht mehr, alle 
möglichen neuen Produkte aufzulegen. Dann reguliert 
sich die Produktfülle schnell, und die Qualität der Leis-
tungen steigt. Wir haben hier unsere Hausaufgaben be-
reits gemacht. Angebotsmanagement ist ein kontinuier-
licher Prozess.

4 Ganz klar nein. Die gesamte Asset-Management-
Branche hat noch nicht den Stellenwert als eigen-
ständiges Standbein der Finanzindustrie, den sie 

verdient. Asset Management beinhaltet die Produktion 
und die Verwaltung von Vermögensverwaltungslösungen, 
also Anlagefonds und Mandaten, für Pensionskassen, 
Versicherungen, Banken und private Kunden und ist 
nicht Teil des Wealth Management. Aus unserer Sicht wird 
das Asset Management zum neuen Wachstumsmotor der 
Schweizer Finanzindustrie werden.

5 Dass eine international akzeptierte und speziali-
sierte Aufsicht für das Asset Management, ver-
gleichbar mit der FSA in Grossbritannien, fehlt, 

ist ein klarer Standortnachteil. Es gilt, Genehmigungs-
prozesse für Produkte effizienter zu gestalten sowie Stan-
dards und Infrastruktur weiter zu verbessern. Ausserdem 
sind Schweizer Asset-Management-Produkte derzeit 
 ungeeignet für den europäischen Vertrieb, da sie keinen 
EU-Pass besitzen. Entscheidend wird es sein, dass die 
hier zugelassenen Produkte in Europa und international 
verkäuflich werden.

6 Die Fondsbranche wird kräftig wachsen und ein 
wichtigerer Pfeiler des Schweizer Finanzsektors 
sein. Jedoch werden vor allem wirklich aktive Anbie-

ter profitieren. Wir sehen ein grosses Wachstumspoten-
zial für intelligente Multi-Asset-Class-Anlagekonzepte, 
der Königsdisziplin im Asset Management. Sich des Risi-
kos der Anlageklassen bewusst zu sein und entsprechend 
unnötige Verluste zu vermeiden, ist dabei wichtiger, als 
den letzten Renditepunkt herauszuholen. Um dieses 
Wachstumspotenzial zu realisieren, muss die Branche 
neue Wege in der Portfoliokonstruktion gehen und ehrli-
che Aufklärungsarbeit gegenüber den Investoren leisten, 
um Vertrauen zurückzugewinnen.

1 Anlagefonds sind einfach, gut diversifiziert, kosten-
transparent und erlauben es auch privaten Anle-
gern, so zu investieren wie Profis. Es gibt ausserdem 

kein anderes Finanzprodukt, das so eng beaufsichtigt 
wird, um die Interessen der Anleger zu schützen. Es lohnt 
sich, den Partner, dem man das Vertrauen schenkt, sorg-
fältig auszusuchen.

2 Indexfonds und Produkte, die nahe an der Bench-
mark kleben, lassen dies vermuten. Die Begrün-
dung bei Indexfonds, dass man dem Anleger nicht 

mehr die Performance rechtfertigen muss, weil er den 
 Index selbst gewählt hat, halte ich für unfair. Als Asset-
Manager haben wir die Aufgabe, dem Investor einen 
Mehrwert zu liefern. Moderne Fonds haben klar defi-
nierte Ziele in Bezug auf absolute Rendite oder Risiken. 
Diese Ziele entsprechen den eigentlichen Bedürfnissen 
der Anleger besser, die für ihre Vorsorge oder für die Fi-
nanzierung persönlicher Anliegen investieren und nicht 
spekulieren wollen. 

3 Die Auswahl ist in den letzten Jahren weiter ge-
wachsen, obwohl das Gegenteil den Anlegern mehr 
nützen würde. In einer Bereinigung würden nur die 

guten und die sehr guten Fonds überleben, sodass es ins-
gesamt zu einer Qualitätsverbesserung kommen würde. 
So gesehen wäre eine Abnahme der Anzahl Fonds sicher 
von Vorteil. Swisscanto ersetzt laufend Fonds durch neue 
Produkte mit dem Ziel, die Gesamtqualität des Angebots 
zu verbessern. Tendenziell wird die Anzahl Fonds bei 
Swisscanto eher abnehmen.

4 Im Moment bevorzugen viele Anleger das Spar-
konto, obwohl es kaum noch Ertrag abwirft. Für 
eine sinnvolle, gut diversifizierte Investition führt 

kein Weg an Anlagefonds vorbei. Marktbedingt werden 
Fonds – vor allem solche, die im Geldmarkt oder allge-
mein in Obligationen investieren – an Attraktivität verlie-
ren. Weiterhin Zuflüsse werden Aktien- und  Immobilien-
fonds haben, dann spezialisierte Obligationenfonds mit 
Corporate oder High Yield Bonds sowie Fonds, die die Ver-
lustrisiken einschränken.

5 Die Forderung an die Politik ist, die Benachteiligung 
schweizerischer Fonds wegzubringen und für gleich 
lange Spiesse wie ausländische Fonds oder andere 

Finanzprodukte zu sorgen. An den Gesetzgeber und den 
Regulator habe ich die Erwartung, dass sie Massnahmen 
unterstützen, die den Investor wirksam schützen. Schritte 
zur Förderung des Wettbewerbs sind letztlich der beste 
Anlegerschutz, kombiniert mit einer hohen Eigenverant-
wortung der Anbieter und der Investoren. Hinzu kommt 
eine wirkungsvolle Durchsetzung der legitimen Rechts-
interessen der Anleger bei Anbietern, die die geforderten 
Standards nicht einhalten. 

6 Anlagefonds werden für private wie für institu-
tionelle Investoren sehr attraktiv bleiben. Bei der 
Transparenz und der Qualität der Anlageprozesse 

und im Risk Management wird es weitere Verbesserungen 
geben. Wenn der Vertriebsaufwand nicht mehr den Fonds 
belastet werden muss, wird es auch mehr aktive Fonds 
 geben, die einen Mehrwert für den Anleger erreichen. 
 Insgesamt erwarte ich eher weniger, dafür grössere und 
bessere Produkte, die durch neue innovative Produkte 
 ergänzt werden. Effizientere Prozesse und der Wettbe-
werb dürften die Kosten eher dämpfen. 

Gérard Fischer, CEO Swisscanto, Vizepräsident SFA

«Es gibt eher zu viele als zu wenige Fonds»
             FuW-umFragE Anlagefonds werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Anlagesektor spielen. Aber dem    veränderten Umfeld in der Finanzwirtschaft, dem Wettbewerbsdruck und den gestiegenen Anforderungen  
                     der Investoren können sie sich nicht entziehen. Was zu tun ist und wie die Branche    die Zukunft sieht, zeigt unsere Umfrage unter führenden Anbietern in der Schweiz. 

Markus Signer, Head of Sales Switzerland, Pictet

1 Die Swiss Funds Association hat sogar fünf Vorteile 
identifiziert: Anlegerschutz, Liquidität, Professiona-
lität, Diversifikation und Transparenz. Diese Vorteile 

sind zeitlos. Ich denke, für den Privatinvestor ist der klare 
rechtliche Rahmen verbunden mit der hohen Transpa-
renz und der Trennung des Vermögens von der Konkurs-
masse der Depotbank das wichtigste Argument. Das hat 
sich in der letzten Finanzkrise deutlich gezeigt. Ein Total-
verlust wie mit Lehman- oder Madoff-Papieren wäre in 
einem Anlagefondsvehikel nicht möglich gewesen.

2 «Fürchten» ist der falsche Ausdruck – «hinter der 
Benchmark verstecken» war in der Vergangenheit 
vielleicht der treffendere. Auf jeden Fall sind die 

 Zeiten, als dies möglich war, vorbei. Die Differenzierung 
zwischen passiven und wirklich aktiven Produkten ist in 
vollem Gang, wie das Wachstum von ETF und Indexfonds 
zeigt. Diese Entwicklung wird weitergehen. Wer dem 
 Anleger günstig Zugang zu einem Markt verschaffen oder 
dank seinem Know-how eine Zusatzrendite erwirtschaf-
ten kann, wird auch in zehn Jahren noch auf eine entspre-
chende Nachfrage stossen.

3 Wir überprüfen unser Angebot kontinuierlich. 
Fonds, die nicht auf Nachfrage stossen, liquidieren 
wir, wie es auch in der Vergangenheit konsequent 

der Fall war. Wie viele und welche Fonds der Schweizer 
Markt braucht, entscheiden letztlich die Investoren über 
ihren Anlageentscheid.

4 Anlagefonds haben einen grossen Stellenwert, und 
das ist richtig so. An den erwähnten Vorteilen 
kommt man als Kapitalanleger nicht vorbei. Na-

mentlich Anlegerschutz, Transparenz und Liquidität 
 werden immer wichtiger. Ich erwarte eine weitere Zu-
nahme der  Volumen insbesondere auch bei institutionel-
len Investoren.

5 Regulierung  schafft Transparenz und Sicherheit für 
Investoren und somit auch Mehrwert für die Anbie-
ter.  Regulierung kann aber auch die Innovation und 

den Wettbewerb behindern. Sie ist national organisiert, 
der Markt für Finanzprodukte jedoch global. Ich wünsche 
mir einen Regulator mit einem guten Augenmass für 
diese Ambivalenzen und einen Regulator, der den Dialog 
mit Anbietern und Anlegern sucht.

6 Der Anlagefonds als juristisches Gefäss ist beliebt 
und das bedeutendste Instrument in den Portfolios 
Schweizer Investoren. Aus demografischen Grün-

den ist die Bedeutung von Anlagefondsprodukten für die 
Altersvorsorge stark gestiegen . Auf der Produktseite wird 
unterschieden zwischen einfachen und komplexen Pro-
dukten. Komplexe Produkte integrieren Derivate und bie-
ten Kapitalschutz und Hebel an. Es kommt somit zu einer 
teilweisen Verschmelzung von Fonds und strukturierten 
Produkten. Die Unterscheidung zwischen aktiven und 
passiven Fonds ist klar und ausgeprägt. 

Umfrage: Hanspeter Frey

Eine gute Fondsgesellschaft  
sollte über mehr Wissen verfügen 
als ein individueller Anleger.  

 Alfred Strebel 

 
Ich erwarte ein starkes Asset- 
Management- und Fondsgeschäft 
mit uneingeschränktem Zugang 
zur EU, das die Bedürfnisse  
der Anleger frühzeitig erkennt.  

 Martin Thommen

Die Qualitätsfonds und intelligente 
Fondskonzepte werden sich durch-
setzen, während viele kleine, unren-
table Fonds verschwinden werden.

 Martin Keller

Der Markt wird sich aufteilen in 
 indexorientierte Anbieter und echte 
sogenannte Alpha-Lieferanten.
 
 Axel Schwarzer

Wenn der Vertriebsaufwand nicht 
mehr den Fonds belastet werden 
muss, wird es auch mehr aktive 
Fonds geben, die einen Mehrwert 
für den Anleger erreichen.  

 Gérard Fischer

Ein Totalverlust wie mit Lehman- 
oder mit Madoff-Papieren wäre in 
einem Anlagefondsvehikel nicht 
möglich gewesen. 

 Markus Signer

Axel Schwarzer, Leiter Asset Management, Vontobel

B
il

d
: Z

V
G

B
il

d
: d

a
n

ie
l 

R
ih

s/
Pi

x
si

l

B
il

d
: Z

V
G



Der Verlauf an den Finanzmärkten ändert regelmä-
ssig und häufig die Richtung. Der genaue Zeit-

punkt ist jedoch kaum vorhersehbar. Kein Wunder, füh-
len sich manche Anleger verunsichert, wenn sie nicht
wissen, wohin die Reise geht. Gerade wenn die Märkte
unruhig sind oder gar verrückt spielen, neigen viele zu
kurzfristigen Entscheidungen, die sich nachteilig auf
das langfristige Renditepotenzial
ihres Portfolios auswirken können.
Aber auch eine verpasste Trend-
wende und damit erforderliche
Umschichtung im Portfolio schlägt
negativ zu Buche. UBS Strategy
Funds können den Weg aus diesem
Dilemma weisen.

Geld anzulegen kann sehr anspruchsvoll und zeitraubend
sein. Zahlreich sind jene Investoren, die sich möglichst rasch
in die Sicherheit des Bargelds flüchten, wenn die Finanz-
märkte auf eine schlechte Nachrichtenlage oder einschnei-
dende Ereignisse reagieren. Wer aber seine Anlage zum
Discountpreis liquidiert, wird sich erst später bewusst, wie
schnell die Krise sich legen und wie teuer ihn ein allfälliger
Rückkauf zu stehen kommen kann.

Wenn die vergangene Performance das Mass
aller Dinge zu sein scheint …
Umgekehrt können in einem von Euphorie getriebenen
Marktumfeld viele der Versuchung nicht widerstehen,
sich auf interessante Anlageideen und boomende Märkte
zu stürzen. Wer aber übereifrig der guten Performance
nachjagt, scheint zu vergessen, dass populäre Titel mög-
licherweise schon einen bedeutenden Kursanstieg hinter
sich haben und man riskiert, nahe dem Hoch einzusteigen.
Anstatt sich blindlings an solche Anlagen zu klammern,
wäre es ratsam, Emotionen auszuklammern und sich auf
die fundamentalen Aussichten zu konzentrieren.

…oder Diversifikation ein Fremdwort ist
Und manchmal erscheint eine einzelne Anlageidee, ein
einzelnes Anlagekonzept oder auch ein Einzelinvestment
derart attraktiv, dass man gern übersieht, wie viel Kapital
dies bindet und wie gefährlich unterdiversifiziert man damit
ist. Wer seinem Portfolio jedoch Klumpenrisiken zumutet,
ignoriert, dass eine breite Diversifikation über verschiedene
Anlageklassen und Titel die Chance auf stetige Renditen
erhöhen und das Gesamtrisiko verringern kann.

Dass kurzfristig gefällte Anlageentscheidungen dem lang-
fristigen Anlageerfolg abträglich sein können, machen

Performanceanalysen deutlich. Sie zeigen, dass die
Fonds-performance, also die ausgewiesene Rendite eines
Portfolios, über einen bestimmten Zeitraum stark abwei-
chen kann von der Anlegerperformance, also der Rendite,
die der durchschnittliche Anleger über diesen Zeitraum
tatsächlich verdient hat. Der Hauptgrund dafür liegt im
Verhalten des Anlegers, also weshalb und zu welchem Zeit-
punkt er sich im Fonds engagierte bzw. wieder ausstieg.

Individuelle Bedürfnisse mit professionellem
Wissen verbinden – ein interaktiver Prozess
Den Weg aus diesem Dilemma können UBS Strategy
Funds weisen. Als langfristige Basisanlage unterstützen
sie Anleger dabei, dass Ihr Portfolio in allen Marktphasen
gut aufgestellt ist. Erreicht wird dies, indem sie das Kapital
auf verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Märkte und
Währungen verteilen. Durch die Mischung von Aktien und
Obligationen wird das Risiko-/Renditeverhältnis optimiert.
Grundsätzlich gilt: Je mehr Aktien, desto riskanter die Stra-
tegie – desto höher aber auch die Gewinnaussichten.

Die Palette der UBS Strategy Funds umfasst fünf
Grundformen:

• Fixed Income (festverzinslich). Von dieser Strategie
sind die geringsten Wertschwankungen zu erwarten. Inves-
tiert wird vor allem in erstklassige Obligationen mit festen
Couponzahlungen. Im Fokus stehen angemessene Erträge.
Die Strategie richtet sich an Anleger, die nur geringe Kurs-
schwankungen akzeptieren.

• Yield (Rendite). Auch hier stehen festverzinsliche Anla-
gen im Zentrum. Sie werden aber ergänzt mit einem Ak-
tienanteil, der im Durchschnitt bei 25 Prozent liegt. Ziel ist
ein realer Vermögenszuwachs. Die Strategie eignet sich für
Anleger, die zwar sicherheitsbewusst sind, zugleich aber
von den internationalen Aktienmärkten profitieren wollen
und dafür kleinere Kursschwankungen in Kauf nehmen.

• Balanced (ausgewogen). Diese Strategie umfasst
einen ausgewogenen Mix aus Aktien und Obligationen.
Der Aktienanteil liegt typischerweise bei rund 45 Prozent.
Langfristiges Ziel ist ein beachtlicher Vermögenszuwachs.
Balanced Strategien kommen für Anleger infrage, die mit
mittelgrossen Wertschwankungen ruhig schlafen können.

• Growth (Wachstum). Bei dieser Strategie ist der Anteil
an festverzinslichen Anlagen klar reduziert. Die Aktien
machen rund 65 Prozent des Fondsvermögens aus. Das
dauerhafte Ziel besteht in einem deutlichen realen Vermö-
genszuwachs. Der Preis dieser Renditechancen: Investoren
müssen grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen.

• Equity (Aktien). Die Strategie erfordert starke Nerven.
Equity Fonds investieren bis zu 100 Prozent in Aktien mit

Stellen Sie Ihr Vermögen auf eine breitere Basis. UBS Strategy Funds.

dem Ziel, auf lange Sicht einen möglichst hohen Vermögenszu-
wachs zu erzielen. Sie ist interessant für Anleger mit besonders
langem Anlagehorizont und hoher Risikobereitschaft.

Ergänzt werden die klassischen UBS Strategy Funds durch die
UBS Strategy Xtra Funds. Diese eignen sich für Kunden, die
ihre Anlagemöglichkeiten um alternative Anlagen erweiterten
möchten, um zusätzliches Diversifikations- und Ertragspotential
zu generieren. Auf Anleger in der Schweiz zugeschnitten sind
die UBS Suisse Fonds, die überwiegend in Schweizer Obligati-
onen, Aktien und Immobilien investieren. Um das Portfolio zu
optimieren, mischen sie zwar auch ausländische Obligationen
und Aktien bei. Doch die Fremdwährungsrisiken werden weit-
gehend abgesichert.

Fazit

UBS Strategy Funds sind breit diversifiziert über verschiedene
Anlageklassen, Sektoren und Märkte. Sie verteilen damit
die Risiken und erhöhen gleichzeitig das Ertragspotenzial.
Mit welcher Variante dieser Angebotspalette fahren Sie
am besten? Das kommt auf Ihr Risikoprofil, Ihre finanzielle
Situation und den Anlagezweck an. Ihre Kundenberaterin,
Ihr Kundenberater hilft Ihnen, diese Frage zu klären.

Das komplette Angebot finden Sie unter:
www.ubs.com/strategyfunds

Für Risiken und weitere Informationen: www.ubs.com/fundgate

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen oder
luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts:
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS
AG. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. wesentliche Informationen für den Anleger,
Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS
Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Inves-
titionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts
erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten
noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder
als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Finanzin-
strumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige
Ergebnisse. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.
Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer
Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs-
schwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder
die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage
oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem
Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt,
dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen
Gebrauch des Empfängers bestimmt.
© UBS 2013. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von
UBS. Alle Rechte vorbehalten.

Martin Thommen,
Leiter UBS Funds
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Max Roth

Die Perspektiven für indirekte Schweizer 
Immobilienanlagen in diesem Jahr sind 
gut, selbst wenn mit einer etwas schwä
cheren Performance als 2012 zu rechnen 
ist. Da war die Rendite aller Segmente be
eindruckend: bei Immobilienfonds 6,3%, 
bei Immobiliengesellschaften 12,3% und 
bei (den Pensionskassen vorbehaltenen) 
Immobilienstiftungen 6,5%.

Doch nicht nur 2012, sondern in den 
letzten vier Jahren erzielten sämtliche Seg
mente über dem langfristigen Potenzial 
liegende Resultate. Die annualisierte Ren
dite seit Ende 2008 beträgt für Immobi
liengesellschaften 14,8%, für Immobilien
fonds 9,5 und Immobilienstiftungen 5,9%. 
Eine rückläufige Entwicklung verzeichne
ten die Immobilienfonds letztmals 2007 
und die Immobiliengesellschaften 2008. 
Die Immobilienstiftungen rentieren seit 
langem zwischen 4,5 und 7%. 

Seit 2008 kein negativjahr
Diese hervorragenden Resultate sind auf 
verschiedene Faktoren zurückzuführen. 
Zum einen bildete sich in der Schweiz 
keine Immobilienblase wie in den USA 
oder in bestimmten europäischen Län
dern, die 2007/2008 geplatzt ist. Der 
Schweizer Immobilienmarkt galt als si
cherer Hafen: Vor dem Hintergrund der 
Schuldenkrise in der Eurozone, der Unge
wissheiten über die Geldpolitik der EZB 
und der heiklen Budgetdebatte in den 
USA verzeichnete er einen stetigen Kapi
talzufluss. Zum anderen bieten indirekte 
Schweizer Immobilienanlagen im gegen
wärtigen Tiefzinsumfeld eine weit über 
der durchschnittlichen Verzinsung der 
Obligationen liegende direkte Rendite. 

Dennoch zeigten sich nicht alle Inves
toren überschwänglich. Viele befürchte
ten etwa ein zu hohes Agio gegenüber 
dem Nettoinventarwert Dämpfend wirk
ten auch die Warnungen vor einer Über
hitzung des Sektors. Schliesslich führten 
die zahlreichen Kapitalerhöhungen zu 
Marktkonsolidierungen, auf die aller
dings regelmässig Kurserholungen folg

ten. Ausserdem kam es angesichts der 
rückläufigen Risiken in Europa und des 
klareren geldpolitischen Kurses der EZB 
bei den indirekten Immobilienlagen zu 
Gewinnmitnahmen bzw. Umschichtun
gen in Aktien – vor allem seit August 2012. 
Sind die hitzigen Budgetverhandlungen 
in den USA erst einmal abgeschlossen, 
fällt ein zweiter Unsicherheitsfaktor weg, 
was den Weg für ein stärkeres Wirtschafts
wachstum ebnen sollte.

nur geringer ZinSanStieg
Im laufenden Jahr bieten die kotierten 
Immobilienfonds schon mal eine solide 
Dividende von rund 3%, und die Netto
inventarwerte (NIW) bergen nach wie 
vor Potenzial, wenn auch weniger als 
2012.  Jedoch könnte das Agio erstmals 
seit 2006/2007 einen negativen Beitrag 
zum NIW leisten. Der Spread zwischen 
Obli gationen und den Dividendenrendi
ten  indirekter Immobilienanlagen dürfte 
sich nämlich verengen. Die Renditen 
zehnjähriger Titel der Eidgenossen
schaft werden wohl allmählich auf gegen 
1% steigen. 

Diese Prognose basiert auf einem Sze
nario, das von einer langsamen Locke
rung der Sparprogramme in Europa und 
einem weiteren Rückgang der Arbeitslo
sigkeit in den USA ausgeht. Bis Ende Jahr 
dürfte die vom Fed erwartete Abnahme 
der Arbeitslosigkeit einen Anstieg der 
zehnjährigen USRenditen um nahezu 

0,4 Prozentpunkte bewirken. In der 
Schweiz wäre in der Folge ein Anstieg der 
zehnjährigen Renditen auf rund 1% zu 
erwarten.

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir da
von aus, dass der Renditeanstieg aber 
nicht so bedeutend sein wird, dass er eine 
Gefahr für die indirekten Immobilienanla
gen bergen würde. Die 3%ige Dividenden
rendite wird als eine Art Airbag wirken. 

Für eine erfolgreiche Verwaltung der 
indirekten Immobilienanlagen ist es al
lerdings mehr denn je von Bedeutung, 
die Entwicklung am Obligationenmarkt 
zu verfolgen. Auch dürfte der Markt emp
findlicher als letztes Jahr auf Emissionen 
am Primärmarkt reagieren, weshalb die
ser Faktor ebenfalls besondere Beach
tung verdient. 2012 belief sich die Kapi
talaufnahme in den drei Segmenten auf 
rund 2,3 Mrd. Fr. oder 400 Mio. Fr. weni
ger als im Vorjahr.

Aufgrund all dieser Faktoren rechnen 
wir mit einer positiven Performance der 
Immobilienfonds von 2 bis 4%. Die Im
mobiliengesellschaften dürften etwas 
besser abschneiden, sofern die Rendite 
der zehnjährigen Eidgenossen nicht sig
nifikant über 1% steigt. Die beste risiko
adjustierte Wertentwicklung dürften die 
Immobiliengesellschaften erzielen, kon
kret eine Rendite von rund 5%.

Max Roth, Leiter Investitionen,  
BCV Asset Management.

Intakte Aussichten am Immobilienmarkt
IndIrekte ImmobIlIenAnlAgen In diesem Jahr bieten sie schon mal  

eine solide Dividende von rund 3%, und die Nettoinventarwerte bergen nach wie vor Potenzial. 

rendite oder risikoprämie?
AnleIhenstrAtegIe Die Antwort hängt davon ab, welches Segment analysiert wird, ob hochverzinsliche Anleihen oder Investment Grade.

Robert Persons

A uf der Suche nach Einkommen 
müssen Obligationeninvestoren 
zurzeit fast schon ein Binokular 

mitbringen. Das Nachbeben der Finanz
krise ist auch rund dreieinhalb Jahre spä
ter noch spürbar, und viele risikoaverse 
Anleger halten an ihrer Strategie fest, Ob
ligationen zulasten von Aktien im Porte
feuille überproportional zu gewichten. 
Während dieser Zeit haben sich die Preise 
von festverzinslichen Wertpapieren nach 
oben geschraubt, und die Renditen sind 
entsprechend gesunken – mit der Folge, 
dass es immer immer schwieriger gewor
den ist, unterbewertete Bereiche im Fixed
 IncomeSpektrum zu finden.

Eine risikofreie Alternative zu Bargeld 
ist fast inexistent. Bei Aktien ist es inzwi
schen nicht unüblich, dass bei verschie
denen Unternehmen die Dividenden
rendite die auf dem Fremdkapital über
steigt. Doch der Anleger kann nicht ein
fach seine gesamte FixedIncomeAlloka
tion in Aktien investieren, ohne dabei sein 
Risiko massiv zu erhöhen. Worauf soll er 
also achten, wenn er das Obligationen
universum analysiert?

Fundamentaler unterSchied
Im Segment der Unternehmensobligatio
nen werden üblicherweise zwei Kriterien 
in der Analyse verwendet: erstens die 

Höhe des Zinses in Relation zum Preis 
der Obligation. Das ergibt den Yield bzw. 
die Rendite. Das zweite Kriterium ist die 
Höhe der Rendite einer Obligation, im 
Vergleich zu USStaatsanleihen (Bench
mark für risikolose Bonds). Das ergibt die 
Zinsdifferenz respektive den Spread.

Was ist wichtiger – Rendite oder Risi
koprämie? Die Antwort hängt davon ab, 
welches Segment des Obligationen
marktes analysiert wird. Für Investoren 
in Hochzinsanleihen oder Junk Bonds 
liegt das Augenmerk auf der Rendite. 
Anleger in diese qualitativ schlechteren 
Obligationen sind darauf angewiesen, 

für ihr grösseres Ausfallrisiko einen hö
heren Coupon zu  erhalten. Hochver
zinsliche Anleihen oder High Yields ten
dieren auch zu einem höheren Liquidi
tätsrisiko oder der Gefahr, im Falle 
eines Panik verkaufs an den Märkten 
nur schwerer einen Käufer zu finden 
(vgl. Grafik rechts unten). 

Anleger, die in Unternehmensanleihen 
im InvestmentGradeBereich investie
ren (bei Standard & Poor’s mindestens 
ein BBBRating), legen demgegenüber 
mehr Wert auf die Risikoprämie. Weil sich 
die Renditen in dieser Anlageklasse ana
log zu den Staatsanleihen gegenwärtig 
nahe dem historischen Tief bewegen, ge
nerieren die Risikoprämien nicht nur ein 
Minimum an Extraeinkünften, sondern 
bieten auch einen Puffer für einen Kapi
talverlust im Falle steigender Zinsen.

einFluSS auF riSikoprämie
Eine Veränderung der Risikoprämien im
pliziert auch eine Veränderung des Werts 
einer Obligation. Verbesserte Bedingun
gen für Unternehmensschulden können 
eine Rally des Obligationenpreises aus
lösen und zu tieferen Risikoprämien füh
ren. Möglich ist auch eine Verringerung 
der Überrendite gegenüber Staatsanlei
hen. Demgegenüber bewirken schlech
tere Bedingungen einen Ausverkauf von 
Unternehmensanleihen und somit eine 
Ausweitung der Risikoprämien.

Wenn sich die Risikoprämien von 
Unternehmensanleihen historisch am 
weitesten ausgedehnt haben, sind diese 
Papiere meist massiv unterbewertet und 
eine gute Kaufmöglichkeit. Im Gegensatz 
verlieren sie an Aufwärtspotenzial, wenn 
die Risikoprämie gering ist.

Während langer Zeit – über eine 
25JahresPeriode bis zum Beginn der Fi

Für High Yields kann es 
in Paniksituationen 
schwierig sein, einen 

Käufer zu finden. 

Anzeige



Der Verlauf an den Finanzmärkten ändert regelmä-
ssig und häufig die Richtung. Der genaue Zeit-

punkt ist jedoch kaum vorhersehbar. Kein Wunder, füh-
len sich manche Anleger verunsichert, wenn sie nicht
wissen, wohin die Reise geht. Gerade wenn die Märkte
unruhig sind oder gar verrückt spielen, neigen viele zu
kurzfristigen Entscheidungen, die sich nachteilig auf
das langfristige Renditepotenzial
ihres Portfolios auswirken können.
Aber auch eine verpasste Trend-
wende und damit erforderliche
Umschichtung im Portfolio schlägt
negativ zu Buche. UBS Strategy
Funds können den Weg aus diesem
Dilemma weisen.

Geld anzulegen kann sehr anspruchsvoll und zeitraubend
sein. Zahlreich sind jene Investoren, die sich möglichst rasch
in die Sicherheit des Bargelds flüchten, wenn die Finanz-
märkte auf eine schlechte Nachrichtenlage oder einschnei-
dende Ereignisse reagieren. Wer aber seine Anlage zum
Discountpreis liquidiert, wird sich erst später bewusst, wie
schnell die Krise sich legen und wie teuer ihn ein allfälliger
Rückkauf zu stehen kommen kann.

Wenn die vergangene Performance das Mass
aller Dinge zu sein scheint …
Umgekehrt können in einem von Euphorie getriebenen
Marktumfeld viele der Versuchung nicht widerstehen,
sich auf interessante Anlageideen und boomende Märkte
zu stürzen. Wer aber übereifrig der guten Performance
nachjagt, scheint zu vergessen, dass populäre Titel mög-
licherweise schon einen bedeutenden Kursanstieg hinter
sich haben und man riskiert, nahe dem Hoch einzusteigen.
Anstatt sich blindlings an solche Anlagen zu klammern,
wäre es ratsam, Emotionen auszuklammern und sich auf
die fundamentalen Aussichten zu konzentrieren.

…oder Diversifikation ein Fremdwort ist
Und manchmal erscheint eine einzelne Anlageidee, ein
einzelnes Anlagekonzept oder auch ein Einzelinvestment
derart attraktiv, dass man gern übersieht, wie viel Kapital
dies bindet und wie gefährlich unterdiversifiziert man damit
ist. Wer seinem Portfolio jedoch Klumpenrisiken zumutet,
ignoriert, dass eine breite Diversifikation über verschiedene
Anlageklassen und Titel die Chance auf stetige Renditen
erhöhen und das Gesamtrisiko verringern kann.

Dass kurzfristig gefällte Anlageentscheidungen dem lang-
fristigen Anlageerfolg abträglich sein können, machen

Performanceanalysen deutlich. Sie zeigen, dass die
Fonds-performance, also die ausgewiesene Rendite eines
Portfolios, über einen bestimmten Zeitraum stark abwei-
chen kann von der Anlegerperformance, also der Rendite,
die der durchschnittliche Anleger über diesen Zeitraum
tatsächlich verdient hat. Der Hauptgrund dafür liegt im
Verhalten des Anlegers, also weshalb und zu welchem Zeit-
punkt er sich im Fonds engagierte bzw. wieder ausstieg.

Individuelle Bedürfnisse mit professionellem
Wissen verbinden – ein interaktiver Prozess
Den Weg aus diesem Dilemma können UBS Strategy
Funds weisen. Als langfristige Basisanlage unterstützen
sie Anleger dabei, dass Ihr Portfolio in allen Marktphasen
gut aufgestellt ist. Erreicht wird dies, indem sie das Kapital
auf verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Märkte und
Währungen verteilen. Durch die Mischung von Aktien und
Obligationen wird das Risiko-/Renditeverhältnis optimiert.
Grundsätzlich gilt: Je mehr Aktien, desto riskanter die Stra-
tegie – desto höher aber auch die Gewinnaussichten.

Die Palette der UBS Strategy Funds umfasst fünf
Grundformen:

• Fixed Income (festverzinslich). Von dieser Strategie
sind die geringsten Wertschwankungen zu erwarten. Inves-
tiert wird vor allem in erstklassige Obligationen mit festen
Couponzahlungen. Im Fokus stehen angemessene Erträge.
Die Strategie richtet sich an Anleger, die nur geringe Kurs-
schwankungen akzeptieren.

• Yield (Rendite). Auch hier stehen festverzinsliche Anla-
gen im Zentrum. Sie werden aber ergänzt mit einem Ak-
tienanteil, der im Durchschnitt bei 25 Prozent liegt. Ziel ist
ein realer Vermögenszuwachs. Die Strategie eignet sich für
Anleger, die zwar sicherheitsbewusst sind, zugleich aber
von den internationalen Aktienmärkten profitieren wollen
und dafür kleinere Kursschwankungen in Kauf nehmen.

• Balanced (ausgewogen). Diese Strategie umfasst
einen ausgewogenen Mix aus Aktien und Obligationen.
Der Aktienanteil liegt typischerweise bei rund 45 Prozent.
Langfristiges Ziel ist ein beachtlicher Vermögenszuwachs.
Balanced Strategien kommen für Anleger infrage, die mit
mittelgrossen Wertschwankungen ruhig schlafen können.

• Growth (Wachstum). Bei dieser Strategie ist der Anteil
an festverzinslichen Anlagen klar reduziert. Die Aktien
machen rund 65 Prozent des Fondsvermögens aus. Das
dauerhafte Ziel besteht in einem deutlichen realen Vermö-
genszuwachs. Der Preis dieser Renditechancen: Investoren
müssen grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen.

• Equity (Aktien). Die Strategie erfordert starke Nerven.
Equity Fonds investieren bis zu 100 Prozent in Aktien mit

Stellen Sie Ihr Vermögen auf eine breitere Basis. UBS Strategy Funds.

dem Ziel, auf lange Sicht einen möglichst hohen Vermögenszu-
wachs zu erzielen. Sie ist interessant für Anleger mit besonders
langem Anlagehorizont und hoher Risikobereitschaft.

Ergänzt werden die klassischen UBS Strategy Funds durch die
UBS Strategy Xtra Funds. Diese eignen sich für Kunden, die
ihre Anlagemöglichkeiten um alternative Anlagen erweiterten
möchten, um zusätzliches Diversifikations- und Ertragspotential
zu generieren. Auf Anleger in der Schweiz zugeschnitten sind
die UBS Suisse Fonds, die überwiegend in Schweizer Obligati-
onen, Aktien und Immobilien investieren. Um das Portfolio zu
optimieren, mischen sie zwar auch ausländische Obligationen
und Aktien bei. Doch die Fremdwährungsrisiken werden weit-
gehend abgesichert.

Fazit

UBS Strategy Funds sind breit diversifiziert über verschiedene
Anlageklassen, Sektoren und Märkte. Sie verteilen damit
die Risiken und erhöhen gleichzeitig das Ertragspotenzial.
Mit welcher Variante dieser Angebotspalette fahren Sie
am besten? Das kommt auf Ihr Risikoprofil, Ihre finanzielle
Situation und den Anlagezweck an. Ihre Kundenberaterin,
Ihr Kundenberater hilft Ihnen, diese Frage zu klären.

Das komplette Angebot finden Sie unter:
www.ubs.com/strategyfunds

Für Risiken und weitere Informationen: www.ubs.com/fundgate

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen oder
luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts:
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS
AG. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. wesentliche Informationen für den Anleger,
Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS
Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Inves-
titionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts
erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten
noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder
als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Finanzin-
strumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige
Ergebnisse. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.
Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer
Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs-
schwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder
die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage
oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem
Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt,
dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen
Gebrauch des Empfängers bestimmt.
© UBS 2013. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von
UBS. Alle Rechte vorbehalten.

Martin Thommen,
Leiter UBS Funds
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Thomas Züttel

Seit über einem Jahr sind die kurz fristigen Zinsen in der 
Schweiz und mehreren anderen Ländern bei null oder 
sogar negativ. Derzeit sieht es nicht aus, als würde sich 
daran etwas ändern. Für Anleger wird die Erzielung 
einer Rendite immer schwieriger, und auch die Pro
duktanbieter sind gefordert. Geldmarktfonds, aber auch 
klassische Obligationenfonds in Franken bekunden zu
nehmend Mühe, einen Ertrag über der Kostenbasis zu 
erzielen. Zwar haben die Anbieter teils massiv die Ver
waltungsgebühren reduziert. So gibt es mittlerweile 
Fonds mit einer Gesamtkostenquote von 0,05% pro 
Jahr. Bei negativen oder sehr niedrigen Zinsen hilft aber 
auch dies dem Anleger nicht wirklich.

Sinken die Zinsen in einem Markt oder für eine Stra
tegie unter 1 bis 2%, werden Fonds zunehmend un
attraktiv, so etwa Frankengeldmarktfonds, Fonds für 
Schweizer Staatsanleihen und Unternehmensobligatio
nen höherer Qualität. Interessant sind sie nur noch für 
Anleger, die entweder dem Fondsgefäss mehr Vertrauen 
schenken als dem Bankkonto oder aus regulatorischen 
Gründen zu Investitionen in diese Anlageklassen ge
zwungen sind, zum Beispiel Pensionskassen. 

Drei Varianten
Was können Fonds in einem solchen Umfeld bieten? Um 
eine höhere Verzinsung zu erreichen, bestehen grund
sätzlich drei Möglichkeiten: die Ausleihedauer verlän
gern, ein höheres Kreditrisiko in Kauf nehmen und Wäh
rungsrisiken eingehen. Alle drei Wege haben gemein, 
dass sie den Investitionsprozess komplizierter machen. 
Anlagefonds helfen, solche neuen Felder zu erschlies
sen. So gibt es eine breite Auswahl an Produkten für Un
ternehmens, Hochzins und Schwellenländeranleihen, 
aber auch Loans und Insurance Linked Securities. Alle 
diese Kategorien bieten eine deutlich höhere laufende 
Verzinsung (vgl. Grafik), aber natürlich eine geringere 
Kreditqualität. Die Tabelle zeigt aktuelle Richtwerte für 
die genannten Anlagekategorien auf. 

Die Qualität von Unternehmensanleihen mit einem 
durchschnittlichen Rating von rund A ist immer noch 
recht hoch. Die laufende Verzinsung von gut 2,5% ist be
trächtlich mehr als bei einem Konto korrent oder Schwei
zer Staatsanleihen, zumal der Anleger keine zusätzli
chen Zinsänderungsrisiken in Kauf nehmen muss. Als 
Wertschöpfungsquelle für Fonds eignet sich diese Kate
gorie besonders durch die Vielzahl an Stellschrauben: 
Ein aktiver Fondsmanager kann sich sowohl hinsichtlich 
der Duration wie auch der Kreditrisiken positionieren, 
und Fremdwährungen sind eine weitere Diversifika
tionsmöglichkeit. 

Was HigH YielD bietet
Wer mehr Kreditrisiken eingehen will, stösst bei den 
Hochzinsanleihen (High Yield) auf eine interessante 
Variante. Wegen der geringen Kreditqualität – mit Aus
fällen muss stets gerechnet werden – drängt sich die 
 Diversifikation über einen Fonds auf. Zudem ist ein 
 Experte unverzichtbar, wenn es um die Beurteilung der 
genauen Konditionen der einzelnen Titel geht. Die 
gegenwärtige Verzinsung von immerhin 6% entschä
digt gut für die Risiken. 

Besonders beliebt waren zuletzt vor allem kurz lau
fende HighYieldFonds. Sie haben eine hohe Verzin
sung und nur minimale Zinsänderungsrisiken. Mit 
einer Duration von etwa 2 eignen sich diese Strategien 

vor allem für Anleger, die an der Kreditspanne verdie
nen möchten, aber eher steigende Zinsen erwarten. 

Unter den Emerging Markets findet der Investor in
zwischen ein breites Spektrum von Möglichkeiten in 
mehr oder weniger entwickelten Ländern. Die wich
tigste Frage ist die der Währung. Weiter entwickelte 
Länder können zunehmend Geld in eigener Währung 
aufnehmen. Sonst wird meist der USDollar gewählt, 
wodurch sich das Währungsrisiko zum Franken ein
fach absichern lässt. Oft mischen solche Strategien 
Unternehmensanleihen aus diesen Staaten bei. Das 
Vorgehen ist von Fonds zu Fonds deutlich unterschied
lich: Einige stre ben eine möglichst hohe Rendite an 
und scheuen keine Risiken, andere versuchen eher Ver
luste zu vermeiden und ein möglichst stabiles Port folio 
aufzubauen. Auch der Einsatz von Derivaten unter
scheidet sich stark. 

Vor allem in den USA weit verbreitet, sind Bankdarle
hen auch in Europa via Fonds zugänglich. Einerseits 
bewegen sich die Schuldner im HighYieldSegment, 

anderseits sind die Senior Loans vorrangig gegenüber 
anderen Kreditformen und mit spezifischen Aktiven 
des Schuldners ge sichert. Selbst wenn es zu einem Aus
fall kommen sollte, stehen meist so viele Aktiven als 
 Sicherheit bereit, dass der effektive Verlust gering aus
fällt. Senior Loans werden in der Regel mit einem Auf
schlag zum Geldmarkt gehandelt, die Zinsduration ist 
entsprechend kurz. Sie eignen sich besonders in einem 
Umfeld steigender Zinsen.

Mit Cat bonDs DiVersifizieren
Katastrophenanleihen zahlen eine hohe Versicherungs
prämie, werden jedoch ausgezahlt, falls das Schaden
ereignis eintritt. Versichert werden meist Extremereig
nisse, wie sie nur alle fünfzig bis hundert Jahre erwartet 
werden und die Kapazitäten der Rückerversicherungs
branche zu stark belasten würden. Cat Bonds werden 
meist mit einem Aufschlag zum Geldmarkt gehandelt, die 
Zinsduration ist somit kurz. 

Mit dem Fokus auf  Naturrisiken entwickeln sich die 
Preise weitgehend unabhängig von den Finanzmärkten. 
Die Diversifikationseigenschaften sind entsprechend gut. 
Anlagefonds sind seit über zehn Jahren am Markt und ha
ben in dieser Zeit attraktive Ergebnisse erzielt. Auch ILS 
eignen sich namentlich bei steigenden Zinsen.

Mehr denn je bieten BondFonds somit attraktive 
Investitionsmöglichkeiten, da sie Zugang zu sonst nur 
schwer erreich baren Anlageklassen bieten. Da damit 
auch höhere Kreditrisiken einhergehen, ist eine detail
lierte Analyse sowohl des Marktes als auch des Pro
dukts jedoch unerlässlich. 

Thomas Züttel, Fondsanalyst, Ifund  Services.

Renaissance  
der Obligationenfonds

fIXED INCOME Für Investitionen in Staatsanleihen braucht es keine Fonds, aber für 
Schwellenländerobligationen, High Yields oder Bank Loans.

nanzkrise im Mai 2007 – erreichten die 
Risikoprämien von Qualitätsunterneh
mensanleihen durchschnittlich 105 Ba
sispunkte resp. 1,05 Prozentpunkte pro 
Jahr. Heute liegt die Risikoprämie bei 
rund 145 Basispunkten (1,45 Prozent
punkte, vgl. Grafik links). 

Auch wenn sie damit noch substan
ziell über dem historischen Durchschnitt 
liegen, haben sich die Risikoprämien seit 
dem Höchst von über 200 Basispunkten 
Mitte des vergangenen Jahres erheblich 
zurückgebildet. Doch selbst bei limitier
tem Aufwärtspotenzial von Qualitäts
unternehmensanleihen gelten sie im Ver
hältnis zu Alternativen wie beispielsweise 
Staatsanleihen als attraktiv. 

Staatspapiere reagieren auf Zinserhö
hungen besonders verletzlich – nämlich 
mit einem Preisrückgang. Bondanalysten 
messen diesen Zusammenhang mit der 
Duration, einer Messgrösse für die Zeit, 
innerhalb deren ein Obligationenanleger 
mit Zinszahlungen für sein Investment 
entschädigt wird. Obligationen mit tiefer 
Rendite weisen normalerweise eine län
gere Duration auf und reagieren deshalb 
preissensitiver auf Zinsänderungen.

ein beispiel 
Per Mitte 2012 wies der BarclaysCapi
talIndex für Staatsanleihen mit Lauf
zeiten zwischen fünf und sieben Jahren 
eine Rendite von 0,94% und eine 
Duration von 5,7 Jahren auf. Qualitäts
unternehmensanleihen mit der glei
chen Laufzeit rentierten 3,07% bei einer 
Duration von 5,06 Jahren. Im Falle einer 
Zinserhöhung um 100 Basispunkte 
würden die tiefere Rendite und die län
gere Duration der Staatsanleihen einen 
Verlust von 4,8% mit sich bringen, wäh
rend Qualitätsunternehmensanleihen 
nur 2% verlieren würden. 

In einem positiven wirtschaftlichen Um
feld würde eine Zinserhöhung jedoch 
dazu führen, dass sich die Risikoprämie 
qualitativ einwandfreier Unternehmens
obligationen oder Corporates reduzierte 
und ihr Vorteil gegenüber Staats anleihen 
noch offensichtlicher würde. Würden sich 
nämlich die Risikoprämien in diesem 

 Szenario um 50 Basispunkte verringern, 
könnte mit Qualitätsunternehmensanlei
hen ein Gewinn von 0,5% erzielt werden.

Corporates iM Vorteil
Damit würde der grundsätzliche Verlust 
aus der Zinserhöhung reduziert, wäh
rend die Staatsanleihen nach wie vor mit 
4,8% im Minus blieben. 

Kurz: Es gibt zwar keine bahnbre
chenden Argumente für gute Unter
nehmensanleihen. Aber die Gründe 
sind noch  immer stichhaltig, erstklas
sige Corporates gegenüber alternativen 
Anlageklassen zu bevorzugen. Wie ge
sagt, Cash ist ohne Rendite, und in Ak
tien kann und soll der Investor nicht seine 
gesamte FixedIncomeAllokation verla
gern, weil da das ChancenRisikoProfil 
ein anderes ist und Diversifikation zum A 
und O des Anlegens gehört. 

 
Robert Persons, Bondportfoliomanager, 
MFS Investment Managements.

Es gibt noch immer 
stichhaltige Gründe für 
erstklassige Unterneh-

mensanleihen. 

Anzeige
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An Europa führt 
kein Weg vorbei

ASSEt AllocAtion Kaufen, bevor es zu spät ist, heisst die 
Devise im vernachlässigten Europa, für Aktien und Zinstitel.

Stephan Meschenmoser

Es ist noch nicht lange her, da tau
melte Europa von einer Krise zur 
nächsten. Ob mit der seit dem 

Spätherbst zu verzeichnenden Beruhi
gung durch die Marktintervention der 
Europäischen Zentralbank die Wende 
zum Besseren vollzogen ist, muss sich 
erst weisen. Doch ein wichtiger Schritt 
ist getan, auch wenn die Lage noch 
längst nicht stabilisiert ist. In dieser 
 labilen Situation sind viele Investoren 
weiterhin auf Sicherheit bedacht und 
legen ihr Geld in  anderen Regionen 
an. Diese Haltung könnte zur Folge 
 haben, dass ihnen attraktive Chancen 
entgehen, während sie für Anlagen aus 
anderen Regionen einen überhöhten 
Preis bezahlen. 

Anhaltende Ausfallrisiken von 
Staaten sowie systemische Risiken 
treiben die  Volatilität an den europäi
schen Handelsplätzen periodisch in 
die Höhe. Gleich zeitig sehen sich die 
Finanzinstitute zum  Abbau ihrer Bi
lanzsumme gezwungen. Das Deleve
raging hat häufig die Aufgabe von 
 Geschäftsbereichen, den Verkauf von 
Vermögenswerten und den Risiko
transfer zur Folge. Dieser Prozess hat 
erst eingesetzt und wird voraussicht
lich eine Weile andauern. 

abweichungen nutzen
Solche Entwicklungen sorgen regel
mässig für Abweichungen zwischen 
den Kursen europäischer Wertpapiere 
und ihrem fairen Wert. Besonders be
troffen sind Obligationenmärkte, wo 
sich Kaufmöglichkeiten für Anleihen 
zu attraktiven Kursen bei gleichzei
tiger Absicherung des systemischen 
Risikos bieten.

Investoren, die einen Bogen um 
europäische Anlagen machen möch
ten, laufen nicht nur Gefahr, Chancen 
zu verpassen, sie könnten sich sogar in 
Bezug auf die  Sicherheit ihres Port
folios täuschen. Denn Investitionen in 

nichteuropäische Wertpapiere müssen 
nicht immer eine problemlose Alterna
tive darstellen. In der vernetzten Welt 
von heute sind alle Aktien und Anlei
hen dem europäischen Risiko auf ir
gendeine Art und Weise ausgesetzt. 

Fokussieren Investoren ihre Beden
ken ausschliesslich auf Europa, wer
den potenzielle Gefahren aus anderen 
Märkten schnell vernachlässigt. Zu
dem ist die Unterscheidung zwischen 
europäischen und nichteuropäischen 
Anlagen zum Teil übertrieben. 

long-short an der börse
Europäische Aktien sind im Allgemei
nen günstig bewertet. Anleger sind je
doch gut beraten, nicht einfach aus
schliesslich in ValueTitel zu investie
ren. Die Differenzierung zwischen 
renditestarken und weniger starken 
Aktien innerhalb Europas bietet güns
tige Voraussetzungen für LongShort
Strategien. Wer neben den wachs
tumskräftigsten Unternehmen die Va
loren schwächerer Gesellschaften he
rausfiltert, die am meisten mit dem 
derzeitigen Umfeld zu kämpfen ha
ben, wird in beiden Richtungen profi
tieren können.

Die auf kurze Sicht spannendsten 
Investitionsmöglichkeiten bieten die 

Obligationenmärkte. Die Welt der 
festverzinslichen Anlagen hat sich in 
den vergangenen fünf Jahren völlig 
verändert. So ist die Kreditauswei
tung der Bilanzverkürzung gewichen, 
und Finanzinstitute nehmen als Re
aktion auf neue aufsichtsrechtliche 
Regeln und Ka pitalanforderungen 
Umstrukturierungen vor, indem sie 
auf der Suche nach neuen Kapital
ressourcen an sich attraktive Vermö
genswerte abstossen. 

chancen am kapitalmarkt
Die Chancen an Europas Zinsmärkten 
beschränken sich nicht auf festverzins
liche und preisgünstig verfügbare An
lagewerte von Banken. Volatile Markt
bedingungen, angeheizt durch eine 
unberechenbare und unzulängliche 
Politik staatlicher Entscheidungsträ
ger, liefern ideale Voraussetzungen für 
bestimmte Makrotradingstrategien. 
Die Instabilität kann  attraktive Mög
lichkeiten für Anleger eröffnen, die mit 

den Fundamentaldaten im Zinsbe
reich und den Besonderheiten des Ma
kroumfelds gut vertraut sind. 

In Frage kommen gegebenenfalls 
RelativeValueStrategien, die auf 
LongShortPositionen setzen. Die 
SpreadVolatilität in den meisten li
quiden Segmenten der europäischen 
Obligationenmärkte schafft Raum 
für asymmetrische Handelsgeschäfte 
in einem marktneutralen Portfolio: 
konkret durch LongPositionen in 
idiosynkratischen Risiken in Hoch
zins anleihen von Unternehmen und 
Finanzinstitutionen aus Europas 
Kernstaaten, kombiniert mit Short 
Positionen in systematischen und 
zyklischen Risiken wie Staatsobliga
tionen sowie Schuldpapieren von 
 Finanzinstitutionen und Unterneh
men in Peripheriestaaten.

high Yield mal zwei
Weitere Chancen bieten Investments 
in hochverzinsliche Anleihen. Das der
zeit hohe Volumen und die immense 
Bandbreite bei Neuemissionen euro
päischer Hochzinsanleihen implizie
ren weiteres Wachstum für diesen 
Markt, da Banken ihre Bilanzkürzun
gen fortsetzen. Obwohl sich die Ren
diten auf einem weniger hohen Niveau 
als Ende 2011 bewegen, trägt die an
haltende Risikoaversion an den euro
päischen Märkten dazu bei, dass euro
päische HighYieldAnleihen wesent
lich höher rentieren als ihre Pendants 
in Amerika.

Die mit einem Engagement in euro
päische Wertpapiere verbundenen Ri
siken bleiben freilich für die absehbare 
Zukunft bestehen und sind nicht zu 
unterschätzen. Daher arbeiten viele In
vestoren mit einem aktiven professio
nellen Berater zusammen, der Aktien
auswahl, Allokation entlang der Ren
ditekurve, Kreditrisiken und sonstige 
Risiken bestimmen und wirksam über
wachen kann. Jedes Investment in 
Europa – wie übrigens alle anderen 
 Anlagen auch – muss mit den Zielen 
des Anlegers, seiner Risikotoleranz und 
seinem Zeithorizont übereinstimmen. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, 
führt für viele Investoren an Europa 
kein Weg vorbei. 

Stephan Meschenmoser,  
Anlagestrategieberater, BlackRock 
Schweiz.

Richten sich die 
 Bedenken einzig auf 

Europa, werden 
potenzielle Gefahren 
aus anderen Märkten  

 vernachlässigt.

Die auf kurze Sicht 
spannendste  

Investitionsmöglich-
keit bieten die  

Obligationenmärkte.

Zu den in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Anlage
fonds und ETF können auf der Website von «Finanz und Wirt
schaft» Kursdaten, Fondsprospekte, gesetzliche Publikatio
nen und ein Factsheet abgerufen werden. Unter www.fuw.ch, 
Verzeichnis Marktdaten, Rubrik Fonds oder ETF, erschliesst 
sich privaten und institutionellen Investoren mit diesem 
 kostenlosen Angebot das gesamte schweizerische Fonds
universum. Diese Fondsplattform ist eine Kooperation zwi
schen «Finanz und Wirtschaft», dem österreichischen Fi
nanzinformationsdienstleister Teletrader sowie dem Schwei
zer Fondsdatendienst Fundinfo.

Auf der Startseite für die Anlagefonds werden die Top 
Performer aus den wichtigsten Fondskategorien aufgelistet. 
Über eine einfache Suche können Fonds und ETF nach 
Name, Valor, Isin, Fondsgesellschaft, Fondstyp, Anlage
schwerpunkt und Währung selektioniert werden. Eine erwei
terte Suche erlaubt zusätzlich die Eingrenzung nach Krite
rien wie Performance, Sharp Ratio, Volatilität, und das erst 
noch über unterschiedliche Zeitachsen von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren. 

Das Suchergebnis wird aufgelistet nach Fondsnamen mit 
dem letztverfügbaren Inventarwert, der Performance über 
sechs Monate, ein und zwei Jahre und ist sortierbar. Neben 
den Fondsdokumenten Monatsbericht, Halbjahres und Jah
resbericht sowie den gesetzlichen Mitteilungen ist exklusiv 
auf fuw.ch ein LiveFactsheet abrufbar. Auf einer Seite sind 
die wichtigsten Kenndaten zusammen mit einer Kursgrafik 

Fonds im Web
Das gesamte schweizerische Fondsuniversum kann auf  
der Website der «Finanz und Wirtschaft» abgerufen werden. 
Zu jedem Anlagefonds lässt sich ein Faktenblatt erstellen.

sowie einer Kurzbeschreibung der Fondsstrategie zusam
mengefasst und sofort ausdruckbar.

Zu jedem einzelnen Fonds werden eine Kurz und eine De
tailinformation erstellt. Je nach Daten sind die Zusammenset
zung des Fonds nach Branchen oder Währungen sowie die 
grössten Positionen aufgeführt. Ein ChartInstrument erlaubt, 
über die Auswahl von Zeitachse, Charttyp und Referenzindex 
eigene Kursgrafiken zu gestalten und auszudrucken. KK
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Mehr und mehr Investoren setzen auf passive 
Instrumente wie Indexfonds oder Exchange 
Traded Funds und ziehen Geld aus aktiven 

Anlagefonds ab. James Kennedy ist dennoch über-
zeugt, dass sich mit einer sorgfältigen Auswahl von 
Aktien gutes Geld verdienen lässt. Der Chef des US-
Fondshauses T. Rowe Price, das mit fast 600 Mrd. $ an 
Kundengeldern weltweit zu den grössten der Bran-
che zählt, sieht in den USA die besten Chancen, in 
Unternehmen mit robustem Wachstum zu investie-
ren. Sorgen macht im allerdings der Dauerstreit über 
die US-Staatsfinanzen, der die Erholung der Wirt-
schaft bremst.

Herr Kennedy, die Stimmung an den  Finanzmärkten  
hat sich entspannt.  Trotzdem ist weiterhin von grossen 
 Risiken und Unsicherheiten die Rede. Wie schätzen 
 Sie die Lage ein?
Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass es an 
den Märkten immer wieder Phasen geprägt von gros-
ser Unsicherheit gibt. Auch jetzt sind viele Investoren 
verängstigt, nachdem die Aktienmärkte im vergange-
nen Jahrzehnt durch das Platzen der IT-Blase und 
durch die Finanzkrise gleich zwei gravierende Kurs-
einbrüche erlitten haben. Besonders jüngere  Genera-
tionen haben das Vertrauen in die Kapitalmärkte und 
speziell in Aktienengagements verloren.

Wie geht es nun weiter?
Wenn die Märkte psychologisch unter Stress stehen, 
eröffnen sich Chancen. Anleihen werden immer teu-
rer, wogegen Aktien aus den USA und aus den Schwel-
lenländern vernünftig bewertet sind. Das Kurs-Ge-
winn-Verhältnis für den US-Leitindex S&P 500 etwa 
bewegt sich zwischen 13,5 und 14, was nicht hoch ist. 

Hinzu kommt, dass die Dividendenrenditen sehr at-
traktiv sind und viele Unternehmen noch grossen 
Spielraum haben, die Ausschüttungen weiter zu erhö-
hen. Sie sind gut in Form, erwirtschaften einen robus-
ten Cashflow und haben ihre Bilanz repariert. Das 
spricht weiterhin für solide Gewinne, auch wenn die 
Konjunkturerholung schleppend verläuft.

Wo sehen Sie die besten Chancen für  Investoren?
Die USA zählen zu den attraktivsten Regionen der 
Welt, um in neue Ideen und in Wachstum zu investie-
ren. Die immense Innovationskraft des Landes und 
der  zuverlässige Schutz von intellektuellem Eigentum 
sind dabei entscheidende Pluspunkte. Es war bereits 
die Devise unseres Unternehmensgründers Thomas 
Rowe Price, nach attraktiven Wirtschaftssektoren zu 
suchen und zu einem vernünftigen Preis darin zu in-
vestieren. Das ist auf lange Sicht der beste Weg, um an 
der Börse Geld zu verdienen.

In welchen Bereichen sind die  Wachstumsaussichten  
am besten?
Neue Fördertechnologien in der Öl- und Gaswirt-
schaft revolutionieren beispielsweise die Energie-
branche. Bedeutende Fortschritte macht ebenso die 
Bio- und die Medizinaltechnologie. Auch gibt es im-
mer mehr Anzeichen, dass der amerikanische Häu-
sermarkt einen Turnaround vollzieht. Das hilft der 
Wirtschaft massgeblich. Der Immobilienmarkt ist 
gemessen am Bruttoinlandprodukt nur noch halb so 
gross wie vor dem Crash, womit viel Erholungs-
potenzial offensteht. Das spricht für Regionalban-
ken, Unternehmen aus dem Baugewerbe, Baumarkt-
ketten und Forstunternehmen. Obschon an der 
Börse schon etwas in Bewegung  geraten, bieten 
diese Sektoren attraktive Perspektiven, wenn sich 
der Häusermarkt dauerhaft erholt.

Wie steht es um die Aussichten im Rest der Welt?
Die globalen Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft 
drehen langsamer. Aus China kommen jedoch mehr 
und mehr  Signale einer Stabilisierung. Das Expan-
sionstempo hat sich von rund 10 auf 7% pro Jahr re-
duziert. Die Regierung in Peking scheint die Kon-
junktur aber genug stimuliert zu haben, um eine 
Bruchlandung zu verhindern. Obschon die auf -
strebenden Märkte nicht mehr so schnell expandie-
ren wie bisher, gibt es in diesen Ländern noch im-
mer viel Wachs tum. Das spricht für Unternehmen, 
die vor Ort präsent sind und sich speziell auf die Ver-
braucher konzentrieren.

Was ist mit den «alten» Mächten Europa und Japan?
Die Europäische Zentralbank hat das Risiko im Ban-
kensystem etwas reduziert. Die Realwirtschaft macht 
jedoch keine Fortschritte. Es bleibt deshalb fraglich, 
woher das Wachstum kommen soll. Viele Investoren 
haben sich zudem bereits in defensiven Sektoren en-
gagiert, sodass  Aktien aus diesem Bereich nicht mehr 
günstig sind. In Japan gibt es nun stimulierende Im-
pulse aus der Politik, die einiges bewegen könnten. 
Bis die Massnahmen auf die Wirtschaft durchschla-
gen, wird es aber noch einige Zeit brauchen.

Das bringt uns zurück in die USA. Anders als die in 
 Japan erhält die amerikanische Wirtschaft keine  
Hilfe aus der Politik. Im Gegenteil, der Streit über die 
Staatsfinanzen könnte bald erneut eskalieren. 
Die politischen Grabenkämpfe zwischen Demokra-
ten und Republikanern haben die Konjunkturerho-
lung in den USA 2012 gebremst und beeinträchtigen 
den Aufschwung weiterhin. Wir haben bereits im 
Sommer 2011 einen gefährlichen Konflikt über die 
Staatsschulden erlebt, der nicht nur die Zuversicht 
der Konsumenten und der Unternehmen in den USA 
selbst, sondern das Vertrauen in Amerika weltweit 
getrübt hat. Wenn die Entscheidungs träger in Wa-
shington das Defizitproblem vernünftig anpackten, 
gäbe das neues Vertrauen in die US-Wirtschaft, was 
den Aktienmärkten drastisch Auftrieb verleihen 
würde. So gespalten, wie Washington derzeit ist, 
fürchte ich jedoch, dass wir bald erneut auf eine 
politische Krise zusteuern. 

Was müsste unternommen werden, um das Problem 
mit dem Staatshaushalt dauerhaft zu lösen?
Präsident Obama rief dazu bereits vor drei Jahren die 
Expertenkommission Simpson-Bowles mit Vertretern 
aus beiden Parteien ins Leben. Sie setzte sich intensiv 
mit dem Thema auseinander und erarbeitete einen 
sinnvollen und praktikablen Vorschlag zur Reduktion 
des Budgetdefizits, der von allen Seiten Opfer abver-
langt. Dennoch hat Obama nichts aus den Vorschlägen 
von Simpson-Bowles gemacht. Er konzentriert sich 
mehr auf die Dogmatik seiner Partei statt auf seine Auf-
gabe, als Präsident das gesamte Land zu führen.

Inwiefern belastet das politische Patt in Washington 
auch Fondsgesellschaften wie T. Rowe Price?
Wir investieren weiterhin in die Zukunft und bauen 
den Personalbestand aus. Bevor wir eine neue Stelle 
schaffen, überlegen wir uns das derzeit aber immer 
mindestens zwei oder drei Mal. Der Grund ist, dass Wa-
shington der Konjunkturerholung im Weg steht und 
wir nicht wissen, wie sich die Stimmung der Bevölke-
rung und der Investoren rund um den Globus verän-
dern wird. Falls sich das Vertrauen der Konsumenten 
erneut eintrüben sollte, belastete das die Finanzmärk-
ten und letztlich unsere Einnahmen und Margen.

Während in der US-Wirtschaftspolitik Stillstand herrscht, 
handelt Notenbankchef Ben Bernanke umso entschlos-
sener. Welchen Einfluss hat die superexpansive Geld-
politik des Federal Reserve auf die Fondsbranche?
Das erste Stimulierungsprogramm der US-Noten-
bank von 2008/09 war absolut angebracht. Das zweite 
Paket im Herbst 2010 war hingegen bereits fragwür-
dig, und das aktuelle Programm hat ungefähr die glei-
che Wirkung, wie wenn man versucht, mit einem Seil 
irgendetwas zu  stossen. Obschon es jetzt nicht mehr 
um Probleme im Finanzsystem, sondern um den 

Staatshaushalt geht, pumpt das Fed immer mehr Li-
quidität in die Märkte. Das Geld kommt jedoch nicht 
in Umlauf und regt den Appetit der Investoren auf ris-
kantere Anlagen kaum mehr richtig an. Es werden 
höchstens mehr Mittel in hochverzinsliche Anleihen 
investiert, wodurch selbst Unternehmen mit minde-
rer Bilanzqualität relativ einfach Schulden aufneh-
men können.

Was bedeutet diese Entwicklung für die Bondmärkte?
In Phasen der Unsicherheit finden Investoren norma-
lerweise in Geldmarktfonds Zuflucht. Weil die US-No-
tenbank die Zinsen aber auf ultraniedrigem Niveau 
hält, ist die Rendite gegenwärtig fast gleich null. Spa-
rer wie zum Beispiel meine Mutter, die ihr Leben lang 
Geld auf die Seite resp. aufs Sparheft gelegt hat, wer-
den dadurch bestraft. Sie sind gezwungen, mehr Ri-
siko zu nehmen. So sind in den USA zum Beispiel al-
lein in den letzten fünf Jahren rund 1000 Mrd. $ in Ob-
ligationenfonds geflossen. Bonds von Unternehmen 
mit solider Kreditwürdigkeit sowie US-Schatzpapiere 
sind deshalb bereits sehr teuer.

Wie gross ist das Gefahr, dass sich bereits eine  
Bondblase gebildet hat?
In Staatsanleihen aufstrebender Volkswirtschaften 
sowie in Krediten, die von Banken vergeben wer-
den, sehen wir nach wir vor attraktive Anlagemög-
lichkeiten. Im klassischen Markt für langfristige 
Anleihen hingegen sieht es sehr gefährlich aus. 
Wenn sich der Immobiliensektor weiter erholt und 
sich die Arbeitslosigkeit verringert, muss die US-
Notenbank irgendwann den Fuss vom Gaspedal 
nehmen und die Zinsen erhöhen. Investoren wer-
den dann im Bondmarkt viel Geld verlieren. Hinzu 
kommt ein weiteres Risiko: Die Investmentbanken 
stehen unter Druck und reduzieren ihr Engage-
ment, nachdem sie früher umfangreiche Bondport-
folios bewirtschaftet haben. Die Liquidität im Markt 
hat sich dadurch deutlich verringert, was vielen An-
legern nicht bewusst ist.

Was heisst das für ein Fondshaus wie T. Rowe Price,  
das sich vorab auf Aktien konzentriert?
Bereits seit fünf Jahren in Folge fliessen in den USA 
Fondsgelder aus dem Aktienmarkt ab. Entgegen die-
sem Trend verzeichnen wir seit 2000 jedes Jahr einen 
Mittelzufluss. Das hat wohl wesentlich mit unserer 
soliden Performance zu tun. Über fünf wie auch über 
zehn Jahre schneiden mehr als 80% unserer Fonds 
besser ab als das vom Branchenanalysten Lipper be-
rechnete Mittel. Viel Erfolg haben wir  zudem mit 
Fonds, die sich speziell nach dem Alter des Anlegers 
richten und den Mix von Aktien und Bonds fortwäh-
rend anpassen. Hilfreich ist schliesslich auch unsere 
schuldenfreie Bilanz mit fast 2 Mrd. $ an liquiden 
Mitteln und 3,7 Mrd. $ an Eigenkapital.

«Die USA zählen zu  
den  attraktivsten Ländern, 

um in neue Ideen und in 
Wachstum zu investieren.»

«Viel Erfolg haben wir mit 
Fonds, die sich nach dem Alter 

des Anlegers richten und  
den Mix von Aktien und Bonds 

fortwährend  anpassen.»

Zur Person
James Kennedy hat das Investment geschäft 
von der Pike auf gelernt. Der 59-Jährige hat 
fast seine gesamte beruf iche Laufbahn bei 
T. Rowe Price verbracht. Ins Unternehmen 
trat er 1978 nach einer Ausbildung in Finanz-
management bei General Electric ein, zu-
nächst als Aktienanalyst, worauf er ab Mitte 
der Achtzigerjahre operative Auf gaben über-
nahm und ab 1997 das Aktiengeschäft leitete. 
Seit 2006 ist er CEO des Fondsriesen aus Balti-
more, Maryland. Der Vater von zwei Töchtern 
und drei Stiefkindern treibt in  seiner Freizeit 
gerne Sport oder verbringt Zeit mit der Fami-
lie. Aufgewachsen in  Nebraska, hat er an den 
Eliteuniversitäten Princeton und Stanford stu-
diert. Er verkörpert mit seinem ruhigen, aber 
bestimmten Auftreten die Unternehmenskul-
tur von T. Rowe Price. Das Investmenthaus, 
das 2012 seinen 75. Geburtstag feierte, ist 
seit 1986 kotiert (Nasdaq) und hat seither in 
jedem Quartal Gewinn er wirtschaftet. Es be-
schäftigt rund 5200 Mitarbeitende und ist 
seit 2008 auch in Zürich vertreten.

«Anleger sind  
zu mehr Risiko  

gezwungen»

jameS kennedy Der CEO der US-Fondsgesellschaft T. Rowe  
Price über Aktionärskultur, Demografie, die Geldschwemme und  
wo er Gefahren und Chancen für Anleger sieht.

Fortsetzung auf Seite 16 
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Immer grösserer Beliebtheit erfreuen sich 
passive Anlageinstrumente wie Indexfonds 
und ETF. Inwiefern behelligt Sie  dieser 
Trend als Chef eines Unter nehmens, das 
auf die aktive Selektion von Wertschriften 
spezialisiert ist? 
Indexfonds haben deutlich an Marktanteil 
gewonnen, und nun kommen auch im-
mer mehr ETF hinzu. Das macht mir aber 
keine Sorgen. In den USA wie auch im Rest 
der Welt ist der Markt so gross, dass eine 
Investmentgesellschaft wie T. Rowe Price 
trotzdem weiterhin Geld anzieht, wenn die 
Performance stimmt. Entscheidend sind 
der Fokus auf die Kunden, ein ausgezeich-
netes Team von Analysten und Portfolio-
managern sowie gute Anlageideen. Zudem 
bieten inzwischen auch wir eigene Index-
fonds an. Ebenfalls haben wir ein Gesuch 
bei der US-Wertschriftenhandelsaufsicht 
SEC eingereicht, um ETF zu lancieren.

Wie gross ist für die Fondsbranche die 
 Herausforderung durch den demogra
fischen Wandel? In den USA zum Beispiel 
gehen täglich 10 000 Menschen aus der 
BabyboomerGenration in Rente. Das 
heisst, sie legen ihr Geld nicht mehr an, 
sondern zehren von ihrem Vermögen.
Die Babyboomer sind in den Jahren 1946 
bis 1964 geboren. Bis die Letzten aus die-
ser Generation das Pensionsalter errei-
chen, geht es also achtzehn Jahre. Hinzu 
kommt, dass die Lebenserwartung vor 
knapp einem halben Jahrzehnt noch 
rund 73 Jahre war. Heute werden immer 
mehr Menschen 80 oder 90 Jahre alt. Das 
bedeutet, dass Senioren weiterhin eine 
Wachstumskomponente in ihrem Port-
folio benötigen. Sie brauchen deshalb 
eine höhere Aktienquote als früher und 
können sich nicht nur auf den Geldmarkt 
oder auf Obligationenfonds stützen. Das 
ist gerade für T. Rowe Price ein Vorteil. 
Obschon die Bevölkerung altert, darf 
man nicht ver gessen, dass es in den USA 
auch eine bedeutende Immigration gibt 
und bevölkerungsreiche Generationen 
nachkommen.

Zu den Besonderheiten der Schweiz zählt 
eine lebhafte Aktionärskultur. Wie sieht es 
diesbezüglich bei T. Rowe Price aus?
Bei vielen Konkurrenten lesen Analysten 
vor der GV nicht einmal die Traktanden-
liste. Wir sind in diesem Bereich sehr aktiv 
und haben ein spezielles Komitee einge-
setzt, das sich nur mit Aktionärsabstim-
mungen befasst und sich vor der GV-Sai-
son jeweils mit den wichtigsten Themen 
intensiv beschäftigt. Wir machen auch 
 öffentlich transparent, wie oft wir zum 
Beispiel in Kompensationsfragen gegen 
das Management stimmen.

Das hört man oft. De facto verhalten sich 
viele Anlagefonds jedoch meist nur passiv.
Wir sind keine Aktionärsaktivisten, die in 
der Öffentlichkeit viel Lärm machen. In 
der Regel gehen wir direkt auf das Mana-
gement zu. Vor einigen Jahren zum Bei-
spiel haben viele internationale Konzerne 
in den Sudan investiert, obschon die Re-
gierung dort die Bevölkerung fast nieder-
gewalzt hat. Wir haben deshalb versucht, 
Einfluss zu nehmen und das Geschäfts-
verhalten der Konzerne zu ändern. Blieb 
der Versuch fruchtlos, haben wir die Betei-
ligung kompromisslos abgestossen.

Interview: Christoph Gisiger, Baltimore

Matthew Benkendorf

Viele Anleger mit einem Fokus auf 
Europa haben trotz der Marktberuhi-
gung in den vergangenen Monaten 
zittrige Hände. Schuldenkrise, Kon-
junkturflaute und Sorgen um den Euro 
belasten sie weiterhin. Auch könnte 
noch immer ein Sturm vom Nordatlan-
tik herziehen, solange der US-Staats-
haushalt nicht repariert ist. 

In dieser Situation, aber auch allge-
mein setzen viele Anleger auf Index-
fonds im Bestreben, möglichst wenig 
von der Benchmark abzuweichen. Das 
geht vielfach auf, wenn sich die Märkte 
in einer breiten Aufwärtsbewegung 
befinden. Zwischen 2002 und 2009 
waren Anleger in Schwellenmärkten 
umso erfolgreicher, je genauer sie den 
Index abbildeten. 

Weg vom RefeRenzindex
In schwierigen Zeiten ist aber eine an-
dere Vorgehensweise angebracht. Statt 
wie mit Indexfonds eine Wette auf eine 
ganze Volkswirtschaft einzugehen, sollte 
sich der Investor auf die Qualitäten 
 einzelner Unternehmen konzentrieren, 
oder anders gesagt: gezielt mit der 
Angelrute fischen. Jede exzellente Ge-

sellschaft – die gibt es in Europa nach 
wie vor zuhauf – hat eine «Story», die sie 
einzigartig macht. Unsicherheit und Vo-
latilität bieten oft Chancen, zu einer at-
traktiven Bewertung in qualitativ hoch-
wertige Unternehmen zu investieren. 

Solche Gelegenheiten zu erkennen 
und den Kunden zugänglich zu ma-

chen, macht den Job als Vermögens-
verwalter interessant. Doch die Arbeit 
mit Angelhaken und Köder erfordert 
einiges Geschick, manch mal auch das 
Glück des Tüchtigen. Selbstverständ-
lich kann jeder Investor selbst versu-
chen, die richtige Aktie zum richtigen 
Zeitpunkt herauszupicken. Aber das ist 
leichter gesagt als getan. 

Das Herausfiltern solcher Kandida-
ten gilt als Kern kompetenz von Vermö-
gensverwaltern, die bewusst vom Refe-
renzindex abweichen. Bei der Selektion 
liegt der Fokus auf der Unternehmens-

entwicklung in der Vergangenheit und 
der Beurteilung der Aussichten. Lang-
fris tig hängen Gewinnwachstum und 
Aktienkurssteigerung eng zusammen. 
Die Anbieter müssen auch das Zins- und 
das Währungs gefüge beobachten. Diese 
Analysearbeit erfordert entsprechende 
Ressourcen und Erfahrung.

Reduktion auf 30 bis 50 titel
Durch den Fokus auf vernünftig bewer-
tete erstklassige Unternehmen, die den 
Ertrag schneller als der Durchschnitt 
der Unternehmen steigern können, 
sollte sich eine gute Rendite erzielen 
lassen. Im konkreten Fall liegt das Au-
genmerk auf euro päischen Gesellschaf-
ten, die sich auch in harten Zeiten be-
währen. Sie zeichnen sich durch Nach-
vollziehbarkeit des Geschäftsmodells, 
durch konstantes Gewinnwachstum, 
Rentabilität, solide Bilanzen, Free Cash-
flows und Wettbewerbsvorteile aus. 
Vontobel wendet einen fünfstufigen 
Prozess an, der ein Universum aus 
mehreren tausend Aktien auf ein kon-
zentriertes Portfolio von dreissig bis 
fünfzig Titeln reduziert. 

Der Einstiegspreis dient als Richt-
schnur: Fällt ein Titel des Portfolios auf 
oder unter den Einstiegspreis, kann dies 
auf einen Fehler in der Berechnung sei-

nes fairen Werts hindeuten. Entspre-
chend durchläuft er den Bewertungs-
prozess erneut. Am Ende dieses Prozes-
ses wiederum kann es bei verschlech-
terten Aussichten der Gewinnfähigkeit 
des Unternehmens zum Verkauf der 
Aktie kommen – oder auch zu einem 
Zukauf, falls der Anbieter nach wie vor 
vom Potenzial überzeugt ist. Auf Zeit-
vorgaben sollte bewusst verzichtet 
werden – der Markt zeigt an, wann ein 
Ein- oder Ausstieg angebracht ist.

Zu den Favoriten gehören seit lan-
gem führende Hersteller von Basis-
konsumgütern. So zum Beispiel ge-
lingt es dem Nahrungsmittelgiganten 
Nestlé, der in unserem Portfolio pro-
minent vertreten ist, die Verkaufspreise 
regelmässig zu erhöhen. 

auch «opfeR»-titel beachten
In jüngster Zeit erscheint der Finanz-
sektor – ein «Opfer» der vergangenen 
Krise – nach Jahren mit starken Kurs-
verlusten wieder interessant. Entspre-
chend haben wir die Valoren der fran-
zösischen Grossbank BNP Paribas, 
einer der am besten geführten Banken 
Europas mit einer überdurchschnittli-
chen Eigenkapitalrendite, ins Portfo-
lio aufgenommen. 

Positiv entwickeln sich auch die Ak-
tien der britischen Grossbank HSBC, 
eines weiteren Finanzinstituts mit soli-
den Wachstumsaussichten. Ebenso 
halten wir die viel geschmähten Papiere 
der UBS angesichts des Neuanfangs 
und des deutlichen Abschlags des Titels 
gegenüber dem Buchwert für attraktiv.

Matthew Benkendorf, Portfoliomanager 

Wichtige Bausteine im Portfolio
HEDGE FUNDS Sie gelten immer weniger als Anlageklasse. Institutionelle Investoren verwenden Hedge Funds 

als Alternative und Optimierung klassischer Anlagen und bauen sie massgeschneidert ins Depot ein.

Pius Fritschi und Pascal Pernet

Z ugegeben: Die meisten Hedge-Fund-Strate-
gien konnten im vergangenen Jahr nicht an 
ihre langjährige Durchschnittsrendite anknüp-

fen. Die Kritiker sehen sich deshalb erneut bestätigt: 
«Hedge Funds sind zu teuer und bringen nichts», lau-
tet ihr Vorwurf. Hat das schwierige Markt umfeld 
 endlich die vermeintlich überteuerten und unter-
durchschnittlichen Leistungen geldgieriger Hedge-
Fund- Manager entlarvt? Mitnichten. 

Institutionelle Anleger haben vergangenes Jahr die 
Summe aller durch Hedge Funds verwalteten Vermö-
gen auf einen neuen Höchstwert wachsen lassen. LGT 
Capital Partners verzeichnete 2012 den höchsten Zu-
fluss in Hedge-Fund-Portfolios in der Unternehmens-
geschichte. Die pauschale Verurteilung hält einer dif-
ferenzierten Betrachtung also nicht stand: Professio-
nelle Investoren bewerten Hedge-Fund-Strategien 
durchaus positiv.

Hedge Funds werden vielfach nicht mehr als eigen-
ständige Anlageklasse betrachtet. Sie werden – ganz 
im Sinne eines aktiven Risikomanagements – ergän-
zend zu klassischen Strategien eingesetzt, um das 
 Risiko-Ertrags-Verhältnis des Gesamtportfolios zu op-
timieren. Das moderne Risikomanagement betrachtet 
ein Anlageportfolio etwas salopp ausgedrückt als ein 
Bündel von Einzelrisiken, für deren Übernahme der 
Investor entschädigt wird. 

poRtfolios WeRden RobusteR
Das Ziel einer modernen Portfoliokonstruktion ist es 
daher, möglichst viele solcher Einzelrisiken (zum Bei-
spiel Währungs-, Zins-, Kredit- und Aktienrisiken) «zu-
sammenzuführen», um an vielen voneinander unab-
hängigen Ertragsquellen partizipieren zu können.

Betrachtet man Hedge Funds als einen alternativen 
Ansatz, um traditionelle Anlageklassen zu verwalten, 
kann sich ein Investor durch Hedge Funds spezifische 
Ertragsquellen zu günstigeren Konditionen, sprich ge-
ringerem Risiko, erschliessen. 

Ein konkretes Beispiel dafür sind Strategien, die in 
Aktien investieren und dabei auch Leer verkäufe 
durchführen. In den vergangenen zwanzig Jahren hat 
ein solches Portfolio über einen Marktzyklus hinweg 
mindestens die Aktienmarktrendite erzielt, bei nur 
etwa der Hälfte der entsprechenden Aktienmarkt-
volatilität. Mit solchen Strategien kann man defensiv 
positioniert an der Entwicklung der Aktienmärkte teil-
haben, und es ist somit  naheliegend, sie der Aktien-
quote des Portfolios und nicht einer «alternativen» 
Anlageklasse zuzurechnen. 

Abgesehen von einer solchen «Substitution» kön-
nen Hedge Funds auch genutzt werden, um neue Risi-
ken, also bisher unbekannte Ertragsquellen, ins Port-

folio aufzunehmen. Dadurch sinkt das Risiko des Ge-
samtportfolios, weil die Rendite stärker diversifiziert 
wird. Das Portfolio wird resistenter und robuster. Kon-
krete Möglichkeiten bieten sich hier derzeit, weil Ban-
ken und Versicherungen aufgrund verschärfter Eigen-
mittelanforderungen (Basel III, Solvency II) gezwun-
gen sind, gewisse Anlagen (sprich Risiken) an Dritt-
investoren zu verkaufen. Dabei handelt es sich meist 
um sehr komplexe Anlagen, in die klassische Strate-
gien typischerweise nicht investieren dürfen (zum Bei-
spiel Insurance Linked Securities, also versicherungs-
basierte Anleihen, oder komplexe Kreditstrategien wie 
beispielsweise verbriefte Kommerzkredite).

Ein weiteres Beispiel der Risikosenkung im Gesamt-
portfolio sind Trendfolgestrategien, die aufgrund 
ihrer ungewöhnlichen Renditeeigenschaften sehr ge-

zielt dazu eingesetzt werden, die Risiken einer Aktien-
allokation zu dämpfen. Trendfolgestrategien haben in 
den Krisen der letzten fünfzehn Jahre auf sehr ein-
drückliche Art und Weise bewiesen, dass sie sich rasch 
auf neue Markttrends umstellen und mit diesem op-
portunistischen Ansatz langfristig eine sehr attraktive 
risikoadjustierte Rendite erzielen können. Besonders 
aufgefallen sind solche Strategien 2008, als es unseren 
Portfolios gelang, eine Rendite von über 20% zu erwirt-
schaften, während fast alle Anlageklassen bis zur Hälfte 
ihres Werts einbüssten. 

Wann, Wenn nicht jetzt?
In den vergangenen Jahren ist die Hedge-Fund-Indus-
trie quasi erwachsen geworden: Die Kosten sind erheb-
lich gesunken, dank Managed Accounts sind Transpa-
renz und Liquidität gleichzeitig deutlich gestiegen. Von 
zentraler Bedeutung bleibt aber, Hedge-Fund-Strate-
gien nicht als  Anlagekategorie zu betrachten, sondern 
sie massgeschneidert ins Gesamtportfolio einzubauen. 
Die Konstruktion solch robusterer Portfolios erfordert 
eine lang jährige Erfahrung. Dabei gilt es, eine dauer-
hafte Partnerschaft mit den Kunden einzugehen, ihre 
Ziele zu verstehen und zu klären, welchen Restriktio-
nen sie unterworfen sind. 

Investoren haben Hedge Funds keineswegs den Rü-
cken gekehrt. Aber sie erwarten, dass sie für die über-
nommenen Risiken optimal entschädigt werden. Um 
das zu erreichen, muss ein Portfolio opportunistisch 
zusammengestellt werden, sowohl bei traditionellen 
als auch alternativen Anlageansätzen. Der Leistungs-
ausweis des von der LGT verwalteten Fürstlichen Port-
folios bestätigt uns in diesem Ansatz. 

Pius Fritschi, Managing Partner Hedge  
Funds, und Pascal Pernet, Executive Director,  
LGT Capital Partners.

Angelrute schlägt Schleppnetz
QUAlitätSAktiEN Europa steuert auf Schlingerkurs, doch ein guter Kompass hilft  

beim Navigieren. Für Anleger heisst das, mehr als sonst, in Qualitätsaktien zu investieren.

James Kennedy: «Anleger sind zu mehr …» 
Fortsetzung von Seite 15 

Cat-Bond-ideen 
für Privatanleger

Insurance Linked Securities (ILS) sind ein 
Beispiel, wie mit der Beimischung eine 
r alter  nativen Anlage ein Portfolio, hier ein 
Obligationenportefeuille, optimiert wer-
den kann: ILS sind Versicherungsrisiken, 
die von Versicherungen an Drittinvestoren 
verkauft werden. Interessant ist, dass sich 
die Rendite unabhängig von anderen An-
lagen entwickelt. Die langjährige Rendite 
eines ILS-Portfolios liegt bei vergleichs-
weise geringen Bewertungsschwankun-
gen je nach  Risikoprofil zwischen 3 und 
10% jährlich. Privaten Investoren bietet 
sich zum Beispiel mit dem LGT ILS Cat (CH) 
Fund (vgl. Chart) eine entsprechende An-
lagemöglichkeit (Isin: CH0012115249).

Exzellente Gesell-
schaften haben  

eine «Story», die sie 
einzigartig macht. 



Bank SYZ & CO AG
Genf | Zürich | Lugano | Locarno

www.oysterfunds.com – info@oysterfunds.com
OYSTER ist eine Luxemburgische SICAV. Der Verkaufsprospekt, die vereinfachten Verkaufsprospekte, die Satzung der Investmentgesellschaft, sowie die letzten Halbjahres- und
Jahresberichte können kostenlos bei Bank SYZ & CO AG, Rue du Rhône 30, Postfach 5015, CH – 1211 Genf 11, Vertreter und Zahlungsstelle in der Schweiz, bezogen werden.

Anzeige

Februar 2013 Sonderbund der        17Fonds’13

Georg von Wyss und Thomas Braun

Die Aktienprämien sind niedrig. Was heisst das, 
sind Aktien tot? Zu einer solchen Aussage hätte 
man sich vor Monaten hinreissen lassen kön-

nen. Inzwischen haben die Börsen deutlich an Wert ge-
wonnen, von Tod zu sprechen, wäre zumindest verfrüht 
gewesen. Jedoch bewegen sich viele  Weltaktien gemes-
sen am MSCI-Weltindex in Franken noch immer fast 
50% unter dem Hoch vom Jahr 2000 – weil sie in Lokal-
währung kaum rentierten und der Franken so stark 
 geworden ist. Vor allem private Investoren misstrauen  
Dividendenpapieren auch heute noch. Sie legen ihr 
Geld lieber in Obligationen, Immobilien und Gold an, 
obwohl diese generell teuer sind.

Vor rund 35 Jahren war die Gemütslage vergleich-
bar. Im Zuge des zweiten Ölschocks hatte das ameri-
kanische Magazin «Business Week» im Juli 1979 den 
berühmten Artikel «The Death of Equities» publiziert, 
der zum Sinnbild der Verzweiflung über die Börse ge-
worden ist. Die erste Ölkrise hatte 1973 hohe Inflation 
und stagnierendes Wachstum verursacht. Sechs Jahre 
später waren diese Probleme noch nicht gelöst. Inves-
toren suchten, wie heute, Zuflucht in Gold, Immobi-
lien und in kurzfristigen Anlagen, die damals nomi-
nell doppelstellig rentierten. 

Nichts Neues uNter der soNNe
Im Sommer 1979 hatte sich die Börse zwar aus dem 
Tief von 1974 hochgerappelt, dann aber vier Jahre lang 
real stagniert. Weltaktien lagen in Franken gerechnet, 
ähnlich wie heute, inflationsadjustiert mehr als 30% 
unter ihren alten Höchst. Und nicht genug, dass die 
Kurse  stehen blieben: Frankenanleger erlitten damals 
– wiederum wie heute – auch hohe Währungsverluste, 
weil sich der Dollar nach dem Zusammenbruch des 
Bretton-Woods-Währungssystems ab 1974 von 4.30 
auf weniger als 2 Fr. abwertete.

«Business Week» stellte fest: «To bring equities back 
to life now, secular inflation would have to be wrung 
out of the economy and then accounting policies 
would have to be made more realistic and tax laws 
rewritten.» Zu Deutsch: Um Aktien jetzt wiederzube-
leben, müsste die säkulare Inflation aus der Wirt-
schaft herausgepresst werden, und dann müssten die 
Buchhaltungsregeln realistischer gestaltet und die 
Steuergesetze neu geschrieben werden.

ZeicheN steheN gut
Bis zu jenem Zeitpunkt hatten die Notenbank und die 
Politik noch keine wirksamen Antworten auf die Stag-
flation gefunden. «Business Week» machte den typi-
schen und verständlichen Fehler, den ge genwärtigen 
 Zustand in die Zukunft zu prognostizieren. Was das 
 Magazin natürlich nicht wusste: Einen Monat später 
sollte Paul Volcker zum Chairman des Federal Re-
serve, der US-Notenbank, ernannt werden, der mit 
seinen Massnahmen die Inflation zu bezwingen ver-
mochte. Die Folge war, nach zwei Jahren, eine enorme 
Börsenrally, die zwanzig Jahre anhielt. 

Die langen Zeitreihen der Finanzmarktforscher 
Dimson, Marsh und Staunton mit Beginn 1899 zei-
gen, dass Weltaktien schon 1917 bis 1921, in einer Zeit 
mit explodierender Inflation und enormen sozialen 
und politischen Spannungen, in Franken und infla-
tionsadjustiert auch zwölf Jahre nach ihrem letzten 
Hoch immer noch 30% oder mehr im Minus lagen: 

Sowohl damals als auch in den Siebzigerjahren hat es 
sich sehr gelohnt, zu den tiefen Kursen zu kaufen (vgl. 
unseren Blog-Eintrag vom 13. Juli 2012). Es gibt kei-
nen Grund zu denken, dass dies nicht auch in Zu-
kunft der Fall sein wird.

Vom WaNdel profitiereN
Wie die jetzige Krise ausgehen wird, ist noch nicht klar. 
Das fiskalische Kliff in den USA ist, vorläufig zumindest, 
überwunden, und selbst wenn das Thema wieder hoch-
kommt: Amerika hat immer schon politische Blockaden 
erlebt und gemeistert. In Europa wurstelt man sich im 
Moment weiter durch und wird (vgl. Blog-Eintrag vom 
15. August 2012) letztlich eine Lösung finden. Da die Er-
wartungen tief sind, würde ein positiver Ausgang in nur 

einem dieser Fälle einiges an Konsum- und Wachs-
tumspotenzial freisetzen, die Börsen antreiben und 
vielleicht den Franken abschwächen.

Die vielen negativen Meldungen zu den aktuellen 
Krisen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Die langsa-
men, stillen ökonomischen Prozesse, vor allem die Fä-
higkeit der Wirtschaft und somit des grössten Teils der 
kotierten Unternehmen, sich an veränderte Rahmen-
bedingungen anzupassen, werden vergessen. Auch geht 
un ter, dass es in solchen Zeiten immer wieder Gelegen-
heiten gibt, besonders unterbewertete Titel zu finden.

Aktien sind keine Glaubensfrage. Aktien sind An-
teile an Unternehmen, und Unternehmen schaffen 
im Grossen und Ganzen über die Zeit Wert. Wenn 
das Umfeld widrig ist, passen sich die meisten an 
und wachsen weiter. Neue Gesellschaften entstehen. 
Die langfristig steigenden inflationsadjustierten Ak-
tienkurse reflektieren diese Wertsteigerung. Daran 
haben die letzten Jahre mit ihren Enttäuschungen 
und Krisen nichts geändert. Es gilt, eine langfristige 
Perspektive zu bewahren.

Georg von Wyss und Thomas Braun,   
Portfoliomanager der Classic-Fund- Management-
Anlagefonds, Braun, von Wyss & Müller. 

Hurra – die Aktie lebt!
Equity-PrämiE Aktien sind im Vergleich zu Obligationen, Immobilien und Gold weiterhin günstig. Zeiten  

des Umbruchs und der Ungewissheit sind stets Kaufchancen. Das zeigt jüngst die eindrückliche Rally. 

20. Zyklus von  
Friends of Funds

Das Forum Friends of Funds sieht 
fürs erste Halbjahr 2013 im 20. Zyk-
lus sechs Veranstaltungen vor: die 
erste am 19. Februar über «Neues 
Schweizer Fondsrecht 2013 – Chan-
cen und Risiken für den Finanzplatz 
Schweiz». Auch die nachfolgenden 
Anlässe finden jeweils am Dienstag 
in Zürich statt. Am 19. März zum 
Thema «Fund Operations – Was be-
schäftigt COO, und wo gibt es Unter-
stützung», am 9. April über ETF, am 
7. Mai zu modernen Ansätzen in der 
Asset Allocation, am 28. Mai über 
Produktions- und Vertriebsstandorte 
und am 25. Juni über alternative An-
lagen unter der neuen Regulierung. 
Vertreter der Fondsbranche diskutie-
ren miteinander und mit dem inter-
essierten Finanzpublikum. Infos un-
ter www.friends-of-funds.ch.   HF

Schweizer ETF- 
Debüt von Vanguard
Vanguard hat erstmals Exchange 
Traded Funds (ETF) in der Schweiz 
kotiert. Es handelt sich um die Zweit-
kotierung an der SIX Swiss Exchange 
dreier in Irland domizilierter und phy-
sisch replizierter ETF in Franken: des 
Vanguard S&P 5oo, des FTSE All-World 
und des FTSE Emerging Markets ETF. 
Die Gesamtkosten für Anleger (Total 
Expense Ratio) bewegen sich zwi-
schen 0,09 und 0,45%. Wie das US-
Fondsunternehmen festhält, bleibt 
die Schweiz als einer der grössten 
ETF-Märkte in Europa für Vanguard 
ein bedeutender Schwerpunkt.   HF

Ein Lob für Value

Fondsmanager Tom Stubbe Olsen 
vom Nordea 1 – European Value 
Fund mag  Schweizer Aktien. Sie 
machten in den letzten Jahren knapp 
ein Viertel des Portfolios von über 
900 Mio. € aus und trugen massge-
bend zum Erfolg des Fonds bei. Die-
ser erreichte in den letzten drei Jah-
ren eine annualisierte Rendite von 
10,8%, verglichen mit 6,2% des MSCI 
Europe. Die grösste Position ist zur-
zeit UBS mit 4% des Vermögens. 2008 
kaufte Olsen Swatch Group und 
Richemont, 2009 Nestlé und Novartis. 
Diese Aktien hält er heute zwar nicht 
für teuer, aber sie seien auch kein 
Schnäppchen mehr, berichtet er dem 
Online-Magazin «Fondstrends». Die 
Titel hält er meist vier bis führ Jahre. 
Die wichtigsten Auswahlkriterien sind 
die Ertragskraft des Unternehmens 
und eine Sicherheitsmarge (Abschlag 
zum geschätzten fairen Wert) von 
mindestens 40%. Olsen führt den 
Fonds bereits seit vierzehn Jahren und 
gilt als einer der erfahrensten Value-
Manager in Europa.  HF

Aktien sind keine Glaubens-
frage. Sie sind Anteile  

an  Unternehmen, die über  
die Zeit Wert schaffen. 

Value Investing ist eine Methode, die gute 
Chancen verspricht, langfristig eine Rendite  
zu erzielen, die über der des Gesamtmarktes 
liegt. Im Kern besteht der Value-Stil darin,  
den inneren Wert eines Unternehmens zu  
bestimmen und die Wertpapiere derjenigen 
Gesellschaften zu kaufen, die am stärksten 
unterbewertet sind. Diese Methode setzt  
ein grosses Mass an Geduld voraus, da es 
lange dauern kann, bis der Markt eine Unter-
bewertung korrigiert. Zudem muss man  
oft den Mut haben, eine Position zu halten, 
die gegen die Konsensmeinung geht.

Seit den Sechzigerjahren untersuchen  
namhafte Wissenschaftler wie Eugene Fama 
und Kenneth French den Erfolg dieses Stils, 
den sie mit dem Erfolg von typischerweise 
hoch bewerteten Wachstumsaktien ver-
gleichen. Das Fazit ist, dass der Value-Stil 
gegenüber dem Gesamtmarkt langfristig  
eine Mehr rendite von 1 bis 3 Prozentpunkten 
pro Jahr ermöglicht, die sogenannte Value-
Prämie. Aufgrund der Macht des Zinses - 
zinses hat dieser kleine Unterschied über 
lange Zeiträume einen enormen Einfluss auf 
die Vermögensbildung. 

Value InVestIng

Fonds-splItter
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Bolko Hohaus

Die Aktien Apple haben über die 
letzten zehn Jahre herausragend 
abgeschnitten und mehr als 

7000% an Wert gewonnen. Sie waren  
ein wesentlicher Treiber für den gesam-
ten IT-Sektor. Wohl fast jeder Investor 
kann etwas Positives über seine Erfah-
rungen mit dem Titel berichten, wenigs-
tens bis vor kurzem. Selbst wenn die Ak-
tien in den letzten Monaten schwächel-
ten und die Marktkapitalisierung unter 
500 Mrd. $ fiel, gehören sie zu den gröss-
ten Positionen in vielen Anlagefonds 
und Anlegerdepots. In Indizes wie dem 
Nasdaq 100 und dem globalen Sektor-
index MSCI Informationstechnologie 
haben sie ein Gewicht von fast 20%.

Apples Erfolg ist beispiellos. iPad und 
iPhone haben iPod und iMac als Wachs-
tumstreiber abgelöst. Trotzdem liegt der 
globale Marktanteil des US-Konzerns  im 
PC-Bereich erst bei 5% und für intelligente 
Smartphones bei 15%, was auf gewaltiges 
unerschlossenes Potenzial hindeutet. 

Bei einem Besuch im Hauptquartier 
im Silicon Valley konnten wir uns im Ge-
spräch mit dem Management selbst da-
von überzeugen, dass das Unternehmen 
etwa für Tablet-Computer sehr hohe 
Umsatzwachstumsraten in Märkten wie 
Ausbildung und Gesundheitswesen er-
wartet. Bei all dem sind die Aktien an der 
Börse mit einem Gewinnvielfachen unter 
dem Markt bewertet. Dennoch – und 
nicht erst seit der Aktienkurs in jüngerer 
Zeit schwächelt – sollten Anleger begin-
nen, über ein «Leben nach Apple» nach-
zudenken. Die ausserordentlich hohen 
Kurssteigerungen gehören wohl der Ver-
gangenheit an, und eine Diversifizie-
rung erscheint zunehmend ratsam. 
Unter diesem Gesichtspunkt drängen 
sich vier Aspekte auf.

Sollte der ausserordentlich hohe An-
stieg der Apple-Aktien vorüber sein, hiesse 

das noch lange nicht, dass der Technolo-
giesektor als Anlage unattraktiv ist. Dass 
mit der Zeit der Marktleader wechselt, 
ist normal – man denke nur an IBM, 
Cisco und Microsoft, deren Gewicht 
auch schon grösser war. 

Technologische Umwälzungen wie 
Cloud Computing, das Vordringen des 
Internets in der Ausbildung oder die 
Automatisierung von Prozessabläufen 
durch die Analyse von Daten sind ge-
waltig und bieten auch dem Anleger 
Potenzial. Die nächsten zwanzig Jahre 
werden mindestens ebenso spannend 
sein wie die letzten zwanzig. Gleichzei-
tig weist der Sektor eine Bewertung auf, 
die trotz seiner guten Wachstumsaus-
sichten nicht über derjenigen des Welt-
marktes liegt. 

Bolko Hohaus, Lead Manager  
LOF Technology Fund, Lombard Odier 
Investment Managers.
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Apple – am Produktmarkt Leader, an der Börse auch schon heisser geliebt.

Im derzeitigen Marktumfeld ist reale 
Rendite und selbst Vermögenserhalt 
eine Herausforderung. Nichttradi-
tionelle Anlagen wie Private Equity 
können eine wertvolle Ergänzung 
sein, besonders wenn man sich die 
langfristig eher düsteren Aussichten 
für Cash und Obligationen sowie die 
schon stark gestiegenen Aktienkurse 
vor Augen führt. Private Equity 
bringt nicht nur attraktive Risiko-
Rendite-Charakteristiken ins Depot, 
sondern verbessert vor allem die 
Perspektive für realen Kapitalhalt im 
zyklischen Konjunkturverlauf. 

Direktengagements in Private 
Equity sind für viele Privatinvestoren 
nicht empfehlenswert oder gar nicht 
zugänglich. Die Alternative sind 
Private-Equity-Fonds. In unserem 
Fall investieren Vermögende ge-
meinsam mit der Rothschild-Fami-
lie, der Rothschild Bank und dem 
Top-Management der Bank in diese 
speziell aufgelegten Fonds. 

prüfungskriterien
Entscheidende Faktoren für den Er-
folg von Co-Investments sind zual-
lererst die beteiligten Parteien. Da 
die Mittel langfristig gebunden sind, 
eignen sich solche Engagements 
nicht für jeden Privatkunden. Sie 
müssen Teil einer Gesamtstrategie 
sein und zum Risikoprofil des Anle-
gers passen. Aber auch der Anbieter 
muss gewisse Voraussetzungen er-
füllen: Im Vergleich zu traditionel-
len Investments ist das Renditege-
fälle im Private-Equity-Bereich steil, 
was eine sorgfältige Auswahl der 
Anlageobjekte voraussetzt. Dies ist 
nur mit viel Know-how und einem 
weit verzweigten Netzwerk mög-
lich. Dazu muss der vom Anbieter 

selbst investierte Betrag sub stanziell 
sein. Das erhöht die Glaubwürdig-
keit des Investments, zeigt das klare 
Bekenntnis dazu und trägt dazu bei, 
dass die Ziele des privaten Anlegers 
und der Bank gleich gelagert sind. 

Auch wenn sie längst nicht für 
alle geeignet sind, gibt es im Markt 
ein grosses Bedürfnis nach Anlagen 
in Private Equity, die Privatinvesto-
ren gemeinsam mit professionellen 
Managern umsetzen können. Die 
Rothschild-Gruppe hat im Jahr 2008 
den ersten Fonds dieser Art, FAPI, 
lanciert. In kurzer Zeit erreichte 
das Fondsvermögen 600 Mio. €, da-
von 200 Mio. von der Rothschild-
Gruppe. FAPI investiert in europäi-
sche Mid Caps, wobei der maximal 
angelegte Betrag pro Unternehmen 
60 Mio. € nicht überschreiten darf. 

mittel Aus notverkäufen
Der zweite Fonds, FASO, wurde 
kurze Zeit später aufgelegt und um-
fasst 260 Mio. €. Sein Fokus liegt auf 
Private-Equity-Portfolios von Anle-
gern, die im jetzigen Umfeld aus 
 Liquiditätsgründen verkaufen müs-
sen, was besonders attraktive Ren-
ditemöglichkeiten bietet. 

Der unlängst lancierte dritte 
Fonds, FACS, umfasst 400 Mio. € und 
investiert in den privaten europäi-
schen Kreditmarkt. Interessanten 
Mid-Cap-Unternehmen werden so 
Finanzierungsmöglichkeiten bereit-
gestellt, zu denen sie über traditio-
nelle Bankkredite kaum Zugang hät-
ten. All diesen Fonds ist gemeinsam, 
dass sie Marktineffizienzen rasch 
nutzen können.

Marc-Oliver Laurent, Group Head,  
Rothschild Merchant Banking.

Das Leben nach Apple
IT-SekTor Sollte der Apple-Höhenflug vorüber sein, hiesse das noch lange nicht, die Branche zu vernachlässigen.

Erstens: die aussage mag trivial erschei-
nen, aber es muss in erinnerung  gerufen 
werden, dass der charismatische Unter-
nehmensgründer Steve Jobs schon vor 
mehr als einem Jahr verstorben ist. die 
derzeitigen Produkte basieren auf ideen, 
die Jobs massgebend mitbeeinflusst 
hatte. So bezeichnete er das iPad als das 
wichtigste Projekt seines lebens. Jobs hat 
beispielsweise mitarbeiter einen Tag lang 
Produkte nur auspacken lassen, um das 
Kauferlebnis, das Kunden erfahren, zu 
 optimieren. ein Fehler wie unter dem der-
zeitigen management mit der lancierung 
einer nicht ausgereiften Kartenanwen-
dung wäre unter dem detailversessenen 
Jobs wohl nicht passiert.

Zweitens: etwa drei viertel des gewinns 
von apple hängen von einem Produkt ab, 
dem iPhone. die lancierung eines neuen 
Smartphones wird damit zu einer logisti-
schen meisterleistung, da in wenigen Wo-
chen 50 mio. iPhones makellos produziert 
werden müssen – und erst noch mit neuer 
Technologie und ver ändertem design. 
dass der erfolgreiche Chefeinkäufer Tim 
Cook inzwischen Ceo ist und andere auf-
gabenschwerpunkte hat, dürfte genauso 
wenig helfen wie die Tatsache, dass apple 
sich mit Hauptlieferant Samsung electro-
nics einen erbitterten rechtsstreit liefert 
und versucht, andere, neue und damit 
weniger erfahrene Zulieferer aufzubauen.

Drittens: Konkurrent Samsung hat einen 
Wettbewerbsvorsprung bei der Zukunfts-
technologie organische led (oled). in 

wenigen Jahren werden biegbare geräte 
den massenmarkt erobern, beispiels-
weise faltbare Tablet-Computer. Schon 
heute verkauft Samsung doppelt so viele 
Handys wie apple und ist damit der 
ernsthafteste Konkurrent auf diesem 
markt. Sollte sich die oled-Technologie 
mit besserer Bildschärfe, geringeren 
 Kosten und voraussichtlich niedrigerem 
energieverbrauch durchsetzen, könnten 
die apple-Produkte den innovativen vor-
sprung verlieren. auch scheint sich der 
eintritt des US-Herstellers in den Tv-markt 
zu verzögern, da die  verhandlungen mit 
den Filmstudios über ein exklusives ange-
bot von inhalten offenbar im Sande ver-
laufen. ein Konzern wie apple braucht bei 
dieser grösse und margenstruktur hoch-
profitable, differenzierte Technologiepro-
dukte, um sein Wachstum voranzutreiben.

Viertens: der Konsumentengeschmack 
ändert sich stetig. War das design des 
 ersten iPhone noch revolutionär, ma-
chen sich unter den Benutzern erste 
 ermüdungserscheinungen bemerkbar. 
das gilt nicht zuletzt für die Software 
wie zum Beispiel iTunes, wo musik und 
der Zugriff darauf zentral sind. Unter-
nehmen wie Spotify bieten einen dienst 
an, der erlaubt, beliebig oft musiktitel in 
einem abonnement zu hören – quasi ein 
radio nach eigenem geschmack, völlig 
ohne Nutzung von iTunes und damit 
auch nicht gebunden an ein Handy einer 
bestimmten marke. Kein Wunder, dass 
im markt gerüchte kursieren, wonach 
apple einen iradio-dienst plane.

vier Gründe für eine diversifizierunG
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Edmond de Rothschild Prifund
Alpha Uncorrelated
Diversifizierung und solideWertentwicklung prägen diesen
Fonds de Hedge Funds.

Kumulierte Performance seit Auflage* + 95.6 %
Kumulierte Performance (2010 - 2012) + 8.5 %
Performance 2012 + 6.4 %

Auflagedatum : 23.05.2001
*Die Berechnung der Performance erfolgt auf Basis des NIW zum 31.12.2012.
Alle Performanceangaben beziehen sich auf Klasse A in USD. Teilfonds mit besonderen Risiken.
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Thomas van Ditzhuyzen

Ob Asset-Manager, Fondsleitung oder 
Pensionskasse – Anbieter von Finanz-
dienstleistungen sind in  naher Zukunft 
mit diversen neuen Regelungen kon-
frontiert. Zum einen mit der Teilrevi-
sion des Schweizer Kapitalanlagegeset-
zes, das die organisatorischen Mini-
malanforderungen erhöhen wird. Be-
stimmte Funktionen, zum Beispiel das 
 Risikomanagement, die Compliance 
und die Fondsverwaltung, müssen zu-
 künftig personell strikt getrennt wer-
den, um die gegenseitige Überwa-
chung sicherstellen zu können. 

Mit AIFMD, Ucits IV & Co. verschärft 
sich ausserdem die Dokumentations-
pflicht. Ebenfalls müssen die Kontroll-
funktionen ausgebaut werden, sodass 
der Gesamtaufwand für Tätigkeiten, 
die nicht unmittelbar zum Kernge-
schäft gehören, deutlich steigt. Um in 
Zukunft einen eigenen Fonds aufzule-
gen, braucht es demnach nicht mehr 
nur das nötige Wissen bezüglich Port-
foliomanagement und Kundenbetreu-
ung, sondern auch umfang reiche In-
vestitionen in Infrastruktur und Orga-
nisation sind notwendig.

Nicht nur kleine Finanzdienstleis-
ter sind diesbezüglich herausgefor-
dert. Selbst Anbieter mittlerer Grösse 
stellen ihre bestehenden Strukturen 
und Teile ihrer  Tätigkeiten zuneh-
mend in Frage. Welche Aktivitäten 
sollen weiterhin intern verantwortet, 
welche möglicherweise ausgelagert 
werden? Sind alle nötigen Prozesse 
vorhanden, um den strengeren regu-
latorischen Anforderungen zu genü-
gen? Es lohnt sich, diese Punkte be-
reits heute zu prüfen, denn im Bestre-
ben, höchst mög liche Transparenz 
und Anlegerschutz zu gewährleisten, 
ist aufsichtsrechtlich noch lange nicht 
das letzte Wort gesprochen. 

SpezialwiSSen gefragt
Realistisch betrachtet kann man da-
von ausgehen, dass die Anforderun-
gen weiter steigen werden. Anbieter 
von Finanz produkten sollten sich da-
her auf einen permanenten Anpas-
sungsprozess einstellen. Wer immer 
nur das Minimum erfüllt, wird län-
gerfristig zum Gejagten. 

Antworten auf das neue regulatori-
sche Umfeld gibt es mehrere. Das Re-
zept des früheren Chefs von General 
Electric, Jack Welch, «Fix it, sell it or 
close it», funktioniert auch in der 
Fondsindustrie. Auch da haben Unter-
nehmen die Wahl, entweder be-
stehende Strukturen den veränderten 
Gegebenheiten anzupassen, Aktivitä-
ten, die nicht zum Kerngeschäft gehö-
ren, zu verkaufen beziehungsweise an 
einen Spezialisten auszulagern oder 
ihre Fonds zu schliessen. Wer an die 
eigene Anlagestrategie glaubt und die 
Kunden, die darin investiert sind, 
nicht enttäuschen will, wird sich kaum 
für Letzteres entscheiden. 

wie die aufgaben teilen
Andererseits erfordert der Ausbau der 
eigenen Strukturen beträchtliche Res-
sourcen und Managementkapazität. 
Entsprechend wird Outsourcing zur 
überlegenswerten Alternative: Wer sich 
von Tätigkeiten verabschiedet, die 
nicht Teil seiner Kernkompetenz sind, 
kann seine Kräfte dort bündeln, wo sie 
am besten eingesetzt werden – im Port-
foliomanagement und in der Kunden-
betreuung. 

Die Gründung und die Leitung des 
Fonds, inklusive der rechtlichen Aktivi-
täten, sollten hingegen idealerweise an 
einen Spezialisten ausgelagert werden. 
Auch das Investment Controlling und 
die Fondsbuchhaltung sollten aus Cor-
porate-Governance-Überlegungen von 
Drittanbietern erfüllt werden. Solche 
Lösungsansätze sind etwa im Rahmen 
einer Privat-Label-Partnerschaft mög-
lich, in der der Asset-Manager die Kern-
aufgaben weiterhin selbst in der Hand 
hält: Er definiert die  Anlagepolitik, das 
Fondsmanagement und das Branding 
und behält ausserdem auch das exklu-
sive Vertriebsrecht und die Kundenbe-
ziehung, während der Private-Label-
Partner für die Erfüllung aller re-
gulatorischen und administrativen An-
forderungen sorgt. 

nutzen für anleger
Der Anleger merkt davon nichts – er 
investiert nach wie vor in die von 
ihm gewählte Strategie seines bevor-
zugten Asset-Managers, der sich nun 
voll auf seine Haupt aufgabe konzen-
trieren kann. 

Ein Vergleich mit anderen Branchen 
macht schnell deutlich, dass eine Spe-
zialisierung entlang der Wertschöp-
fungskette nichts Neues ist. Die starke 
vertikale Integration der Finanzbranche 
wurde auch schon mit einer hypotheti-
schen Automobilindustrie verglichen, 
wo Autohersteller eigene Rinderher-
den für die Produktion der Ledersitze 
halten. Für den Konsumenten verbes-
sert sich das Fahrerlebnis damit kein 
bisschen – im Gegenteil: Erst eine stär-
kere Arbeitsteilung und Spezialisierung 
ermöglicht eine höhere Qualität. Auch 
wenn es um Finanzprodukte geht. 

Thomas van Ditzhuyzen, Head  
of Private Labelling Europe,  
Swiss & Global Asset Management.

Private Labelling  
im Vormarsch

OUTSOURCING Schärfere Regeln steigern das Bedürfnis vieler  
Akteure, administrative und rechtliche Aufgaben auszulagern.

Das Finanzpublikum in der Schweiz ist 
Aktien trotz nervenaufreibendem Ver-
lauf in den letzten Jahren nicht abge-
neigt. Das zeigen die Zahlen von Swiss 
Fund Data. Die in der Schweiz zugelas-
senen Anlagefonds hatten in Aktien 
Ende 2012 fast gleich viel investiert wie 
in Obligationen: 237 Mrd. Fr. in Aktien 
und 245 Mrd. Fr. in Bonds. Der Nettozu-
fluss in Obligationenfonds hat 2012 wie 
schon in den Jahren davor angedauert. 
Im Sog des allgemeinen Zinsrückgangs 
legten Anleihen stetig an Wert zu, sodass 
sich der Kauf für Investoren gelohnt hat. 

Durchzogen ist die Bilanz an den 
Aktienmärkten. Anleger und Fonds-
manager brauchten Nervenstärke, um 
die zurückliegenden Jahre schadlos zu 
überstehen. Ende 2012 war das Aktien-
fondsvermögen leicht tiefer als vor 
fünf Jahren, doch mit der anhaltenden 
Stimmungsaufhellung in den vergan-
genen Wochen dürfe der damalige Wert 
inzwischen übertroffen sein. 

Haare lassen mussten im Fünfjah-
resvergleich Strategie- oder gemischte 
Fonds, die ihre Ziele in dem schwieri-
gen Umfeld oft verfehlten. Einen Mit-
telabfluss verzeichneten im vergange-
nen Jahr auch Geldmarktfonds, was 
mit der kaum noch existierenden bis 
real negativen Rendite zu tun hat. Gel-
der flossen zudem aus Rohstoffen ab, 
die Höhenflüge korrigierten. HF

Aktien und Bonds gleichauf
FONdSVeRmöGeN Beide Anlagen sind weiterhin begehrt, Rohstoffe verlieren an Reiz.

Die Schweiz gehört zu den Pionie-
ren, was Outsourcing-Dienstleistun-
gen im Asset-Management-Ge-
schäft betrifft. Bereits Anfang der 
Neunzigerjahre begannen lokale 
Anbieter sogenannte Private-
Labelling- Lösungen anzubieten, da-
runter Swiss & Global Asset Manage-
ment. Eine Zusammenarbeit kreiert 
eine Win-Win- Situation, sowohl der 
Anbieter als auch der Private-Label-
Partner sind Nutzniesser der Koope-
ration: Der An bieter verfügt in der 
Regel über ein eigenes Fondsge-
schäft und kann Skaleneffekte nut-
zen, während der aus lagernde Priva-
te-Label-Partner vom Know-how 
und von der Infrastruktur des Anbie-
ters profitiert. Und am Ende gewinnt 
dank der Spezialisierung vor allem 
einer – der Kunde.

Win Win

Die Anforderungen 
werden weiter 
 zunehmen. Wer 
stets das Minimum 
erfüllt, wird 
 län ger fristig zum 
Gejagten.

Der Anleger 
 investiert weiter 

in die gewählte 
 Strategie seines 

 Asset-Managers, der 
sich voll auf seine 

Hauptaufgabe 
 konzentrieren kann.



20     Sonderbund der  Februar 2013Fonds’13

Neue Wege gehen
INdexIeruNg Für eine wirksame Diversifikation reichen die traditionell 

nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes nicht aus. 

Thomas Pfiffner

Der Begriff Indexierung wird tra ditionell mit der 
Gewichtung der Indexmitglieder nach dem Kri
terium der Marktkapitalisierung assoziiert. Das 

theoretische Fundament dieser Methode sind die mo
derne Portfoliotheorie und die Hypothese des effizienten 
Marktes. Beide Theorien kommen zur Erkenntnis, dass 
alle Anleger in das gleiche Port folio investieren – das so
genannte Marktportfolio. Bei diesem Portfolio handelt es 
sich (in der Theorie) um dasjenige mit der höchsten zu er
wartenden risikoadjustierten Rendite, der Sharpe Ratio. 

Als Folge davon lohnt es sich für einen rationalen 
Anleger nicht, aktive Investitionsentscheide zu fällen. 
Stattdessen sollte er immer in einen Teil des Gesamt
marktes investieren. Die Gewichte der einzelnen Anla
gen reflektieren dabei ihren Marktwert im Verhältnis 
zum Wert des gesamten Marktes, sodass sich die opti
malen Gewichte durch die Marktkapitalisierung der 
 Indexmitglieder ergeben. 

Häufig KlumpenrisiKen
Diese traditionelle Art des Indexierens bietet zweifels
ohne einige beachtenswerte Vorteile. So werden die 
Kriterien Trans parenz (wie werden die Indexgewichte 
festgelegt?), Liquidität (kann man in diesen Index über
haupt investieren?) und tiefe Transaktionskosten (wie 
häufig werden die Positionen umgeschichtet?) von 
einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index 
sehr gut erfüllt. Ein wichtiges Kriterium wird jedoch 
vernachlässigt: die Diversifikation. 

Bei einem nach Marktkapitalisierung gewichteten 
Index sind häufig Klumpenrisiken zu beobachten. So 
beträgt beispielsweise der Anteil der USA am MSCI 
World derzeit mehr als 50%. Zudem muss sich der An
leger bei einer Investition in diesen traditionellen In
dex des prozyklischen Verhaltens bewusst sein: Über
bewertete Aktien werden per Konstruktion überge
wichtet. Die traditionelle Indexierung hat also – aus 
Sicht der sogenannten Investmentstile – einen inhä
renten Growth Bias. Das konnte in den Achtzigerjahren 
beim japanischen Aktienmarkt beobachtet werden: 
Das Gewicht von Japan stieg während des ausgepräg
ten Bärenmarktes von knapp 20 auf bis zu 44%. 

Wir haben uns der Frage angenommen, ob die er
wähnte Theorie stimmt und es sich beim traditionellen 
Indexieren (sprich beim nach Marktkapitalisierung ge
wichteten Portfolio) auch ex post um das punkto Sharpe 
Ratio (Abhängigkeit der Rendite vom Risiko) optimale 
Portfolio handelt. Wenn dem so ist, dann würde es sich 
bei den erwähnten Schwächen nur um vermeintliche 
Nachteile handeln. 

Folgende empirische Analyse fand statt: Ausgehend 
vom 24 Länder umfassenden MSCIWorldUniversum 
wurden sämtliche Kombinationen von sechs gleichge
wichteten Ländern gebildet. Das entspricht somit gan
zen 134 596 Port folios. Über die letzten zehn Jahre wur
den für alle Portfolios die Sharpe Ratios berechnet und 
in 200 Klassen zusammengefasst. Die Ergebnisse sind 
als Histogramm in der Grafik unten ersichtlich. Die 
Sharpe Ratio für den nach Marktkapitalisierung ge
wichteten MSCI World wurde ebenfalls berechnet und 
in der Grafik dargestellt. 

Falls beim traditionellen Indexieren tatsächlich das 
 optimale Portfolio resultiert, müsste diese Methode 
besser als die meisten der 134 596 eher «zufällig» gebil
deten Portfolios abschneiden. Wie die Grafik aber zeigt, 
wird die nach Marktkapitalisierung gewichtete Indexie
rung von 73% aller möglichen Kombinationen geschla
gen – das traditionelle Indexieren scheint also nicht 
 optimal zu sein. Warum? 

ineffizienzen scHwer fassbar
Einige Annahmen halten dem Realitätstest nicht stand. 
Die Märkte sind nicht  effizient, wie es die Theorie postu
liert. Auf den Aktienmärkten sind Anomalien wie zum 
Beispiel Value und Momentum beobachtbar. Mit ihrem 
inhärenten GrowthStil versucht auch die nach Markt
kapitalisierung gewichtete Indexierung eine Ano malie 
auszunutzen, obwohl dies bei der Kon struktion nicht 
 explizit bezweckt wird. Das heisst, diese Methode setzt 
auf ein  bestimmtes Marktumfeld und kann somit nicht 
immer optimal funktionieren. 

Trotz dieser Schwächen ist die Methode nach Markt
kapitalisierung immer noch die am meisten verbreitete 
Form der Indexierung, ihr Marktanteil bei Indexfonds 
und ETF beträgt mehr als 95%. In jüngster Vergangenheit 
wurden neuartige Indexierungsmethoden entwickelt, mit 
dem Ziel, die Schwächen der traditionellen Indexierung 

zu vermeiden. Zu den  bekanntesten alternativen Indexie
rungsmethoden, die sich in der Praxis etabliert haben, 
zählen die fundamentalbasierte Indexierung, die gleich
gewichtete Indexierung, die MinimumVarianzIndexie
rung und die Risikoparitätsindexierung. 

elf alternativen getestet
Eine von uns durchgeführte empirische Untersuchung, 
die neben der traditionellen Indexierung elf alternative 
Indexierungsmethoden über den Zeitraum von 1974 
bis 2011 analysiert hat, kommt zum Schluss, dass keine 
dieser Methoden in  jedem Marktumfeld überlegen ist, 
sondern dass ihre Performance vom jeweiligen Markt
umfeld abhängt.

Was bedeutet das für den Anleger? Nicht jeder Index 
ist zwangsläufig gut diversifiziert. Tatsächlich scheint 
gerade die am weitesten verbreitete Indexierungs
methode, die traditionelle Indexierung, bezüglich die
ses Kriteriums nicht das Mass aller Dinge zu sein. Es 
lohnt sich deshalb, alternative Indexierungsmethoden 
zu berücksichtigen. Denn um von wirk lichen Diversifi
kationseffekten zu pro fitieren, sollte man nicht aus
schliesslich in nach Marktkapitalisierung gewichtete 
Indizes investieren, sondern das Kapital diversifiziert 
in mehrere Indizes anlegen. 

Thomas Pfiffner, Mitglied der Direktion,  
1741 Asset Management. 

Thomas de Saint-Seine

Das Zeitfenster für Anlagemöglichkeiten 
in den Schwellenländern ist vielleicht 
nicht mehr weit offen, aber keineswegs 
zu. Tatsächlich weisen die Schwellen
länder eine Dynamik auf, die im krassen 
Gegensatz zur eher öden Entwicklung in 
den Industriestaaten steht. Die aufstre
benden Länder profitieren  namentlich 
von einem flexiblen Stellenmarkt, nied
rigen Steuern, Konsumunterstützung 
und der Entwicklung von Infrastruktu
ren. All das fördert die Dynamik. Die 
Wachstumsschere zwischen Schwellen 
und Industriestaaten schafft so Nischen 
und Möglichkeiten.

In einigen Ländern wie in China ist 
das Wirtschaftsmodell derzeit grossen 
Veränderungen unterworfen, was zu
sätzliche Chancen bietet. China, das bis 
anhin als «Werkstatt» galt, bildet heute 
pro Jahr mehr Ingenieure aus als das ge
samte Europa. Es könnte so problemlos 
den technologischen Übergang zu einer 
stärker auf den Binnenkonsum ausge
richteten Wirtschaft schaffen. Das lässt 
neue Wachstumsszenarien, für lokale 
und ausländische Anbieter, entstehen. 

von ineffizienzen profitieren
Zudem sind Verschiebungen zu Peri
pheriestaaten zu beobachten: In China 
steigen die Lohnkosten. So bietet nunmehr 
Vietnam attraktive Konditionen für gewisse 
multi nationale Konzerne.  Vietnam wird 
nicht selten als das «MiniChina», wie es 
vor zwanzig Jahren bestand, bezeichnet. 

Gleich wie Vietnam nehmen zahlreiche 
Grenzstaaten Umstrukturierungen vor, 
die neue Anlagechancen eröffnen. Diese 
Tendenz wird durch die Fragmentie
rung der Schwellenmärkte noch ver
stärkt. Wegen ihrer Vielschichtigkeit 
zeichnen sie sich durch Marktanoma
lien und ineffiziente Märkte aus. In
vestoren, die solche Abweichungen zu 
identifizieren wissen, können profitie
ren. Meist sind solche Kleinode bei Un

ternehmen zu finden, die ganz einfach 
ignoriert werden. Sie gehen vergessen, 
weil sich die Anleger häufig auf die Glo
balindizes konzentrieren, die sich vor
zugsweise auf Mega Caps abstützen. So 
bleiben Gesellschaften, die nicht Teil 
solcher Indizes sind, oft unbeachtet.

Angesichts des Ausmasses und der 
Fragmentierung des Anlageuniversums 
besteht eine effiziente Methode zur Iden
tifizierung dieser Schätze in der Kom
bination systematischer Analyseansätze: 
Die ValueStrategie zielt auf die Identifi

kation von unterbewerteten Unterneh
men ab. Innerhalb dieser Strategie sollte 
cashflowbasiert analysiert werden, da der 
Schwerpunkt so auf die Liquidität gelegt 
wird. Diese Analyseart ist ein solider Indi
kator für eine gesunde Unternehmens
bilanz. Die ValueCashflowStrategie hat 
sich besonders in Ländern wie Taiwan 
als gewinnbringend erwiesen, wo grosse 
Selektionsauswirkungen zu beobachten 
sind. Beispielsweise wurde so im ersten 
Halbjahr 2012 ein Wertpapier wie Apex 
Biotechnology identifiziert, das vergli
chen mit den Referenzindizes zu einer 
klaren Überperformance ansetzte. 

Kombination zweier metHoden
Der zweite Analysevektor ist die Identifi
kation von Gesellschaften mit ertrags
orientierter Governance und Gewinn
rückführung an die Aktionäre. Ein Bei
spiel hierfür ist das australische Telecom
unternehmen Telstra. 

Diese beiden Methoden gilt es mit dem 
Ansatz GARP/Momentum zu kombinie
ren, der die vorhandenen Tendenzen er
fasst und nach Unternehmen sucht, die 
aufgrund ihres Werts attraktiv sind und 
über gute Wachstumsperspektiven verfü
gen. Als Beispiel ist NewOcean Energy aus 
Hongkong zu nennen. Diese Methoden
kombination eröffnet neue Möglichkeiten 
für das Anlageuniversum und führt syste
matisch und objektiv zu Perlen. Die sehr 
breite und heterogene Welt der Schwel
lenländer profitiert von diesem Ansatz, 
der anders als die Methode nach Ermes
sen nicht das Risiko birgt, bestimmte 
Werte zu vernachlässigen. Denn der Er
messensansatz benötigt für jede Nische 
und Zone einen separaten Experten. 

Thomas de Saint-Seine, CEO & Equities 
Fund Manager, Reyl Asset Management.

Perlensuche in der 
aufstrebenden Welt

SchWelleNläNder Die Wachstumsschere zwischen Schwellen- 
und Industriestaaten schafft Chancen, die es zu nutzen gilt.

Anleger konzentrieren 
sich häufig auf  

Globalindizes. Kleinode 
gehen so vergessen. 

Es lohnt sich,  
alternative  

Indexierungsmethoden  
zu berücksichtigen. 
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Wer systematisch vorgeht, hat gute Aussichten, auf ein Juwel zu stossen.

elf alternative  
indexierungsmetHoden

•	 Preisbasierte	Indexierung

•	 Diversity	Indexing

•	 Gleichgewichtete	Indexierung

•	 Fundamental	Indexing

•	 BIP-gewichtete	Indexierung

•	 Risikoparitätsindexierung

•	 Minimum-Varianz- 
	 Indexierung

•	 Maximum	Diversification	 
	 Indexing

•	 Efficient	Indexing

•	 Renditebasierte 
	 Indexierung	–Value

•	 Renditebasierte	 
	 Indexierung	–	Momentum



In einer globalisierten Welt ist ein konstanter Strom von Wirtschaftsdaten verfügbar – für
alle, zu jederzeit und überall. Es reicht nicht mehr, einfach Informationen zu sammeln. Den
Unterschied macht die Fähigkeit aus, diese Daten zu analysieren und einzuschätzen. Nur
ein unabhängiger Verstand kann eine klare Perspektive und objektive Analyse bieten. Reyl
Asset Management verwaltet eine Palette von Aktien- und Obligationenfonds entlang der
entwickelten Industrie- und der Schwellenländer. Die REYL-Gruppe hat Vertretungen in
Genf, Zürich, Lugano, Paris, London, Luxemburg, Singapur und Hongkong. www.reyl-am.com

Erfolg hat, wer hinter seine Beobachtungen blickt.
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Rick Genoni

Exchange Traded Funds haben sich rasch 
von einer Handvoll passiver Fonds, die 
nur die grössten Indizes abbilden, zu 
einem Allzweck instrument entwickelt, 
das Zugang zu fast  jedem Markt ermög-
licht. Trotzdem haben ETF ihr Potenzial 
noch lange nicht ausgeschöpft. 

Nur eine kleine Minderheit der Haus-
halte in den USA besitzt heute ETF, in 
Europa ist der Anteil noch geringer. Daher 
werden Indexprodukte trotz ihres rasan-
ten Wachstums weiterhin Marktanteile 
gewinnen. Einige Akteure glauben sogar, 
dass ETF herkömmliche Fonds als wich-
tigste Anlageform ablösen werden. 

Aktiv und pAssiv gemischt 
Trotz dieses Wachstumspotenzials wird 
die Anzahl der ETF-Anbieter in Zukunft 
eher zurückgehen. Das schwierige Markt-
umfeld und die ernüchternde Bilanz vie-
ler aktiv gemanagter Anlagelösungen ha-
ben das Kostenbewusstsein der Investoren 
geschärft. ETF profitieren aufgrund ihrer 
finanzielle Vorteile von dieser Entwick-
lung. Aber gleichzeitig spricht der stei-
gende Kostendruck für eine weitere Kon-
solidierung der Branche. 

Die Popularität von Exchange Traded Pro-
ducts wirkt sich auf die Produktvielfalt aus. 
Weltweit gibt es über 3000 ETF für unter-
schiedlichste Strategien. Aktive Strategien 
könnten der neue Wachstumsmotor für 
ETF werden, wobei das Fehlen von Trans-
parenz die grösste Hürde ist. Die Grenzen 
zwischen aktiv und passiv verschwimmen 
zunehmend. Es entstehen regelbasierte, 

aktive Strategien, die passiv verwaltet wer-
den. Gleichzeitig richten sich aktive Fonds 
nach indexähnlichen Strategien aus: soge-
nanntes Closet Indexing, häufig bedingt 
durch die Grösse des Fonds. 

Innovation hat auch die «Baupläne» 
teilweise erheblich verändert. Es gibt ETF-
Strukturen, die sich von herkömmlichen, 
also physisch replizierten ETF erheblich 

unterscheiden. Dazu gehören Swap-ba-
sierte Produkte, sogenannte Inverse und 
Leveraged ETF und solche, die ähnlich wie 
Dachfonds in andere ETF investieren. 
 Anleger werden Indexprodukte zukünftig 
für deutlich mehr Strategien einsetzen als 
bisher, was den Bedarf an Aufklärung 
 weiter erhöht.

Viele dieser Innovationen sind von 
zweifelhaftem Nutzen. Es scheint, als ob 
Anbieter viele der fragwürdigen Strate-
gien, die Anleger schon in herkömmli-
chen Fonds weitestgehend enttäuscht 
haben, nun mit ETF erneut auflegen. Ei-
nige dieser Fonds jagen nur ständig 
wechselnden Trends hinterher oder ver-
packen Strategien neu, was Investoren in 
die Irre führen und von einer langfristi-
gen Planung ablenken kann. 

Viele der sogenannten Smart-Beta-
Strategien nehmen zum Beispiel für 
sich in Anspruch, durch simple Umge-
wichtung von Indexkomponenten eine 
bessere Rendite zu erzielen oder das Ri-
siko verringern zu können. Darüber hi-
naus können einige dieser Strategien 
die Investoren erheblichen Risiken aus-
setzen, die sie vielleicht nicht in einem 
ETF vermuten.

preiskAmpf spitzt sich zu
Die Regulierungsbehörden sind weltweit 
auf mögliche Gefahren aufmerksam ge-
worden. Die steigende Komplexität zeigt 
die Notwendigkeit auf, Investoren über 
diese sich rasch verbreitende Anlageform 
besser aufzuklären. Ursprünglich haben 
Märkte wie Aufsichtsbehörden die Pro-
dukte genau wie herkömmliche Fonds be-
handelt, weshalb ETF lange Zeit fast der-
selben Regulierung unterlagen. Seit eini-

gen Jahren nun denkt die Aufsicht über 
ein getrenntes Regelwerk nach. So wird 
die europäische Wertpapier- und Markt-
aufsichtsbehörde Esma die ETF-Land-
schaft verändern und einige Stra te gien, 
wie zum Beispiel Dividendenarbitrage, 
unter Umständen er schweren. Neben här-
terem Preiskampf und schnellerer Ver-
breitung spielen daher auch die Regu-
lierer eine Rolle bei der sich abzeichnen-
den Konsolidierung des Sektors. 

Die ETF-Revolution lässt erkennen, 
dass der Markt – Investoren und Fonds-
anbieter – zunehmend auf tiefe Kosten 
und eine möglichst breite Diversifizierung 
setzt. Die angekündigten Preissenkungen 
vieler Fondsanbieter, gerade auch bei ETF, 
werden Investoren zugutekommen. Das 
Gleiche gilt für bestimmte regulatorische 
Veränderungen, die Fondsanbieter künftig 
dazu verpflichten könnten, den Ertrag aus 
Wertpapierleihgeschäften vollständig an 
die Investoren auszuschütten.

Die Zukunft für ETF und überhaupt für 
Exchange Traded Products sieht grund-
sätzlich positiv aus. Allerdings besteht die 
Gefahr, dass unnütze Innovation und im-
mer komplexere Strukturen Anleger veran-
lassen, auf schnelle Gewinne statt auf lang-
fristige Planung zu setzen und dabei grös-
sere Risiken einzugehen, als ihnen be-
wusst ist. Anleger sollten sich auf lang-
fristige Vermögensplanung und Asset Al-
location konzentrieren, statt sich von kurz-
fristigen Moden und Trends beeinflussen 
zu lassen. Für Investoren, die sich daran 
halten, können Exchange Traded Funds 
auch in Zukunft eine sinnvolle Ergänzung 
im Portfolio sein.

Rick Genoni, Head Global ETF, Vanguard.

Die ETF-Revolution geht weiter
iNDEXPRODUKTE Innovation treibt die Verbreitung voran, wobei nicht alles Neue 

auch nützlich ist. Aktive Strategien könnten der neue Wachstumsmotor sein.

Anzeige

Warum werden keine Worst-of-Listen 
herausgegeben? Die Frage ist nicht 
 abwegig, zumal einheitliche Verkaufs-
empfehlungen für Fonds und andere 
Wertpapiere eine laufende Überprü-
fung der Bestandespositionen ermög-
lichten. Wer sein Geld investiert hat, 
für den ist die systematische Über-
prüfung seiner Anlagen wertvoller als 
neue Best-of-Tabellen. Empfehlungs-
listen mit kaufenswerten Fonds und 
Aktien sind omnipräsent, Listen mit 
Verkaufsempfehlungen gibt es nur 
teilweise, oder sie fehlen ganz. Auch 
die Regulierung der Beratung im Sinne 
eines Empfehlungsprozesses nähert 
sich der Sättigung und verlagert sich 
auf die Nachberatung. 

Die Verfehlungen der Branche, die 
in der Finanzkrise zum Vorschein ka-
men, haben mit Mifid I zu einer massi-
ven Regulierungsdichte geführt, die 
das Beratungsgeschäft verändert hat. 
Berater und Vermögensverwalter müs-
sen Kunden über Risiken, Anlageziele 
etc. unter zunehmenden Formalaufla-
gen umfangreich beraten. Der Fokus 
wird dabei stark auf die Kaufempfeh-
lungen gelegt, auf ihre Grundlagen, die 
Dokumentation, die Einheitlichkeit 
und die Angemessenheit. 

Aufsicht erkennt BedArf
Überraschend wenig reguliert und in 
der Praxis kaum beachtet ist die Frage 
nach systematischen Verkaufsemp-
fehlungen. Die zweite Regulierungs-
welle knüpft nun auch bei der Nach-
beratung von bereits  investierten Gel-
dern an. Wird dem Kunden ein Wert-
papier empfohlen, muss er informiert 
werden, wenn die Basis der Empfeh-
lung nicht mehr gegeben ist? 

Diese Frage stellt sich zu Recht. Wa-
rum sollte der Kunde, dem ein Fonds 
basierend auf einem Agenturrating 
empfohlen wurde, nicht avisiert wer-
den, wenn sich die Bewertung ver-
schlechtert? Dieser Anspruch hätte 
grosse Konsequenzen. Insbesondere 
würden die Fragen nach der Haftung 
für Unterlassung erweitert, und es 
müssten neben den üblichen Emp-

fehlungslisten umfangreiche Negativ-
listen geführt werden. 

Mit Mifid I hat die EU eine Richt-
linie eingeführt, um die Finanzmärkte 
im europäischen Binnenmarkt zu har-
monisieren und den Anlegerschutz zu 
verbessern. Doch damit nicht genug. 
Mit Mifid II stehen schon die nächsten 
Veränderungen vor der Tür. Das Ver-
bot von Retrozessionen und eine 
schärfere Informationspflicht sollen 
falsche Anreize endgültig aus der Welt 
schaffen und die Anleger noch besser 
schützen, auch unter dem Aspekt der 
Nachberatung. Doch nicht nur die In-
vestoren könnten davon profitieren. 

nächste Welle für «rückWeg»
Regulierung, Berater und Mystery 
Shoppers haben den Anlageprozess zu 
lange als Einbahnstrasse betrachtet, 
die von Liquidität über Beratung zu 
Anlagen führt. Die nächste Welle wird 
sich dem sogenannten Rückweg wid-
men, der von den bestehenden Anla-
gen über Nachberatung zu Liquidität 
führt und damit den Anlagekreislauf 
schliesst. Es ist an der Zeit, sich für die 
Nachberatung zu wappnen, denn sie 
bringt für beide Seiten Vorteile: mehr 
Schutz für den Investor und aktivere 
Kundenbeziehungen für Banken und 
Vermögensverwalter. 

Eine laufende und systematische 
Überwachung der Anlagestrukturen 
und der Einzelpositionen in den 
 Bestandesdepots wird dafür not-
wendig sein. Dieser Teil steckt bei 
Behörden und Banken noch in den 
Kinderschuhen. Es fragt sich nur, wie 
lange noch.

Andreas Lusser,  
Geschäftsführer 
des Aktien- und 
Fondsanalysten 
The Screener.

Stiefkind Nachberatung
Die laufende Portfolioüberprüfung ist verbesserungs- 
 würdig. Warum gibt’s Regeln für Kauf-, aber kaum für 
 Verkaufsempfehlungen?

gastKolumne
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Matthäus Den Otter

Mit der Richtlinie für Alternative 
Investment Fund Managers 
(AIFM) werden die Anforde

rungen für natürliche und juristische 
Personen harmonisiert, die mit der Ver
waltung von in der Europäischen Union 
an professionelle Anleger vertriebenen 
Alternative Investment Funds (AIF) be
traut sind. Mit Blick auf den Markt
zugang in der EU sind sie auch für Asset
Manager in der Schweiz von zentraler 
Bedeutung. 

Die Richtlinie betrifft Kollektivanlagen 
jeder Rechtsform und Investitionsstrate
gie – also ein breites Spektrum an Alter
nativfonds. Es reicht von Aktienfonds bis 
hin zu Kollektivinvestments, die in illi
quide Vermögenswerte wie zum Beispiel 
Immobilien, Private Equity, Infrastruktur 
und Rohstoffe engagiert sind, sowie die  
Verwalter der Fonds. 

zwei Gruppen von fonds 
Für die Zulassung muss der Manager 
von Alternativfonds die  Anforderungen 
der EURichtlinie erfüllen, zu denen u. a. 
Anforderungen ans Eigenkapital , an das 
Risiko und das Liquiditätsmanagement 

sowie Informationspflichten gegenüber 
Anlegern und Behörden gehören. 

Durch die Richtlinie teilen sich alle An
lagefonds in der EU in zwei Kategorien: 
Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities (Ucits, verwaltetes 
Volumen 6 Bio. €) und AIF (2,2 Bio. €). 
Mehr als zwei Drittel der AIFVermögens
werte werden von institutionellen Inves
toren wie beispielsweise Pensionsfonds 
und Versicherungen gehalten. 

Ab juli eu-weit
Im Juli 2011 ist die AIFMRichtlinie in 
Kraft getreten. Ab diesem Datum müs
sen die EUMitgliedstaaten sie inner
halb von zwei Jahren in nationales Recht 
umsetzen, das heisst, ab Juli 2013 gibt es 
die EUweite Lizenz für AIFM mit Sitz in 
der Europäischen Union. 

Im  Februar und März 2012 führte die 
europäische Wertpapier und Marktauf
sichtsbehörde (Esma) die Konsultation zu 
wichtigen Schlüsselbegriffen der Richt
linie durch. Dabei ging es besonders um 
die Definition des AIF und der von einem 
AIFM zu übernehmenden Aufgaben sowie 
ihre Übertragbarkeit. Im Juni 2012 hat die 
Esma zudem ein Konsultationspapier zu 
einer Leitlinie für eine solide Vergütungs
politik von AIFM veröffentlicht. 

Auch mit der AIFMRichtlinie besteht 
die Möglichkeit, das Portfolio Manage
ment und/oder das Risk Management für 
in der EU aufgelegte AIF an einen in der 
Schweiz domizilierten Manager zu de
legieren, sofern er der FinmaAufsicht 
untersteht. Zudem können Schweizer As
setManager ab 2015 eine Vertriebsbewil
ligung für einen beziehungsweise meh

rere EUMitgliedstaaten oder sogar einen 
EUPass erwerben. Dazu müssen sie ver
gleichbaren Anforderungen wie EUMa
nager entsprechen. Bis 2018 gelten die 
heutigen einzelstaatlichen Regelungen 
(Private Placement Regimes) weiter, da
nach laufen sie jedoch aus.

Darüber hinaus hat die Schweiz ge
wisse Bedingungen zu erfüllen, etwa Ab

schluss aufsichtsrechtlicher Kooperati
ons und Doppelbesteuerungsabkommen 
(OECD 26). Dazu waren gewisse KAGAn
passungen erforderlich, die bei der letztes 
Jahr verabschiedeten Teilrevision berück
sichtigt wurden.

Am 19. Dezember 2012 hat die Euro
päische Kommission die Durchführungs
bestimmungen veröffentlicht, die zu einer 
weiteren Konkretisierung der AIFMRicht
linie beitragen. Sie betreffen ein breites 
Spektrum – zum Beispiel die Berechnung 
der verwalteten Vermögenswerte, die Me
thode zur Berechnung von Hebelfinanzie
rung, die Klärung bestimmter Bedingun
gen für die Ausübung der AIFMTätigkeit, 
Vorschriften für das Risiko und das Liqui
ditätsmanagement, die Klärung von Auf
gaben und Haftung einer Verwahrstelle, 
Transparenzanforderungen sowie die 
Übertragung von AIFMFunktionen und 
Vorschriften in Bezug auf Drittländer. 

wAs problemAtisch ist
Für die Schweiz sind die letzten beiden 
Punkte von besonderem Interesse. In Arti
kel 82 d (vgl. Textbox nebenan) werden Be
dingungen für die Delegation von AIFM
Funktionen definiert. Der Wortlaut wurde 
erst nach langem Ringen verabschiedet. 
Dabei problematisch ist die Tatsache, dass 

Wo der Markt versagt
fondSkoSten Eine Analyse der ZHAW macht einen Kostenvergleich und deckt Marktmängel auf. So verbleiben Skaleneffekte  

anders als in den USA beim Anbieter, weil sich offensichtlich viele Anleger an ihre Hausbank binden lassen.

Peter Meier und Tiziano Caré

Die Kosten der teuersten Anlage
fonds sind dreimal höher als die 
der günstigsten mit ähnlichen 

Charakteristika. Die Transparenz der Kos
ten von Schweizer Fonds ist mangelhaft, 
und es ist bei den meisten Produkten gar 
nicht möglich, die gesamten Kosten zu 
eruieren. Zu diesem Schluss kommt eine 
Analyse der Zürcher Hochschule für Ange
wandte Wissenschaften ZHAW. Sie hat die 
Kosten anhand von Reglementen und 
Broschüren im Detail untersucht. 

Viele wissenschaftliche Studien bele
gen, dass die Nettoperformance von tra
ditionellen Fonds umso geringer ist, je 
 höher die Fondsgebühren sind. Offen
sichtlich gelingt es den teureren Vehikeln 
nicht, ihre höheren Kosten durch eine 
 entsprechend höhere Bruttorendite zu 
kompensieren. Anleger von traditionellen 
Fonds sind deshalb gut beraten, bei der 
Auswahl die Kosten zu berücksichtigen 
und kosteneffizienteren Produkten den 
Vorzug zu geben. 

performAncebremse
Bei teuren Fonds machen die zusätzlichen 
Gesamtkosten schnell mehr als 1% pro 
Jahr aus. Bei einer ohnehin tiefen Rendite 
oder über einen Zeithorizont von vielen 
Jahren hinweg wirken sich solche Kosten
unterschiede massgeblich auf die Vermö
gensentwicklung aus. 

Die wichtigste Kostenkomponente bei 
Anlagefonds ist die Vermögensverwal
tungsgebühr. Sie wird als Prozentsatz pro 
Jahr angegeben und ist stets erhältlich 
und leicht verfügbar. Weiter belastet der 
Anbieter den Fonds mit einer Depotge
bühr und zusätzlichen Betriebskosten für 
Marketing, Rechtsberatung etc. Gesamt
haft bilden diese Komponenten die soge
nannte Total Expense Ratio (Ter, vgl. Ta
belle). Fondsanbieter sind in der Schweiz 
vom Gesetzgeber angehalten, diese Grösse 
mindestens zweimal jährlich zu publizie
ren. Deshalb ist die Ter heute für die meis
ten Produkte bequem erhältlich. 

Die tiefste Ter in der Tabelle liegt bei 
0,58% und die höchste bei 1,86%. Dabei 
handelt es sich um die Kosten für Strate
giefonds, das heisst breit diversifizierte 
Portfolios nach Anlageklassen wie Ak
tien und Obligationen verschiedener 

Länder und Währungen. Strategiefonds 
eignen sich besonders für kleine Investo
ren, weil sie erlauben, sich mit kleinen 
Beträgen an einem effizienten Portfolio 
zu beteiligen. 

ter vAriieren stArk
Die in der Tabelle ausgewählten Anbieter 
verfügen über mehrere Strategiefonds mit 
unterschiedlichen Risikoklassen. Fonds 
mit geringen Risiken werden günstiger 
angeboten, weil sie mehr Obligationen 
und weniger Aktien enthalten. Erstaunli
cherweise sind die Spannen innerhalb der 
Anbieter, im Vergleich zu den Unterschie
den zwischen ihnen, gering. Im Falle der 
Credit Suisse beträgt die Ter für das risiko
ärmste Produkt 1,37% und für das risiko

reichste 1,86%. Weit grösser ist jedoch der 
Abstand zum Anbieter mit den tiefsten 
Preisen. Die Strategiefonds der Credit 
Suisse weisen fast dreimal so hohe Ter auf 
wie die von Avadis. 

Wo liegen die Gründe für die markan
ten Kostenunterschiede zwischen den 
 Anbietern? Gemäss der Statistik macht es 
den Anschein, dass die Ter der grossen 
Häuser höher sind als die der kleineren. 
Das erstaunt, weil Skaleneffekte im Fonds
management sehr ausgeprägt sind: Grosse 
Anbieter können günstiger produzieren 
und zu tieferen Preisen verkaufen. 

Eine neue global angelegte wissen
schaftliche Studie hat entdeckt, dass Ska
leneffekte in Europa, anders als in den 
USA, nicht weitergegeben werden, und 

schliesst daraus auf ein Marktversagen im 
europäischen Fondsmarkt. Unser Befund 
für die Schweizer Strukturfonds bestätigt 
die Hypothese eines Marktversagens. Ska
leneffekte müssen nicht weitergegeben 
werden, weil sich offensichtlich viele Kun
den an ihre Hausbank binden lassen, sei 
dies aus Bequemlichkeit oder Überzeu
gung. Rein ökonomisch ist dieses Verhal
ten aber nicht zu begründen.

diffuse trAnsAktionskosten 
So weit wurde nur die Ter betrachtet, die seit 
einigen Jahren wie erwähnt auch in der 
Schweiz für die meisten Fonds ver fügbar ist. 
Neben den Vermögensverwaltungsgebüh
ren und den Betriebskosten werden Fonds 
auch mit expliziten und impliziten Transak

Es macht den 
Anschein, dass die  

Total Expense  
Ratios der grossen  

Häuser höher  
sind als die der  

kleineren. 

Jetzt mit mehr fleisch am knoc hen
AIfM-RIchtlInIe Die Durchführungsbestimmungen der EU-Regeln für Alternative Investment Funds und ihre Manager konkretis   ieren die Auswirkungen für die Schweiz.
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Für unser land von besonderer Bedeutung 
sind die Bedingungen für die delegation von 
Funktionen des Managers von Alternativfonds 
(AiFM, Artikel 82 d). demnach überträgt er 
Funktionen der Anlageverwaltung in einem 
Umfang, der die Wahrnehmung solcher Funk
tionen durch den AiFM selbst deutlich über
schreitet. Bei der ermittlung des Übertragungs
umfangs bewerten die zuständigen Behörden 
die gesamte Über tragungsstruktur, wobei  
sie neben den im rahmen der Übertragung 
verwalteten vermögenswerten auch folgenden 
qualita tiven Aspekten rechnung tragen:
 – i) den Arten von vermögenswerten, in die  
der AiF oder der für ihn handelnde AiFM in
vestiert hat, und der Bedeutung der im rahmen 
der Übertragung verwalteten vermögen für  

das risiko und das renditeprofil des AiF, 
– ii) der Bedeutung der im rahmen der  
Über tragung verwalteten vermögenswerte  
für den erfolg der Anlagestrategie des AiF,
– iii) der geografischen und der sektoralen  
verteilung der Anlagen des AiF,
– iv) dem risikoprofil des AiF,
– v) der Art der Anlagestrategien des AiF  
oder des für ihn handelnden AiFM,
– vi) den Arten der übertragenen Aufgaben 
im vergleich zu den verbleibenden Aufgaben, 
– vii) der konfiguration der Beauftragten und 
ihrer Unterbeauftragten, ihres geografischen  
tätigkeitsbereichs und ihrer Unternehmensstruk
tur, wozu auch zählt, ob die Aufgaben einem  
Unternehmen übertragen wurden, das derselben 
Unternehmensgruppe angehört wie der AiFM.  

fÜR DIE sCHW EIZ BEsONDERs W ICHTIG

Etwas mehr Wettbewerb würde dem Fondsmarkt nicht schaden. Die Preisunterschiede sind teils beträchtlich und die Kosten nicht überall transparent.
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tionskosten belastet, die aufgrund ihrer 
Handelsaktivitäten entstehen. Dabei han-
delt sich abermals um sub stanzielle Kos-
ten, die schnell einmal 1% und mehr des 
Vermögens ausmachen können. Sie direkt 
zu eruieren, ist allerdings kaum möglich, 
weil bei institutionellen Börsentransaktio-
nen oftmals anstelle von Courtagen die 
Kosten in der Form von unsichtbaren 
Geld-Brief-Spannen belastet werden. Die 
Fondsanbieter sind jedoch angehalten, 
die Umschlagshäufigkeit ihrer Fonds zu 
publizieren, damit die Anleger mindes-
tens indirekt auf die Transaktionskosten 
schliessen können. 

Im Vergleich mit den USA, wo Trans-
aktionskosten der Fonds offiziell ausge-
wiesen werden müssen, ist die gebotene 
Transparenz in der Schweiz noch unge-
nügend. Das Universalbankensystem, 
in dem Fondsmanagement und Börsen-
geschäfte unter demselben Dach statt-
finden dürfen, führt zu Interessen-
konflikten, die leicht zulasten anonymer 
Anlagefonds ausgetragen werden. 

Die USA zeigen Den Weg AUf
Während sich die Ter und die Trans-
aktionskosten direkt in der Nettoperfor-
mance niederschlagen, fallen für den 
Investor weitere Kosten beim Kauf und 
Verkauf von Fondsanteilen an. Ausgabe- 
bzw. Verkaufskommissionen dienen als 
Entschädigung für Vermittler und wer-
den dem Anleger direkt belastet. In der 
Tabelle sind die Höchstsätze vermerkt, 
die auch im Fondsreglement zu limitie-
ren sind. Bei direkten Käufen bei der 
Bank, die auch den Fonds anbietet, las-
sen sich die Ausgabekommissionen 
meist verhandeln; sie bewegen sich 
unter den Höchstsätzen. Kommissio-
nen beim Verkauf von Fondsanteilen 
sind selten und sollten dem Fonds gut-
geschrieben werden. Sinn der Rück-
nahmekommission ist es, die im Fonds 
verbleibenden Anleger vor Nachteilen 
zu schützen, die durch Verkäufe anderer 
Investoren entstehen können. 

Die meisten Banken rechnen Fonds 
ähnlich wie Aktien ab und belasten 
dem Kunden eine Courtage. Während 
ein Trend in Richtung fixer Sätze pro 
Transaktion geht, verrechnen gemäss 
der Tabelle die meisten Institute im-
mer noch Staffeltarife, die prozentual 
mit der Grösse des Betrags zwar fallen, 

aber dennoch schnell einmal ein Viel-
faches von Fixgebühren ausmachen. 
Die meisten Banken verlangen auch 
auf eigenen Fonds Depotgebühren. 
Insgesamt können die fondsexternen 
Kosten zulasten des Anlegers substan-
ziell sein, hängen aber von der Halte-
dauer und der Höhe der investierten 
Beträge ab. 

Die Kostengefüge variieren zwischen 
den Anbietern markant, und eine Ana-
lyse lohnt sich deshalb. Präzise Verglei-
che sind jedoch nur für den konkreten 
Fall möglich, weil die externen Kosten 
von den investierten Beträgen und der 
Haltedauer der Fonds abhängen. Für die 
meisten Anleger ist eine solche Analyse 

zu mühsam und aufwendig. In den USA 
stellt die Aufsichtsbehörde deshalb ein 
Web system zur Verfügung, das dem An-
leger erlaubt, spezifische individuelle 
Kalkulationen anzustellen. 

Mehr Kostentransparenz tut auch in 
der Schweiz not. Die Fondsindustrie 
wäre gut beraten, zusammen mit dem 
Fondsverband solche Verbesserungen 
zugunsten der Investoren und eines 
 besser funktionierenden Fondsmarktes 
anzustreben und nicht auf staatliche 
Zwangsmassnahmen zu warten. 

Prof. Peter Meier, Leiter des Zentrums 
für Alternative Investments und  
Risikomanagement an der ZHAW 
(Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften). Tiziano Caré hat  
die Diplomarbeit verfasst, die eine 
Grundlage des Artikels ist.

Jetzt mit mehr Fleisch am Knoc hen
AIFM-RIchtlInIe Die Durchführungsbestimmungen der EU-Regeln für Alternative Investment Funds und ihre Manager konkretis   ieren die Auswirkungen für die Schweiz.

FOnDS’13 – Die Schweizer Finanzmesse

 WettbeWerb
Beantworten Sie die untenstehenden Fragen, und mit  
etwas Glück gewinnen Sie ein Luxusweekend in St. Moritz.

Frage 1  Wie hoch war Ende 2012 das Vermögen aller  
in der Schweiz zugelassenen Anlagefonds?
antworten  105 Mrd. Fr.  544 Mrd. Fr.  712 Mrd. Fr.

Frage 2  Unter welcher Rubrik auf www.fuw.ch können Sie sich  
über Fonds informieren?
antworten  Unternehmen  Marktdaten  Märkte

Teilnahme auch unter: www.fuw.ch/wettbewerb

1. Preis  
im wert von 8640 Fr.
Zwei Übernacht ungen für zwei Personen  
im Doppelzimmer der Kategorie Luxus im  
5-Sterne-Superior-Hotel Kulm in St. Moritz, inkl. 
Halbpension. Zusätzlich steht in dieser Zeit ein 
Maserati für Sie bereit.

  Ich bin noch nicht Abonnent,  
möchte aber vom Messe-Angebot  
profitieren und bestelle die  
Printausgabe «Finanz und  
Wirtschaft» für 15 Monate zum  
Preis von 12 Monaten für 382 Fr.

  Ich bin noch nicht Abonnent,  
möchte aber für 6 Wochen kostenlos  
das Digitalabo der «Finanz und  
Wirtschaft» bestellen.

  Ich nehme nur am Wettbewerb teil.

teIlnAhMebeDIngungen Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Der rechtsweg ist ausgeschlossen, über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.  
teilnahme durch einlegung in die urnen an der Messe. einsendeschluss ist der 18.02.2013. Die Verlosung findet ende Februar 2013 statt. Die gewinner werden  
schriftlich benachrichtigt. Die Wettbewerbspreise sind bis spätestens 04.09.2013 einzulösen und sind nicht übertragbar. Kein umtausch und keine barauszahlung  
möglich. Vom Wettbewerb ausgeschlossen sind Mitarbeiter der tamedia Ag, vom hotel Kulm St. Moritz sowie Maserati Schweiz Ag und ihre Angehörigen.  
Die teilnehmer erklären sich mit diesen bedingungen einverstanden.

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

 

In den USA bietet  
die Aufsicht ein  
Websystem an,  

das es dem Anleger  
erlaubt, spezifische 

 individuelle  
Kalkulationen zu  

erstellen. 

dieser Artikel nicht nur qualitative, 
sondern auch quantitative An-
forderungen an die Delegation enthält. 
So ist zum Beispiel die Gefahr einer 
 Diskriminierung besonders von Asset-
Managern aus Drittstaaten immer noch 
vorhanden. 

Artikel 113 bis 115 legen Aspekte der 
Kooperationsvereinbarungen fest, die 
zwischen den Behörden in Europa und 
den Aufsichtsbehörden eines nicht der 
Europäischen Union angehörenden 
AIFM oder eines Nicht-EU-AIF ge-
schlossen werden. So werden Umfang, 
Form und Ziele der Vereinbarungen so-
wie die  entsprechenden Mechanismen, 
Instrumente und Verfahren definiert. 

Zudem muss eine Datenschutzklausel 
enthalten sein. 

Im Dezember des vergangenen Jah-
res hat die Esma die Kooperations-
vereinbarungen zwischen der Finma 
und den EU-Wertpapieraufsichtsbe-
hörden bezüglich der Aufsicht über 
 Alternative Investment Funds geneh-
migt. Die Esma handelte die Vereinba-
rungen im Namen aller 27 zuständigen 
nationalen Behörden aus. Das ist ein 
erster Meilenstein mit Blick auf den 
Marktzugang für die Schweizer Asset-
Manager. 

Matthäus Den Otter, Geschäftsführer, 
Swiss Funds Association SFA.

Die Gefahr einer Diskriminie-
rung besonders von Asset- 

Managern aus Drittstaaten ist 
immer noch vorhanden. 

Matthäus Den Otter 

2. Bis 3. Preis im wert von 687 Fr.
Ein Zweijahresabo der «Finanz und Wirtschaft».

4. Bis 6. Preis im wert von 382 Fr.
Ein Jahresabo der «Finanz und Wirtschaft».

7. Bis 10. Preis im wert von 295 Fr. 
Ein Digitalabo der «Finanz und Wirtschaft».
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