
Julius Bär Europe Focus Fund.
Die überzeugendsten Titel im Visier.

Alte Welt? Neuer Ansatz.
SWISS&GLOBAL AM

FONDS'14

STAND F.06

Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Der Julius Bär Multistock – Europe Focus Fund ist ein Subfonds der Julius Bär Multistock (SICAV nach Luxemburger Recht) und ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Rechtsprospekte, Wesentliche Anlegerinformationen, Statuten und aktu-
elle Jahres- und Halbjahresberichte sind in deutscher Sprache, kostenlos und in Papierform bei den nachfolgenden Stellen erhältlich. Schweiz – Vertreter: Swiss & Global Asset Management AG, Hardstrasse 201, Postfach, CH-8037 Zürich; Zahlstelle: Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, Postfach, CH-8010 Zürich. Swiss & Global Asset Management ist nicht Teil der Julius Bär Gruppe.

The exclusive manager of Julius Baer Funds. A member of the GAM group.

www.swissglobal-am.com

Der SonDerbunD | FebruAr 2014 Mit FonDS-GuiDe 2014

Hanspeter Frey

Manchem Vertreter aus der Fondsbranche wäre Volatilität 
an den Finanzmärkten wohl lieber als die Unruhe in der 
Branche, die sich im Nachgang der Finanzkrise breit-

macht. Für Turbulenzen an den Anlagemärkten wie überhaupt 
für jede Markt- und Vermögenssituation hat sie Lösungen zur 
Hand – in allen Schattierungen bis zu Produkten, die sich nur 
durch den Anbieter unterscheiden. Doch angesichts des wach-
senden Konkurrenz- und Kostendrucks sind manche Exponen-
ten wenn nicht hilflos, so doch stark verunsichert. 

Höhere Ansprüche stellen die Kunden. Die anhaltende Nied-
rigzinsphase mit der mitunter verzweifelten Suche nach Rendite 
hat das Kostenbewusstsein der Anleger geschärft. Wenn wie bei 
Geldmarkt- und Obligationenfonds die Gebühren höher sind als 
die Rendite, muss auch guter Rat billig sein, egal, ober der Markt 
oder der Fondsmanager für die schlechte Performance verant-
wortlich ist. Dass manche Investoren die einträgliche Aktienrally 
verpasst haben, wo man auch oder gerade mit Fonds in den ver-
gangenen zwei Jahren glänzend abgeschnitten hätte, ändert 
nichts daran, dass Anleger und generell Kunden im Finanzdienst-
leistungsgeschäft die Kosten kritisch unter die Lupe nehmen.  

Schuld daran hat zu einem nicht geringen Teil die Branche  
selbst. Auch wenn die Kostentransparenz deutlich besser ist als 
noch vor wenigen Jahren, so kommt eben auch zum Vorschein, 
wie komfortabel es der Fondssektor im Vergleich zu anderen Fi-
nanzgeschäften hat. Die Vermögen verändern sich insgesamt we-
nig, ja sie nehmen über die Jahre stetig zu, und der Trend zu pas-

siv verwaltetem Geld hält die Kosten niedrig. Spätestens seit sich 
verschiedene Banken bei der gerichtlich verordneten Weitergabe 
von Vertriebsentschädigungen an die Investoren widerspenstig 
gebärden, ist offensichtlich, wie rentabel mindestens der Vertrieb 
von Finanzprodukten ist. Das lässt die Kunden aufhorchen. 

Druck macht auch der Regulator, im In- und noch mehr im be-
nachbarten Ausland, dessen Regeln sich auch Drittstaaten unter-
werfen müssen, wollen sie nicht aufs Auslandgeschäft verzichten. 
Und es ist wie oft in der Politik: Aus einer hehren Absicht wird vor 
lauter Wahltaktik und bürokratischem Eifer ein Koloss, der mehr 
schadet, als er nützt, und der vor allem kostet. Nicht nur die 
Fondsbranche ist zum teuren Aufrüsten von Personal und IT ge-
zwungen, was vor allem Kleinanbieter vor kaum überwindbare 
Hürden stellt. Nur wer unter den kleineren Fondsunternehmen 
eine starke Nischenposition besitzt, wird die Auslese überleben. 
Andere müssen fusionieren oder sonst eine Lösung suchen. 

Die kritische Grösse verschiebt sich nach oben, auf Ebene der 
Produzenten und der Produkte. Anlegern wird in dieser Ausgabe 
(vgl. Seiten 22/23) geraten, Fonds mit einem Vermögen von unter 
50 Mio. Fr. zu meiden, weil sie früher oder später zusammenge-
legt oder geschlossen werden. Gleichwohl kommen immer neue 
Angebote an den Markt. Rechnet man die üppig ins Kraut schies-
senden kotierten Indexfonds (ETF) hinzu, war die Anzahl der 
 Anlagefonds am Schweizer Markt noch nie so hoch wie heute. 

Das zeugt von ungebrochener Nachfrage. Bei näherem Hin-
sehen wird trotzdem eine Bereinigung erkennbar: weniger Mas-
sen- und mehr spezifische bis massgeschneiderte Produkte. Das 
ist nicht billig, aber besser. Und wenn Leistung und Qualität für 
den Kunden stimmen, auch ein Trumpf für den Finanzplatz. 

Rund 280 Mrd. Fr. oder 38% des 
 gesamten Fondsvermögens in der 
Schweiz werden von UBS und Credit 
Suisse verwaltet. Insgesamt verwal-
tete die Branche Ende Dezember ein 
Vermögen von rund 712 Mrd. Fr. Das 
waren 13% mehr als im Vorjahr, ver-
teilt auf über 7500 in der Schweiz 
zum Vertrieb zugelassene Fonds. Die 
Nummer drei ist Pictet mit einem 
Marktanteil von knapp 7%. Unter 
den ersten sechs blieb die Rangfolge 
unverändert. Dahinter hat BlackRock 
den Platz mit Lombard Odier ge-
tauscht. In die Top Ten vorgerückt ist 
Vontobel zulasten von J. P. Morgan. 
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Fonds ja,  
aber welche?
Der Weg zur richtigen Wahl

Anlagefonds bieten mit ihrer Diver-
sifikation, professionellen Führung 
und Fokussierung viele Vorteile. Das 
Angebot überquillt geradezu und 
lässt kaum Wünsche offen. Wichtig 
bei der Auswahl: Der Fonds muss 
qualitativ gut sein und zu Risiko-
profil sowie Anlageziel des Kunden 
passen. Kosten, Grösse und selbst-
verständlich die Performance sind 
weitere Kriterien. «Als Vorauswahl 
empfehlen sich der Drei-, der Fünf- 
und der Zehnjahresvergleich»,  sagt 
Ariane Dehn von Henderson in 
unserer Umfrage. Seiten 22, 23  
 unD «FonDS-guiDe 2014»

Top-Ten-Fondsanbieter

UBS 23

Quelle: SFAMA / Grafik: FuW, rm

Marktanteil im Dezember 2013, in %

Credit Suisse 14,5

Pictet 6,7

Swisscanto 5,4

Zürcher KB 4,6

Swiss & Global 4

BlackRock 3,4

Lombard Odier 2,9

Zurich 1,6

Vontobel 1,6

Joseph sullivan  

«Jetzt braucht’s   
Wachstum»
Der CEO des Fondsgiganten Legg 
Mason will nach dem Turnaround das 
Wachstum besonders im Privat
kundengeschäft beschleunigen. Für 
Aktien, vor allem amerikanische, ist er 
positiv gestimmt.      seiten 17, 18

Aktiv oder passiv?
Matthias Weber von Ifund Services 
und JaquesEtienne Doerr von 
Vanguard debattieren: In aktive Fonds 
oder in ETF investieren. seiten 22, 23

Fondsderivate
Strukturierte Produkte auf Anlage
fonds sind neu. Ihre unterschiedlichen 
Auszahlungsprofile ermöglichen  
grössere Flexibilität. Davon profitiert 
vor allem der Vorsorgemarkt. seite 21

Wie smart ist  
Ihr Portfolio?
Traditionelle Indizes und Anlage
formen bekommen immer mehr  
Konkurrenz. Smart ist das Schlagwort, 
mit alternativer Gewichtung das  
Risiko reduzieren und die Chance auf 
Mehrwert erhöhen das Ziel. 
   seiten 20, 25

Erfolgreiches Trio
Drei Beispiele von innovativen und 
 erfolgreichen Anlagefonds und ihren 
Managern zeigen: Die Schweiz hat 
nicht nur als Vertriebs, sondern auch 
als Produktionsstandort weiterhin 
Chancen.      seiten 14,15

Vorsicht, 
 Schwellenland
Sie stehen in der Kritik, mit wenigen 
Ausnahmen: China hat gute Chancen 
auf ein Comeback, auch Mexiko.  
Vorsicht ist bei Ländern mit negativer 
Leistungsbilanz geboten.  seite 12

14

Die Ansprüche wachsen 
eDitoriAl Regulierungswelle, Wettbewerbsdruck und kostenbewusstere Kunden 

 fordern die Fondsbranche gleich auf mehreren Ebenen heraus. 
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Den Fallen des Marktes  ein 
Schnippchen schlagen

ANLAGEVERHALTEN Ein guter Fondsmanager kennt keine Lieblingstitel, und Einstandskurse ignoriert er.

Steffen Glos

Die Rahmenbedingungen für risikoreichere Anla-
gen sind insgesamt weiter attraktiv. Zum einen 
dürfte die Weltwirtschaft dieses Jahr stärker wach-

sen als im Vorjahr. Zum anderen stützen die immer noch 
lockere Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken und 
verbesserte Wachstumsperspektiven die Unternehmens-
gewinne. Darüber hinaus sind die Extremrisiken, wie bei-
spielsweise der Bankrott eines europäischen Peripherie-
landes oder das Auseinanderbrechen der Eurozone, in 
jüngster Zeit deutlich zurückgegangen. In diesem Umfeld 
 geniessen Aktien weiterhin den Vorzug gegenüber Anlei-
hen. Regional erscheinen besonders die USA und Europa 
attraktiv für Aktienengagements. 

Weil die Aussichten für Unternehmen gut sind, emp-
fehlen sich auch Unternehmensanleihen. Dazu zählen 
auch hochverzinsliche Anleihen aus Industrieländern, 
vor allem aus den USA. Es gibt aber kein Licht ohne 
Schatten. Auch im angebrochenen Jahr werden Anleger 
immer wieder mit Risiken konfrontiert sein. Bereits 
 begonnen hat die Drosselung der Anleihenkäufe in den 
USA (Tapering). Erneute Verhandlungen zur Anhebung 
der US-Schuldenobergrenze stehen an, und ob die einge-
leiteten Reformen in den Schwellenländern greifen und 
allenfalls fortgesetzt werden, muss sich erst weisen. Wie 
bereits im vergangenen Jahr hat jedes einzelne dieser 
Themen das Potenzial, die Märkte in Aufruhr zu ver-
setzen, zumindest temporär. Was also tun?

Mit vernunft und verstand
Geldanlegen ist nicht immer rein rational, egal, ob für 
Kleinsparer, vermögende Privatkunden, reiche Familien 
oder institutionelle Investoren. Es sind letztlich immer 
Menschen, die – allein oder mit Berater – entscheiden. Sie 
werden nicht nur von nackten Fakten beeinflusst, persön-
liche Vorlieben und Gewohnheiten spielen mit. 

Irrationalität ist überall zu beobachten, sei es in der Poli-
tik, in der Wirtschaft oder bei ganz alltäglichen Dingen. 
Wie sonst lässt sich erklären, dass Menschen eine Zug-
verspätung viel länger in Erinnerung behalten als die 
 unzähligen reibungslosen Fahrten im täglichen Pendler-
verkehr? Wie sonst kommt es, dass wir positive Erlebnisse 
stolz weitererzählen, zum Beispiel das nach langer Re-
cherche im Netz ergatterte Schnäppchen, obwohl es sich 
nie mit der Zeit aufwiegen lässt, die wir dafür investieren? 
All das ist keineswegs verwerflich, sondern schlicht 
menschlich. Das ist gut so, denn erst Emotionen machen 
das Leben – und das Geldanlegen – wirklich spannend.

Doch wer sich bemüht, Emotionen in Geldfragen im 
Zaum zu halten, fährt besser. Besonders bei der Kapital-
anlage sollte stets die Ratio die Oberhand behalten. Das 
laufende Jahr bietet Chancen, die es zu nutzen gilt. 

Was eMpfiehlt sich als Kernanlage?
Wie investieren wir nun angesichts der guten Aussichten 
für 2014? Ein kluger Anleger achtet primär auf die richtige 
Struktur seiner Engagements. Der grösste Teil – er kann 
zwischen 50 und 100% variieren – sollte in eine vernünf-
tige und rational verwaltete Kernanlage investiert sein. 
Kern heisst, dass sie die Eigenschaft hat, einen erfolgreich 
durch dick und dünn zu begleiten. Einzig wenn sich die 
Lebensumstände des Anlegers ändern, bedarf es Anpas-
sungen. Das übrige Vermögen kann durchaus Raum für 
persönliche Vorlieben und den individuellen Geschmack 
des Investors bieten – nicht aber bei Fondsmanagern. 

Der grosse Block im Portfolio sollte eine breit gestreute 
Lösung sein, die verschiedene Anlageklassen berücksich-
tigt. Sie kann aktiv und sehr flexibel investiert sein oder 
auch passive Anlagen nutzen. Hauptsache ist, dass die 
Kernanlage und die Asset Allocation mit dem Anleger-
profil harmonieren. Nach Möglichkeit sollte sie emo-
tionslos von einem Profi verwaltet oder dieser zumindest 
zurate gezogen werden und über die lange Frist stets im 
Einklang mit der zu Beginn der Kundenbeziehung defi-

nierten Strategie sein. Portfoliomanager sind von Berufs 
wegen besonders gefordert. Ein guter Fondsmanager 
kennt keine Lieblingsaktie, keinen Titel, an dem er hängt 
und den er, wenn überhaupt, nur ungern verkauft. 

Zur diversifiKation verpflichtet
Im Gegensatz zu manch einem Privatanleger ignoriert er 
auch Einstandskurse. Denn eine Aktie schert sich nicht 
darum, was für sie bezahlt worden ist. Fondsmanager 
werden zudem extern überwacht und sind der Diversifi-
kation verpflichtet – von Gesetzes wegen. Und sie tren-
nen sich, wie erwähnt, von Titeln, die den Erwartungen 
nicht entsprechen. Mit Vorteil geschieht das nicht erst, 
wenn der Risikomanager an die Tür klopft und das 
Fonds management dazu auffordert. 

Klappt das alles immer und reibungslos? Nein, nicht 
immer. Jedoch wesentlich häufiger als mit emotionsgela-
denen, selbst verwalteten Portfolios.

Steffen Glos, Leiter Vertrieb UBS Fonds.

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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Sie dürften in anderes vertieft sein als in den Finanzmarkt. Aber auch er regt zum Nachdenken an – je früher, desto besser.



Herausgegeben von Aberdeen Asset Managers Switzerland AG, Schweizergasse 14, 8001 Zürich. Genehmigt und beaufsichtigt von der Schweizerischen
Finanzmarktaufsicht (FINMA). Telefonanrufe können aufgezeichnet werden.

Sie wollen Ihre festverzinslichenWertpapiere richtig in
Fahrt bringen? Die Strategie in die richtige Richtung lenken?

Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ummit Aberdeen
zu sprechen.

Entdecken Sie neue Möglichkeiten in den Anleihenmärkten
und erleben Sie, wie schnell Ihre Obligationen Fahrt
aufnehmen können.

Sie wünschen mehr Informationen?
Besuchen Sie drivingfixedincome.ch

Wir gebenGas
für IhreWertpapiere
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Philipp Good

Das vergangene Jahr wird als unge-
wöhnliches Obligationenjahr in 
die Geschichtsbücher eingehen. 

Von Januar bis Mai zeigten die Kurse stetig 
nach oben, bis Fed-Chef Ben Bernanke 
mit seiner Tapering-Ankündigung im Juni 
der Aufwärtsbewegung ein jähes Ende be-
reitete und vielen Investoren einen Strich 
durch die Rechnung machte.

Schon kurz vor der offiziellen Bekannt-
gabe einer möglichen Drosselung der Li-
quiditätsspritzen stiegen die US-Zinsen, 
gemessen an zehnjährigen US-Treasuries,  
um rund einen Prozentpunkt. Im gleichen 
Zug verloren viele Obligationenfonds an 
Boden – ein Rückgang, der fast aus-
schliesslich auf den Zinseinfluss zurück-
zuführen war. Kein Wunder, versuchen 
sich immer mehr Anleger vor drohenden 
Zinsrisiken abzusichern und suchen 
Schutz in einem Konzept, das auf kurze 
Obligationenlaufzeiten setzt. Solche Low-
Duration-Ansätze werden auf unter-
schiedliche Art umgesetzt.

GünstiGes instrument
Die Duration ist die Empfindlichkeit eines 
festverzinslichen Wertpapiers gegenüber 
Zinsveränderungen (vgl. Textbox). Je län-
ger die Duration einer Obligation, desto 
höher ist ihre Zinssensitivität. Wie das 
Konzept in der Praxis funktioniert, zeigt 
ein Backtest für den J. P. Morgan Corporate 
Emerging Markets Bond Index (CEMBI). 
EmMa Bonds sind ein gutes Beispiel für 
die Funktion des Kurzdurationskonzepts, 
da sie diesen Frühling sehr sensibel auf die 
steigenden US-Zinsen reagiert haben. 

Während der JPM CEMBI mit einer 
normalen Duration von durchschnittlich 
5,5 zwischen April und Oktober eine 
 Berg-und-Tal-Fahrt erlitten hatte und per 
31. Oktober ein Minus von knapp 1% aus-
wies, entwickelte sich die abgesicherte 
 Variante mit einer Zielduration von 0,5 
über die gesamte Zeit ausgeglichen.

Aus diesem Grund wurde im Fisch-
Bond-Value-Investment-Grade-Fonds zu-

sätzlich zur normalen Anteilklasse mit 
einer Duration von 5,4 eine Anteilklasse 
geschaffen, die eine Duration von ledig-
lich 0,5 aufweist. Was in einem Umfeld 
steigender Zinsen vorteilhaft ist, kann bei 
einem Zinsrückgang zur Renditefalle wer-
den. Sinken die Zinsen bei gleichzeitig 
steigenden Spreads, wird die Low-Dura-
tion-Anlageklasse underperformen, da 
dem Investor der positive Zins-Return 
entgeht und sich gleichzeitig der negative 

Effekt steigender Risikoprämien in der 
Gesamtrendite niederschlägt. Das müs-
sen Investoren einer Kurzdurationsklasse 
bedenken. Anleger können somit frei 
 wählen, wie viel Vermögen sie in welche 
Duration investieren wollen, und damit 
auf eher steigende oder sinkende Zinsen 

setzen. Umgesetzt wird das Low-Dura-
tion-Konzept über drei unterschiedliche 
US-Treasury-Futures-Kontrakte, die prak-
tisch das ganze Zinsrisiko eliminieren.

Fokus schwellenländer 
Auch wenn die Veränderungen an der 
Zinsfront verunsichern, bleiben Emer-
ging-Markets-Anleihen attraktiv. Im In-
vestment-Grade-Bereich liegen die Risi-
koprämien rund 100 Bp über denen von 
US- und 130 Bp über denen europäischer 
Bonds. Für Investoren bedeutet das mehr 
Rendite bei nahezu identischem Risiko. 

Zu den positiven Wachstumsaussich-
ten und den tiefen Verschuldungskenn-
zahlen kommen geringe Ausfallraten der 
Schwellenländeranleihen, die diese Anla-
geklasse bei sorgfältiger Selektion von 
einer exotischen Beimischung immer 
mehr zu einem festen Bestandteil eines 
Obligationenportfolios machen. Daran 
wird sich – nicht zuletzt wegen des Low-
Duration-Konzepts – auch im Umfeld stei-
gender Zinsen nichts ändern.

Philipp Good, Portfolio Manager,  
Fisch Asset Management.

Schutz vor Zinsrisiken
Duration Immer mehr Anleger wollen sich gegen höhere Zinsen absichern und suchen  

Schutz in einem Konzept, das auf kurze Obligationenlaufzeiten setzt.

Das Kurzdurationskonzept am Beispiel von EmMa-Unternehmensanleihen

Quelle: Bloomberg, JP Morgan, Fisch Asset Management / Grafik: FuW, sm
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Die Duration

Ein AllwEttEr-KonzEpt
Mit dem Begriff Duration ist die 
durchschnittlich gewichtete Laufzeit 
aller auf den heutigen Tag diskon-
tierten Ausschüttungen und Rück-
zahlungen einer Obligation gemeint. 
Einfach ausgedrückt steckt dahinter 
das Konzept, dass Obligationen 
 sensibel auf Zinsveränderungen 
 reagieren. Sinkt das allgemeine 
Zinsniveau, so steigen die Kurse der 
laufenden Obligationen, und ihre 
Renditen sinken. Steigt hingegen 
das Zinsniveau, so wirkt sich dies 
negativ auf die Obligationenpreise 
aus, und die Renditen steigen. 
Die Duration gibt an, wie viele Jahre 
es dauert, bis sich die Kurs- und die 
Zinseffekte egalisieren. Je länger die 
Laufzeit einer Obligation und je 
niedriger ihre Verzinsung ist, desto 
höher ist die Duration. Erwartet also 
ein Anleger steigende Zinsen, sollte 
er auf eine niedrige Duration setzen 
und eine Obligation kaufen, die 
nur kurz läuft und dafür einen 
 möglichst hohen Zinscoupon auf-
weist.  Umgekehrt sollte er bei 
 sinkenden Zinsen vorgehen und 
eine hohe Duration wählen.

Stefano Girola

Die Finanzkrise mit ihren Börsenunwet-
tern hat tiefe Spuren hinterlassen. Anleger 
investieren immer noch zögerlich in Ak-
tien, und die Renditen von Festverzinsli-
chen bewegen sich nahe null – mit der 
Aussicht auf einen Zinsanstieg und damit 
fallende Kurse. Vor Hedge Funds, die theo-
retisch eine Antwort auf dieses Dilemma 
sein könnten, schrecken viele zurück: zu 
wenig Transparenz, zu komplexe Strate-
gien, zu geringe Liquidität. 

Es gibt jedoch nichtdirektionale Stra-
tegien, die in der Lage sind, die Volatilität 
massgeblich zu reduzieren und gleichzei-
tig eine ansprechende Rendite zu erzielen, 
und das im sicheren Rahmen der europäi-
schen Reglementierung Ucits. 

oFt lieGt der konsens daneben
Beispiel ist eine Strategie des Typs Market 
Neutral, die auf eine Rendite von 5% über 
dem Libor-Satz zielt, ohne Ausrichtung auf 
Aktienmärkte. Wichtig dabei: Sie greift 
nicht auf komplexe strukturierte Produkte 
zurück, sondern beschränkt sich auf 
Long-/Short-Transaktionen in europäi-
schen Aktien. Die Auswahl basiert auf 
einer Fundamentalanalyse dieser Titel.

Wie lässt sich Performance ohne Markt-
exposition erzielen? Indem man die Ineffi-
zienzen des Marktes – also Unter- und 
Überbewertung – nutzt. Tatsache ist, dass 

dem Marktkonsens strukturelle Verzer-
rungen innewohnen, aus denen Vorteile 
gezogen werden können. Analysten nei-
gen dazu, sich in Unternehmen, die sie 
verfolgen, zu «verlieben». Sie befürchten, 
dass sie mit aggressiven Bewertungen die 
Beziehung zum Management aufs Spiel 
setzen. Ihre Zahlen stellen deshalb oft auf 
publizierte Resultate ab und weniger auf 
eine wirkliche Antizipation. 

Unternehmen neigen dazu, bis zur 
nächsten Budgetrevision auf dem einge-
schlagenen Pfad zu verharren, auch wenn 
der Wirtschaftszyklus in der Zwischenzeit 
gedreht hat. Hinzu kommt, dass in den 
Analyseabteilungen der Investmentban-
ken und der Brokerfirmen Stellen abge-
baut wurden und noch immer werden, 
 sodass weniger Gesellschaften abgedeckt 
werden können. Das betrifft vor allem 
mittel- und kleinkapitalisierte Titel.

Auf lange Sicht schliessen die Kurse 
sämtliche Informationen ein, die öffent-
lich zugänglich sind. Deshalb ist es mög-
lich, Erträge zu generieren, die nicht kor-
relieren, indem Gewinnveränderungen 
antizipiert werden. Dazu wird eine Funda-
mentalanalyse eingesetzt, die identifiziert, 
bei welchen Titeln die Erwartungen nach 
oben oder nach unten korrigiert werden.

Ein Beispiel dafür ist EasyJet, für die 
der Konsens zu pessimistisch erscheint. 
Das Unternehmen hebt seinen Ertrag an, 
indem es seinen Kunden neue Dienst-
leistungen anbietet. Anderseits hält es 

die Kosten fest unter Kontrolle. Schliess-
lich wird zurzeit die Flotte mit grösseren 
Flugzeugen erneuert, die weniger Treib-
stoff verbrauchen. 

ineFFizienzen nutzen
Als umgekehrtes Beispiel, eine Überbe-
wertung, drängt sich der belgische Tele-
combetreiber Mobistar auf, dem mehrere 
Faktoren zusetzen. Wie es scheint, trägt 
der Kurs dem zu wenig Rechnung: dem 
sehr tiefen Wirtschaftswachstum, der ho-
hen Arbeitslosenquote sowie dem Druck 
europäischer Regulierungen, die eine Li-
mitierung der Vertragslaufzeiten und eine 
Reduktion der Roaming-Kosten fordern.

Bestimmt auf lange Sicht bewährt sich 
diese Plain-Vanilla-Strategie. Das zeigt 
sich unter anderem beim europäischen 
Fonds Oyster Market Neutral, der nach 
diesem Prinzip investiert. Er hat von Ja-
nuar bis November 2013 eine Performance 
von +10,1% erzielt. Die Volatilität lag bei 
4,3% (kalkuliert auf den monatlichen Re-
sultaten über drei Jahre). Vergleicht man 
die Volatilität mit derjenigen von Obliga-
tionen in Euro (4,7%) oder von europäi-
schen Aktien (12,75%), ist dieser Ansatz 
eine beachtenswerte Alternative.

Stefano Girola, Co-Portfolio-Manager 
Oyster Market Neutral, Bank Syz.

Marktneutrale Strategie

Quelle: Oyster Funds, Lipper / Grafik: FuW, phg
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Performance mit wenig risiko
Plain Vanilla Obligationenrenditen von fast null Prozent und volatile Börsen – das ruft nach Anlagelösungen,  

die weniger stark an die Marktrichtung gebunden sind. 

Auch wenn viele 
 Anleger verunsichert 
sind, bleiben EmMa-
Anleihen attraktiv. 

Roberto Cominotto

Übersubventionierte europäische 
Märkte und der Aufbau von Über-
kapazitäten in China haben der 
Wind- und der Solarindustrie 
schwer zugesetzt. Der Preiszerfall 
bei Windturbinen und Solarmodu-
len brachte besonders die Anbieter 
stark unter Druck. Anleger mieden 
entsprechend den Sektor in den ver-
gangenen zwei bis drei Jahren. Die 
Situation hat sich 2013 jedoch vor 
allem in der Solarindustrie stabili-
siert und verbessert. 

Märkte wie China, Japan, die 
USA und zahlreiche Schwellenlän-
der sind der neue Wachstumsmotor 
für Solarinstallationen. Dabei hilft 
auch, dass der Zerfall der Solar-
modulpreise die Solarenergie im 
Vergleich zu konventioneller Ener-
gie in vielen Ländern kompetitiv 
 gemacht hat. So sind einige wich-
tige Märkte in den letzten Monaten 
zu einem subventionsfreien Markt-
modell übergegangen. In den USA 
haben zudem neue Finanzierungs-
modelle, wie etwa Solar-Leasing, 
dem Markt Auftrieb verliehen. 

schlüsselmarkt china
In der Windindustrie wiederum ist 
die Erholung in China massgebend. 
Dank des Ausbaus des Stromnetzes 
können Windkraftwerke besser aus-
gelastet und neue Windturbinen in-
stalliert werden. Profiteure sind v. a. 
die Windparkbetreiber.

Für Anleger ist in diesen wett-
bewerbsintensiven Industrien je-
doch nach wie vor Selektion ange-
sagt. Gute Chancen bieten beson-
ders Unternehmen, die in Nischen 
tätig sind und von tiefen Preisen 
für Solarmodule und Windturbinen 
sowie von steigenden Installations-
volumen profitieren. 

Man kann aber auch indirekt in-
vestieren. In vielen Märkten, in 
denen viel erneuerbare Energie ins-
talliert wird, geraten die Stromnetze 
an ihre Kapazitätsgrenzen. Sie müs-
sen daher modernisiert und ausge-
baut werden. Profitieren werden Un-
ternehmen, die die Stromnetzinfra-
struktur planen, bauen, unterhalten 
und mit Komponenten beliefern.

hersteller unter druck
Die Märkte für Windturbinen und 
Solarmodule sind durch relativ tiefe 
Markteintrittsbarrieren und starken 
Wettbewerb durch asiatische Anbie-
ter gekennzeichnet. Hersteller von 
Solarmodulen und Windturbinen 
sind daher oft mit Preisdruck kon-
frontiert und innerhalb dieser Bran-
che nicht die attraktivste Anlage. 

Zu bevorzugen sind vielmehr Pro-
jektentwickler und im Falle des So-
larmarktes auch Maschinenanbieter. 
Die Projektentwickler profitieren von 
niedrigen Preisen für Windturbinen 
und Solarmodule. Die Maschinen-
bauer dürften aufgrund von starker 
Endnachfrage und schwindenden 
Überkapazitäten wieder einen Auf-
tragseingang verzeichnen.

Roberto Cominotto, Fondsmana-
ger des JB Energy Transition Fund, 
Swiss & Global Asset Management.

Ende der Krise 
für erneuerbare 
Energien
toP Projektentwickler und 
Solarausrüster bevorzugen.
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Das Portfolio nach Risiko statt 
 nach Anlageklassen strukturieren

AllokAtion So können aktiv verwaltete Fonds gekonnt in übergreifenden Depots genutzt werden. 

Christina Böck

Auch Investoren, die nicht über die 
komplette Palette an Fachwissen 
über alle Anlageklassen verfügen, 

können heute von einem breit diversifi-
zierten Portfolio profitieren. Um den vol-
len Mehrwert der Vielfalt zu nutzen, 
reicht es allerdings nicht aus, in der lan-
gen und immer länger werdenden Liste 
von ETF zu blättern.

Zuallererst sollte man sich fragen: Wie 
und wo Risiken gegenüber der Langfrist-
strategie eingehen? Da die Risikokapazi-
tät begrenzt ist, muss man damit wie mit 
einem raren Gut verfahren: Will man 
mehr Risiko bei der Allokation eingehen, 
indem man toleriert, den Aktienanteil 
taktisch extrem hochzufahren? Oder 
nimmt man Risiken gegenüber der lang-
fristigen Strategie lieber innerhalb der 
Anlageklasse ein, mit der Art und Weise, 
wie das Aktien- oder das Anleihenport-
folio zusammengesetzt wird?

weshalb die titelwahl
Beta oder Alpha, lautet also die Frage, auf 
die in diesem Rahmen keine abschlies-
sende Antwort möglich ist. Allerdings ist 
festzustellen, dass es entschieden schwie-
riger ist, bei der taktischen Allokation 
eine Überperformance zu erreichen, als 
bei der Selektion einzelner Valoren inner-
halb einer Anlageklasse, immer voraus-

gesetzt, dass der Titelauswahl eine gründ-
liche Detailanalyse vorausgeht. 

Steht einmal die strategische Alloka-
tion, ist der Zugang zu breiter und effi-
zienter Diversifikation in den meisten Fäl-
len nur durch «Gruppieren» in kollektiven 
Anlagevehikeln möglich. Grundsätzlich 
gibt’s für die meisten Anlageklassen die 
folgenden Vehikel, wobei die Aufzählung 
nicht abschliessend ist: Futures, aktiv ver-
waltete Fonds, Indexfonds und ETF. 

Viel Tinte geflossen, die relativen Vor-
teile der Instrumente beschrieben, meist 
polemisch und oft von Eigeninteressen 
getrieben. Dabei werden häufig Äpfel 
und Birnen verglichen, besonders bei der 
Kostenanalyse, indem laufende Kosten 
(Verwaltungsgebühr und Ähnliches) und 
Transaktionskosten (Handelskommissio-
nen) vermischt werden.

ETF haben ihren grossen Vorteil darin, 
dass man aufgrund ihrer Granularität und 
der immer grösseren Auswahl sehr dedi-
zierte Strategien fahren kann. Allerdings 
leiden sie in Europa an der fortdauernden 
Fragmentierung: Für die grossen Anlage-
klassen gibt es ETF von vielen konkurrie-
renden Anbietern. Dazu wird ein ETF oft 
an einer Vielzahl verschiedener Börsen 
 gehandelt, und dadurch ist an jeder ein-
zelnen die Liquidität sehr gering. Somit ist 
die Spanne zwischen An- und Verkaufs-
preis sehr gross – die innertägliche Liqui-
dität wird so mit oft extrem hohen indirek-
ten Transaktionskosten bezahlt. Braucht 

ein Anleger die innertägliche Liquidität 
nicht, bringt ihm ein passiver Fonds oft 
den grösseren Nutzen. 

Entscheidet man sich für das Beta, also 
die Überperformance bei der Implemen-
tierung in jeder einzelnen Anlageklasse, so 
bieten sich aus praktischen Gründen aktiv 
verwaltete Fonds an. Der wichtigste Vor-
teil ist allerdings ein ökonomischer: Der 
Einsatz aktiver Fonds erlaubt die Nutzung 
neuer Kenntnisse der Finanzmärkte. 

In den letzten Jahren hat sich das Ban-
kensystem grundlegend verändert: Die 
Zahl der Investmentbanken ist in der Krise 
zurückgegangen, die verbleibenden ha-
ben kleinere Handelsbücher und können 
weniger Leverage fahren. In der Konse-

quenz ist die Liquidität in vielen Märkten 
deutlich geringer, und es steht weniger 
Kapital zur Absorbierung von Schocks 
 bereit. Dadurch sind heute die Märkte 
 insgesamt volatiler, und die Korrelation 
zwischen den Titeln eines Segments ist 
deutlich gestiegen. So gewinnt die Diver-
sifikation weiter an Bedeutung. 

von alten mustern lösen
Die Unterscheidung beispielsweise zwi-
schen Value und Growth oder grosser und 
kleiner Kapitalisierung ist dabei nicht 
mehr ausreichend. Die Zahl der Risiko-
faktoren, die die Renditen bewegen, ist 
deutlich gestiegen, die Preisausschläge für 
jeden Risikofaktor sind extremer gewor-
den. Beispiele von Risikofaktoren sind 
Momentum, Volatilität oder Ertragsquali-
tät bei Aktien. Deshalb sollte man nicht 
mehr nach Anlageklassen oder Anlage-
stilen allozieren, sondern nach Risiko-
faktoren, in der Form der Auswahl von 
Portfoliomanagern, die jeweils bestimmte 
Risikofaktoren bevorzugen. 

Ein kompetentes Fondsresearch be-
stimmt die Risikofaktoren, denen ein 
Fonds ausgesetzt ist, einerseits durch 
eine gründliche quantitative Analyse 
(Multifaktoranalyse), andererseits durch 
eine qualitative Analyse der Portfolio-
manager. Das Hauptziel ist, zu erfahren, 
auf welche Risikofaktoren jeder Port-
foliomanager abstellt. Besonders wich-
tig ist es, herauszufinden, was der 

 Manager nicht sagen will. Denn immer 
und in allen Situationen erfolgreiche 
Manager gibt es nicht. 

Die genaue Kenntnis der Stärken und 
der Schwächen jedes einzelnen erlaubt es, 
ein ausgewogenes Gesamtportfolio von 
Risikofaktoren (und Fonds) zu erstellen. 
Es ist weniger volatilitäts- oder länder-
spezifischen Eigenschaften ausgesetzt 
und federt Exzesse ab. Langfristig weist 
ein solches Portfolio deutlich bessere Ren-
dite-Risiko-Parameter auf.

Christina Böck, CIO Switzerland 
 und Head Solutions Strategists 
Central Europe von Axa Investment 
 Managers Schweiz.

RisikofaktoRen

–  BIP-Wachstum
–  Produktivität
–  Reale Zinsen
–  Momentum
–  Grösse
–  Inflation
–  Volatilität
–  Liquidität
–  Schwellenlandrisiko
–  Ausfallrisiko
–  Kapitalstruktur
–  Immobilienmarkt
–  Rohstoffe

ETF-Boom
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Trotz Höhenflug kein bisschen müde
BIOTECH Raschere Zulassung für neue Produkte, Übernahmefantasie und eindrückliches Wachstum eröffnen weitere Kurschancen.

Tazio Storni

Die überdurchschnittliche Perfor-
mance des Biotech-Sektors über 
die letzten zwei Jahre wurde durch 

drei wesentliche Faktoren getrieben: Rund 
zwanzig neue Biotech-Medikamente mit 
hohem Umsatzpotenzial wurden zugelas-
sen. Das nachhaltige, zweistellige Um-
satzwachstum blieb intakt. Und es waren 
signifikante Fusionen und Übernahmen 
(M&A) festzustellen, die für zusätzlichen 
Preisschub gesorgt haben. Diese Faktoren 
sollten den Biotech-Sektor auch in diesem 
Jahr stützen und antreiben. 

Die Gesundheitskosten steigen welt-
weit parallel zum höheren Durchschnitts-
alter der Bevölkerung und zu der sich 
 verändernden Lebensweise. Stoffwechsel-
erkrankungen wie Diabetes und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen haben stark zu-
genommen. Die  Biotech-Branche begeg-
net der immer höheren Nachfrage nach 
Gesundheitsleistungen mit innovativen 
Produkten, die nicht nur effektiv in der 
Behandlung, sondern auch sicherer und 
bequemer anzuwenden sind. 

FDA belohnt innovAtion
In den vergangenen Jahren hat die US- 
Gesundheitsbehörde FDA die Zulassungs-
praxis für Medikamente grundlegend ge-
ändert. Heute werden innovative Präpa-
rate schneller zugelassen, oft sogar früher 
als offiziell geplant. Die Zulassung von 
 Kalydeko gegen zystische Fibrose und die 
von Xtandi gegen Bauchspeicheldrüsen-
krebs sind zwei gute Beispiele. Auch ist 
die FDA heute eher gewillt, Medikamente 
zur Behandlung von schwerwiegenden 
Erkrankungen bereits in einer frühen Ent-
wicklungsphase zuzulassen. 

Die erfolgreiche Zulassung von Pro-
dukten, klinische Daten wie auch Über-
nahmen und Lizenzvereinbarungen prä-
gen den Sektor nachhaltig. Neuerdings 
können Biotech-Gesellschaften ihre Pro-
dukte selbst auf den Markt bringen und 
sehen sich dadurch in einer stärkeren Ver-
handlungsposition. Dieser Umstand äus-
sert sich in profitablen Partnerschaften 
oder Produktentwicklungen im Allein-
gang. Eines der vielversprechendsten Pro-
dukte in Entwicklung ist Sofosbuvir gegen 
Hepatitis C des US-Herstellers Gilead. 

Die jüngsten Wachstumsprognosen ge-
hen für das Jahr 2014 von einer weltweiten 
realen Zunahme des Bruttoinlandprodukts 
von 2,9% aus (für die Eurozone 1%). Trotz 
der wirtschaftlichen Erholung liegt diese 
Zunahme deutlich hinter den Jahren vor 
der Finanzmarktkrise zurück. Der Bio-
tech-Sektor erweist sich in dieser Zeit 
 geradezu als Wachstumsperle. So hat er 
über die letzten fünf Jahre ein durch-
schnittliches jährliches Volumenwachs-
tum von über 10% erzielt. 

Biotech hat sich zu einer nichtzykli-
schen Wachstumsindustrie einwickelt, 
ganz im Gegensatz zum Pharmasektor, 
der sich mit dem Ablauf von Patenten 
konfrontiert sieht und nur über ein be-
scheidenes Umsatzwachstum von 2 bis 
3% jährlich verfügt. Es erstaunt deshalb 
nicht, dass die M&A-Aktivität stark zuge-
nommen hat. Pharmaunternehmen sind 
zum Handeln gezwungen und versu-
chen, sich über Akquisitionen die Ver-
marktungsrechte für zukünftige, umsatz-
starke Produkte zu sichern.

AuFschlAg zu phArmA
Nach einer massiven Bewertungs- bezie-
hungsweise Multiple-(KGV-)Kontraktion 
zwischen den Jahren 2003 und 2010 
wurde der Biotech-Sektor im Jahr 2010 in 
etwa zu vergleichbaren KGV bewertet wie 
der Pharmabereich. Dabei wurde der stär-
keren Wachstumsdynamik der Biotech-
Industrie nicht mehr Rechnung getragen. 
Seit rund zwei Jahren scheint sich dies 
 jedoch zu ändern. Inzwischen wird der 
Biotech- wieder deutlich höher bewertet 
als der Pharmasektor. 

Diese höhere Bewertung lässt sich auf-
grund des attraktiven Wachstums auch 
rechtfertigen. Während die Aktien ameri-
kanischer Pharmaunternehmen für das 
Jahr 2014 im Schnitt mit einer PEG Ratio 
(Kurs im Verhältnis zum Gewinnwachs-
tum pro Aktie) von 2,4 bewertet sind, liegt 
die durchschnittliche PEG Ratio gross-
kapitalisierter US-Biotech-Gesellschaften 
mit 1,5 deutlich tiefer.

Trotz des sehr hohen Wachstums birgt 
die Investition in einzelne Biotech-Valo-
ren  erhebliche Risiken. Für Investoren 
empfehlen sich deshalb kollektive 
Anlage gefässe, die von einem erfahrenen, 
mit der Biotech-Branche bestens vertrau-
ten Managementteam verwaltet werden. 

Dadurch lässt sich eine breite Diversifi-
kation entlang medizinischer Indikations-
gebiete wie Onkologie, Infektions-, Stoff-
wechsel- oder Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen erzielen und zugleich das Einzeltitel-
risiko reduzieren. 

Zur Auswahl stehen kotierte Beteili-
gungsgesellschaften wie auch aktiv ver-
waltete Biotech-Fonds. Wie für die meis-
ten Sektorstrategien sind auch passive 
 Indexfonds auf die entsprechenden Refe-
renzindizes verfügbar. Doch ein Index 
 bildet vor allem die grössten und nicht 
 unbedingt die wachstumsträchtigsten 
Biotech-Unternehmen ab, was Anleger 
berücksichtigen sollten.

Tazio Storni, Lead Portfolio Manager  
BB Biotech (Lux) Fund, Bellevue Asset 
Management.
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Es ist kaum schon der letzte Tropfen, den Biotech-Aktien hergegeben haben. 

Mondher Bettaieb

Königin Victoria, Grossbritanniens am 
längsten regierende Monarchin (1837 bis 
1901), trieb mehrere Jahrzehnte lang den 
Abbau der Kriegsschulden voran. Eine 
ähnliche Herkulesaufgabe wartet heute 
auf viele Regierungen, wobei die gegen-
wärtigen Haushaltdefizite nicht Kriegen, 
sondern einem mehr oder weniger ver-
schwenderischen Finanzgebaren geschul-
det sind. Der Erfolg von Sparprogrammen 
scheint alles andere als gesichert, denn 
solche Massnahmen bergen die Gefahr 
steigender Arbeitslosigkeit und sozialer 
Unruhen. Zudem müssen zunächst ein-
mal die Banken ihre Bilanzen sanieren, 
bevor auch die Staaten damit beginnen 
können, ihre Schulden abzutragen.

Künstlich niedrige Zinsen machen 
Staatsanleihen auf lange Sicht unattraktiv. 
Zudem wachsen die Schuldenberge vie-
lerorts tendenziell weiter. In Frankreich 
könnten die Kosten für das Gesundheits- 
und das Rentensystem bis 2030 einen An-
stieg der Verbindlichkeiten im Vergleich 
zum Bruttoinlandprodukt von 27 bis 75 
Prozentpunkten verursachen. Kein Wun-
der also, dass die Bonität einiger Länder 
möglicherweise weiter sinken wird.

Angesichts der unerfreulichen Aussichten 
für Staatsobligationen liegt die Idee nahe, 
den Blick auf Aktien zu lenken. Doch der 
Nachteil von Dividendenwerten ist neben 
ihrem relativ hohen Risiko auch ihre enge 
Koppelung ans Wirtschaftswachstum. Ein 
Beispiel aus den USA illustriert dies: Ein 
wesentlicher Grund für die langfristig gute 
Entwicklung von US-Aktien war die Kon-

sumfreude der Babyboomer, also der 
 unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
(vgl. Grafik 1) geborenen Amerikaner. 
Diese geburtenstarke Generation erreicht 
nun aber das Pensionsalter. 

volkswirtschAFtliche lAsten
In Europa wiederum wird die Kauffreude 
der Bevölkerung durch das Anziehen der 
Sparschrauben gedämpft. Unter dem As-
pekt der nachlassenden Konsumdynamik 
sind die Perspektiven für die Aktienmärkte 

diesseits und jenseits des Atlantiks also 
nicht berauschend. Unternehmensanlei-
hen mit Investment-Grade-Status, beson-
ders Papiere in einem mittleren Bonitäts-
bereich mit einem Rating zwischen A+ 
und BBB–, sind eine valable Alternative 
zu wachstumsabhängigen Aktien und 
schwächelnden Staatspapieren. Sie sind 
der neue sichere Hafen. 

Historisch betrachtet bieten Corporate 
Bonds in wirtschaftlich schwachen Zeiten 
eine gute Performance. Seit 1948 haben 
Investment-Grade-Anleihen im Vergleich 
zu Staatspapieren eine durchschnittliche 
Überrendite von 0,25% pro Quartal bezie-
hungsweise 1% pro Jahr erzielt. Das gilt für 
Perioden mit einem stagnierenden Wachs-
tum und sogar bei einer Schrumpfung der 
Wirtschaft um bis zu 3% (vgl. Grafik 2).

Folgende Punkte sprechen für diese 
Anlageklasse: Ungesicherte und nachran-
gige Obligationen stehen in der Kapital-
struktur über Aktien. Anleihen verfügen 
über einen festen Coupon, derweil Ak-
tiendividenden jederzeit gekürzt werden 
können. Ausserdem ist die Rendite von 
Unternehmensobligationen besser vor-
hersehbar als diejenige von Staatsanlei-
hen. Bei Unternehmensanleihen lässt sich 
verhältnismässig einfach feststellen, ob 
ihr Spread – der Renditeaufschlag des 

Papiers zu vergleichbaren Staatsobliga-
tionen – Anleger für das eingegangene 
 Risiko belohnt. Bei Staatsanleihen hin-
gegen gilt es, politische Entscheidungen, 
etwa im Zusammenhang mit Rentenrefor-
men, im Auge zu behalten. 

Die Vorteile von Unternehmensobliga-
tionen lassen sich an einem Beispiel aus 
 Italien erläutern. Die dortige Regierung 
hat mit politischen Flügelkämpfen und 
Reformstau zu kämpfen, was die Bonität 
des Staates belastet. 

generAli besser Als itAlien
Der italienische Ver sicherungskonzern 
Generali wird vom BBB-Rating Italiens in 
Mitleidenschaft  gezogen, obwohl er seine 
eigene Kreditwürdigkeit verbessert und 
seinen Verschuldungsgrad verringert hat. 
Der Risikoaufschlag für die zehnjährige 
nach rangige Generali-Anleihe liegt der-
zeit bei etwa 480 Basispunkten. Dieser 
Spread ist für Anleger attraktiv. 

Selbstverständlich bringen Unterneh-
mensanleihen, insbesondere solche im 
hochverzinslichen Bereich (High Yield), 
auch Risiken mit sich. So ist der Markt 
 relativ klein, und die Wertschriften sind 
schwankungsanfällig. Dennoch kann ein 
sorgfältig zusammengestelltes Portfolios 
seine jeweilige Benchmark übertreffen 
und als wirksamer Puffer gegen einen 
Ausfall dienen.

Was beispielsweise die Ausfallraten von 
hochverzinslichen Unternehmensanlei-
hen betrifft, so müssten sie unseren Be-
rechnungen zufolge auf 8% pro Jahr stei-
gen, bevor das erwartete Renditeniveau 
auf dasjenige von Staatsanleihen sinkt. 
Tatsächlich liegt die jährliche Ausfallrate 
gegenwärtig aber bei nur rund 2%, womit 
die erwartete Rendite fast 5% beträgt.

Mondher Bettaieb, Portfoliomanager 
Vontobel Fund – EUR Corporate Bond 
Mid Yield.

Der neue sichere Hafen
UNTERNEHMENSANLEIHEN Im Vergleich mit diversen Staatsobligationen erscheinen 

 Unternehmensanleihen heutzutage geradezu als Hort der Stabilität.

Historisch bieten 
Corporates in  

schwachen Zeiten eine 
gute Performance. 

BIP vs. Corporate Bonds
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Bevölkerungsprognose

Biotech-Aktien und mit ihnen die entsprechenden 
 Beteil i gungs gesellschaften und Anlagefonds haben sich 
nach längerem Schattendasein eindrücklich zurück-
gemeldet. nicht nur die Top Five unter den Biotech-
Fonds, sondern auch die nachfolgenden weisen eine 
spektakuläre Performance auf. Unter allen Anlagefonds 
 dominieren sie sowohl über ein Jahr wie über drei  
Jahre. Mehr im beiliegenden «Fonds-guide 2014».  HF

1 Jahr Rang 3 Jahre Rg
Franklin Biotech. discovery A (acc) USd  59,6 3  117,8 1
Adamant global Biotech A  63,2 1  114,9 2
dexia Equities l Biotechnology C Cap  59,8 2  111,3 3
Credit Suisse (lux) Equity Biotechn. Fd B  56,5 6    111,0 4
UBS (lux) Equity Fd – Biotech (USd) P-acc  50,2 8  99,4 5
MSCi World/Pharma, Biotech & life S. nR  34,1  72,3 
Quelle: Lipper, FuW-«Fonds-Guide 2014»

Top Five Biotech-Fonds
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SUPERPERFORMANCE und
KRISENBESTÄNDIGKEIT kennzeichnen
unsere alternative Vermögensverwaltung seit 45 Jahren.
Definitive
Performance
2013 (1)

Edmond de Rothschild
Prifund Alpha Volatility USD +16,12% Edmond de Rothschild

Prifund Alpha Europa EUR +13,78%
Definitive Performance 2012
Definitive Performance 2011
Definitive Performance 2010

6,69%
-11,56%
7,77%

Definitive Performance 2012
Definitive Performance 2011
Definitive Performance 2010

6,33%
-10,65%
9,15%

Definitive
Performance
2013 (1)

Edmond de Rothschild
Prifund Alpha Uncorrelated USD +10,87% Edmond de Rothschild

Prifund Alpha Diversified USD +11,58%
Definitive Performance 2012
Definitive Performance 2011
Definitive Performance 2010

6,42%
-6,73%
9,31%

Definitive Performance 2012
Definitive Performance 2011
Definitive Performance 2010

7,64%
-8,53%
8,67%

Logo der Edmond de Rothschild Gruppe, es wurde dem Familienwappen nachempfunden und von dem Künstler Philippe Druillet entworfen.

Kontakt : 058 818 93 71 - infoprifund@bper.ch
www.edr-prifund.ch - www.edmond-de-rothschild.ch

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
18, rue de Hesse - 1204 Genf

(1) Definitive Jahresperformance am 31.12.2013.
Edmond de Rothschild Prifund («Prifund») ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen luxemburgischen Rechts in Form eines Dachfonds. Die einzelnen Teilfonds, die den Vermerk « »oder
«Alpha» im Namen tragen, weisen besondere Risiken auf, da diese Anlagen in Fonds tätigen, die alternative Investitionsstrategien verwenden, und/oder in mit dem Immobiliensektor verbundene
Titel investieren. Was diese Teilfonds angeht, so sind die Beschaffenheit und der Grad der mit dieser Anlagenart einhergehenden Risiken nicht vergleichbar mit den Risiken, die mit der Anlage in
Wertpapiere verbunden sind, die von Gesellschaften, die an den wichtigsten Finanzplätzen der Welt kotiert sind, ausgegeben werden. Es kann daher keinerlei Garantie im Hinblick auf das Erreichen
der Anlageziele dieser Teilfonds gegeben werden. Die Rendite der in diesen Teilfonds befindlichen Anlagen kann über die Zeit erheblich schwanken. Es ist möglich, dass die Anleger die Gesamtheit
oder Teile der in diesen Teilfonds platzierten Anlagen verlieren. Eine Anlage in diese Teilfonds ist nicht als vollständiges Anlageprogramm für alle Arten von Anlegern geeignet. Potenzielle Anleger
werden aufgefordert, sorgfältig zu prüfen, ob eine Anlage in diese Teilfonds angesichts ihrer jeweiligen persönlichen finanziellen Lage für sie geeignet ist (vgl. «Risikoerwägungen für die alternativ
verwalteten Teilfonds « » imAbschnitt 31.3 des partiellen Verkaufsprospekts sowie die «Risikoerwägungen für die Teilfonds « »mit Bezug zum Immobiliensektor» imAbschnitt 31.7.3 des partiellen
Verkaufsprospekts). Der Verwaltungsrat von Prifund wird sich jedoch nach besten Kräften dafür einsetzen, die Risiken durch gezielte Anlagen in diese Teilfonds gemäss einer Sorgfaltsprüfung (vgl.
«Due Diligence» in den Abschnitten 31.4 und 31.7.4 des partiellen Verkaufsprospekts) so gering wie möglich zu halten. Um den Anlegern diese Prüfung zu erleichtern, enthalten die Abschnitte 31 und
32 des partiellen Verkaufsprospekts Angaben zu den Sondervorschriften sowie Ausführungen zu den «besonders riskanten» Teilfonds. Diese Information stellt keine Aufforderung zur Zeichnung von
Anteilen des Fonds Prifund dar; sie ersetzt auch nicht den partiellen Verkaufsprospekt. SämtlicheAngaben sind rein indikativer Art. Die historischeWertentwicklung gibt keinenHinweis auf die aktuelle
oder zukünftige Performance. Die Performanceangabenwerden vor Abzug der bei der Ausgabe bzw. Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Gebühren dargestellt. Informationen für
AktionäremitWohnsitz in der Schweiz : Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genf wurde von der FINMA als Vertreter in der Schweiz des Edmond de Rothschild Prifund zugelassen und dient
auch als Zahlungsstelle. Der partielle und der partielle vereinfachte Verkaufsprospekt der SICAV, ihre Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage hin am Sitz des Vertreters, 18, rue
de Hesse - CH 1204 Genf kostenlos erhältlich, oder, können mit Ausnahme der Statuten, von der Webseite www.edr-prifund.ch herunter geladen werden. Informationen für Aktionäre mit Wohnsitz
ausserhalb der Schweiz:Verwalter Service : Banque Privée Edmond de Rothschild Europe - 20, boulevard Emmanuel Servais - L - 2535 Luxembourg - www.edr-prifund.ch - KIID : www.edmond-de-
rothschild.eu, Section « NAV Centre ».
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In einer kürzlich durchgeführten Umfrage 
auf fuw.ch, wie Anleger ihre Aktienrisiken 
streuen, antworteten über 80% von 1600 
Teilnehmenden: «mit Einzeltiteln». Nur 6% 
sagten, sie bevorzugten dafür aktive Fonds. 
Herr Weber, erschreckt Sie das?
Weber: Es ist etwa das, was man erwartet. 
Kauft ein Anleger einen Einzeltitel, zum 
Beispiel Roche, hat er das Gefühl, er wisse, 
was er habe. Bricht der Kurs ein, denkt er 
über einen Zukauf nach, weil er die Aktie 
für noch günstiger hält. Ein Fonds ist ano
nymer. Verliert er an Wert, ist für den In
vestor der Manager schuld, selbst wenn er 
nur Roche im Fonds hätte. Hinzu kommt, 
dass ein Fonds als teuer empfunden wird, 
während ETF das Image haben, günstig zu 
sein. Auf Beraterseite müssen bei Fonds 
verschiedene Hürden überwunden wer
den. So ist beim Verkauf seit dem 1. Januar 
ein Beratungsprotokoll zu erstellen. Bei 
Direktinvestments für einen Kunden fällt 
dieser Aufwand weg, obwohl beispiels
weise bei Aktien einer russischen Nickel
mine das Risiko grösser ist. 

Wie sieht es mit der Akzeptanz von Fonds 
unter institutionellen Investoren aus?
Weber: Die grossen Institutionellen ver
geben mehrheitlich noch immer Man
date. Sie wollen Kontrolle über ihr Ver
mögen haben und nicht durch Zeichnun
gen oder Rückgaben anderer Anleger im 
Fonds beeinflusst werden. Für die End
kunden kommt zur Management noch 
die Vertriebsgebühr dazu. Das schmälert 
die Performance nach Kosten und hat 
mit zur Folge, dass aktive Fonds als teuer 
empfunden werden. 

Herr Doerr, ein Steilpass für ETF? In der 
FuW-Umfrage bekennen sich 11% zu Index-
fonds. Was sagen Sie zu diesem Resultat? 
Doerr: Mehr als 10% Marktanteil sind ganz 
in Ordnung, zumal die Tendenz steigt, 
wenn auch eher verhalten. Die Markt
durchdringung von ETF in der Schweiz 
hinkt noch deutlich derjenigen in den 
USA hinterher. Das mag damit zusam
menhängen, dass es sich hierzulande um 
ein relativ junges Produkt handelt. Um auf 
den Vergleich mit Roche zurückzukom
men: Ein Fonds hat eben etwas Abstrak

tes. Das gilt aber auch für Indexfonds und 
ETF. Ein Index ist nicht jedem Endanleger 
unmittelbar so vertraut, dass er darin 
 investieren möchte. Auch da braucht es 
noch viel Überzeugungsarbeit.

Man könnte auch sagen: Hände weg  
von Fonds. In welchen Fällen sind sie 
 Einzelanlagen überlegen?
Weber: Keinesfalls sollte man darauf ver
zichten. Es gibt mehr hervorragende Ma
nager, als man gemeinhin annimmt.

Die allgemeine Vorstellung ist, dass 
mehr als 50% der Fondsmanager den 
 Index unterschreiten. 
Weber: Das bestreite nicht nur ich, das 
 widerlegen auch die Zahlen: Jüngsten 
Daten zufolge haben per Dezember 2013 
vor Kosten, also der Total Expense Ratio 
oder Ter, 64% der Aktienfondsmanager in 
Europa den Index übertroffen. In den USA 
waren es 72% und in den Emerging Mar
kets 70%. Selbst nach Kosten überboten in 
Europa 47% und in den USA sowie in den 
Emerging Markets je 60% den Index. Über 
einen längeren Zeitraum liegen Fonds
manager vor Kosten durchschnittlich 1 bis 
1,5 Prozentpunkte über dem Vergleichs
index. Das ist ein gutes Resultat und spricht 
nicht gegen die Manager. Aber wenn die 
Gebühren insgesamt 2 oder 2,5% der An
lagesumme betragen, bewegt sich der In
vestor eben oft auch hinter dem Index. 

Also entscheidet die Kostenfrage, ob und 
welche Fonds gekauft werden? 
Doerr: Aktive Fonds sind nichts Schlech
tes. Ein Teil der Vanguard anvertrauten 
Vermögen wird auf diese Art angelegt. Es 
gibt durchaus talentierte Manager, die 
sehr ertragswirksam arbeiten. Doch wie 
Herr Weber sagt, stehen dem aktiven Ma
nager häufig die Kosten im Weg. Selbst
verständlich soll eine gute Beratung ihren 
Preis haben. Kunden sind nicht dagegen, 
wenn die Leistung stimmt. Ich sehe noch 
eine andere Krux: die Intransparenz. Dem 
Endanleger ist in der heutigen Praxis nicht 
klar, wofür er effektiv zahlt. Auch ein Han
dicap sind die Anreizstrukturen. Ein Bera
ter verkauft immer das Produkt, das für 
den Investor am besten geeignet ist. 
Weber: Die Vertriebskommission der Ban
ken macht Anlagefonds verhältnismässig 
teuer. Auf ETF wird in der Regel keine 
 Vertriebsgebühr erhoben. Das macht sie 
billiger. Auf der anderen Seite sind sie – bis 
anhin wenigstens – für Banken an der 
Kundenfront weniger rentabel, sodass die 
Versuchung besteht, ETF auch weniger 
 intensiv zu portieren. Das Ganze ist zwei
schneidig und könnte sinnvoller organi
siert sein. Für aktive Fonds sollten im 
Wettbewerb mit Indexprodukten bessere 
Voraussetzungen gelten. 

Doerr: Grundsätzlich stimme ich zu: Mit 
niedrigeren Kosten würden aktive Fonds 
interessanter. Dem Investor bliebe mehr 
übrig, was für ihn positiv ist, letztlich aber 
auch für die Banken, denn zufriedene 
Kunden sind gute Kunden. 

Wie kann auf den Vertrieb eingewirkt 
 werden, damit die Kosten fallen? Dürfen 
Anleger hoffen?
Weber: Fairerweise muss man sagen, dass 
einiges im Gange ist. Nach dem Bundes
gerichtsentscheid, wonach Retrozessio
nen den Anlegern gehören, geht bei den 
Verwaltungsmandaten der Trend in Rich
tung retrofreie Welt. Das steigert die Per

formance, auch wenn alternative Gebüh
ren belastet werden, zum Beispiel Trans
aktionsgebühren wie bei den ETF. Aktive 
Fonds gewinnen so an Attraktivität. Im 
 Beratungsbereich hingegen stellt sich die 
Frage, weshalb eine Bank noch aktive 
Fonds verkaufen soll, wenn sie kaum mehr 
etwas dafür bekommt. Es braucht irgend
eine Entschädigung. Bei aktiven Fonds ist 
nun mal der Beratungsaufwand grösser 
als bei einem ETF. Welche Modelle sich 
durchsetzen werden, ist noch nicht klar. 

In Grossbritannien gibt es eine Plattform, 
die auf die aktiven Manager Druck ausübt, 
um die Kosten zu reduzieren. Sonst werden 
die Fonds aus dem Handel genommen. 
Weber: Ob so oder anders, der Druck wird 
zunehmen, und aktive Fonds werden sich 
kostenmässig den ETF annähern, was ihre 
Konkurrenzlage verbessert. Fonds, die sich 
sehr nahe am Index bewegen und hohe 
Gebühren verlangen, haben kaum Chance 
auf Mehrwert und werden wahrscheinlich 
ausscheiden. Einen hohen Kapitalzufluss 

verzeichneten in den letzten Jahren die
jenigen Fonds, die sehr aktiv agieren. Es 
liegt dann am Analysten oder am Berater, 
herauszufinden, welche Produkte das 
grösste Potenzial haben, welche effektiv 
aktiv verwaltet werden und wie die Quali
tät des Managements ist: Stimmen die 
Prozesse? Wird nur behandelt, was gerade 
ist Mode ist, oder hat die AssetManage
mentKultur eine langfristige Optik? 

Zur Produktselektion kommen wir später. 
Noch eine Frage zu ETF, die im Zusammen-
hang mit der Goldhausse und den physisch 
hinterlegten Goldvehikeln populär gewor-
den sind. Geht mit dem Einbruch des Gold-
preises das Interesse jetzt verloren? 
Doerr: Es gilt zu unterscheiden zwischen 
Nischenprodukten wie zum Beispiel Gold, 
die oft eine kurze Verweilzeit haben, und 
solchen, die beständig über die Zeit als 
Bausteine für ein Kernportfolio dienen. 
Der Goldboom hatte sicher massgebli
chen Einfluss auf die Volumen. Aber in an
deren Produkten, die als Kernanlage ein
gesetzt werden können – etwa dem S&P
500ETF, der aktiv in einem Fonds oder im 
klassischen Sinn als reiner ETF zum Ein
satz kommt –, ist die Nachfrage keines
wegs gesättigt. Es sei denn, die Banken 
würden ein massives Derisking beschlies
sen und die Titel aus den Kundenportfo
lios werfen, was ich mir nicht vorstellen 
kann. Falls die Börsen korrigieren, könn
ten ETF erst recht interessant werden. 

Ein Portfolio ausschliesslich aus Fonds – 
 aktiven und passiven –, macht das Sinn?
Weber: Wir haben Kunden, die nur in 
Fonds beider Kanäle investieren. Ein sol
ches Portfolio ist breit diversifiziert, voll
zieht keine spektakulären Höhenflüge wie 
einzelne Aktien, stürzt aber auch nicht ab. 
Über die Jahre ist die Performance eines 
solchen Depots ganz erfreulich. 

Geht der Trend in Richtung Fonds  
oder zu Einzelanlagen? 
Weber:Vom Trend zu Fonds spricht man 
seit Jahrzehnten, ohne dass viel passiert 
ist. Investoren verhalten sich in der Regel 
zyklisch. Bei festen Märkten, wenn ver
schiedene Titel explodieren, fragen sie 

«Für aktive Fonds soll-
ten im Wettbewerb mit 

 Indexprodukten bessere 
Voraussetzungen gelten.» 

Matthias Weber

MATTHIAS WEBER
Matthias Weber ist bei Ifund 
 Services als Partner und Mitglied 
der Geschäftsleitung verantwort-
lich für Fonds-Research & Asset 
Management. Bei Bank Leu war er 
stv. CIO und war zuständig fürs 
 Investment Research & Consulting. 
Weber studierte Wirtschaft an der 
Universität St. Gallen, besitzt ein 
eidg. Diplom als Finanzanalytiker 
und Vermögensverwalter (AZEK/
CEFA) und hat in Genf und an der 
Carnegie Mellon University in 
Pittsburgh einen MBA bzw. EMBA 
in International Wealth Manage-
ment absolviert.

JAquES-ETIEnnE  

DOERR
Jacques-Etienne Doerr ist 
Geschäfts  führer von Vanguard 
 Investments Switzerland. Seit 
2008 ist er bei Vanguard und ist 
dort für das Business Develop-
ment und die Kundenbetreuung 
in unserem Land verantwortlich. 
In den vergangenen zwanzig 
 Jahren war er in ähnlichen Positio-
nen bei mehreren Schweizer- und 
US-Vermögens verwaltern tätig. 
Doerr ist CFA Charterholder und 
besitzt einen Master of Arts in 
Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Zürich. 

Einig sind sich Matthias Weber von Ifund Services (links) und Jaques-Etienne Doerr von Vanguard Schweiz darüber, dass für aktiv verwaltete Fonds wie für ETF noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist. 

diskussion Exchange Traded Funds (ETF)  
oder aktive Fonds? Nach Kosten ist es für  
aktive Fondsmanager nicht einfach, Mehrwert  
zu erwirtschaften – noch nicht.

«Aktive Fonds 
müssen günstiger 
werden»
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Einzelanlagen nach; wenn die Märkte 
 einbrechen, steigen sie aus oder wenden 
sich defensiven Anlagen und Fonds zu. 
Ein anderes Muster wird es auch in Zu-
kunft nicht geben.

Ist das Potenzial für Fonds ausgeschöpft?
Doerr: Einen allgemeinen Trend zu Fonds 
gibt es nicht, auch wenn das Potenzial 
noch lange nicht ausgeschöpft ist. Was wir 
beobachten, ist eine Zunahme des inde-
xierten Anteils innerhalb des Geschäfts, 
das mit Fonds abgedeckt wird. Auch Ban-
ken und Vermögensverwaltungshäuser, 
die früher fast ausschliesslich auf aktive 
Produkte setzten, lancieren – quasi als 
zweite Schiene – mehr und mehr Pro-
gramme mit Indexfonds. Der wichtigste 
Generator für Mehrwert ist die Asset 

Allocation. Dazu sind Indexfonds ein ein-
faches und praktisches Mittel. Mit nur 
einem Auftrag kann ein Portfoliomanager 
eine Idee gleich mehrfach und günstig in 
den Kundendepots umsetzen. 
Weber:Einwand: Man sagt immer, die As-
set Allocation stehe für 90% des Anlage-
erfolgs. Ob ich 100, 50 oder 20% Aktien im 
Depot habe, ist zentral. Jedoch meinen 
viele Investoren, die Veränderung der 
 Anlageklassen bestimme den Erfolg: auf 
60% Aktien rauf, auf 30% runter, mal Japan 
übergewichten, dann wieder die USA, mal 
High Yields favorisieren, mal längere, mal 
kürzere Duration. Das funktioniert nur 
sehr beschränkt, weil der Ansatz für Ge-
wichtsveränderungen in der Regel top-
down ist und so nur wenige Wetten bietet. 
Dazu kommt, dass oft viel Zeit verstreicht, 

bis das Anlagekomitee entschieden hat. 
Effektiv Mehrwert erzielt, wer fünfzig oder 
sechzig Aktien im Portfolio hat, was un-
gleich mehr «Wetten» zulässt und bei gu-
ter Trefferquote über die Zeit zuverlässig 
eine Überperformance liefert. 

Also Stock statt Index Picking? 
Weber: Die beste strategische Allocation 
ist ein fixer Anteil, zum Beispiel 50% Ak-
tien, mit Rebalancing bei stark steigender 
und fallender Börse. Das allein generiert 
schon einen gewissen Mehrwert. Hinzu 
kommen die Fähigkeiten des Manage-
ments, die richtigen Titel zu wählen, das 
sind vor allem diejenigen, die Stock oder 
Bond Picking betreiben. 
Doerr: Da decken sich unsere Meinungen: 
Zuerst die Asset Allocation definieren, auf 
Basis von Verbindlichkeiten, Zahlungs-
strömen, Risikoappetit etc., dann – ganz 
wichtig – das Rebalancing vornehmen, 
weil sonst die Disziplin verloren geht. Nur 
in der Umsetzung unterscheiden wir uns. 
Herr Weber kommt mehr von der aktiven, 
ich von der passiven Anlageseite, wobei 
letztlich die richtige Antwort ist, dass 
beide Konzepte berücksichtigt werden. 

Wie viel Spielraum soll ein aktiver 
 Manager besitzen, um das Performanceziel 
zu erreichen? 
Weber: Je mehr, desto besser, begrenzt 
durch das Risikomanagement. Denn je-
mand muss das Depot überwachen und 
Risiken aufzeichnen, etwa ob Klumpen-
risiken vorhanden sind. Am besten macht 
das eine neutrale Stelle. 
Doerr: Wir haben aktive Anlagestile über 
einen ganzen Marktzyklus analysiert und 
festgestellt, dass es im Bondsektor noch 
viel schwieriger ist als bei Aktien, nach 
Kosten gute Manager zu finden. Das hat, 
wie schon diskutiert, viel mit der Fee-
Struktur und weniger mit dem Talent der 
Manager zu tun, auch wenn wir nicht 
 daran glauben, dass man Märkte erfolg-
reich timen kann. 
Weber: Aktive Bondmanager schneiden 
allein wegen der Gebührenstruktur 
durchschnittlich weniger gut ab als ihre 
Pendants auf der Aktienseite. Trotzdem – 
die grösste Nachfrage nach aktiven Fonds 
stellen wir zurzeit für Manager fest, die 
sehr aktiv ein Bondportfolio führen. Wer 
die Kreditanalyse von Grund auf versteht, 
die entsprechenden Ressourcen besitzt 
und alle Performancequellen nutzt, also 
auch Arbitrage, Währungen, Leerver-
käufe usw. zu vernünftigen Kosten, kann 
enorm viel herausholen, im Top-Viertel 
noch mehr als bei Aktien. 

Was ist besser, ein Indexfonds,  
der voll investiert ist, oder ein Fonds,  
dessen  Cash-Quote variiert?

Anzeige

Doerr: Zugegeben, es gibt Talente im 
 aktiven Bereich, aber über alles hinweg ist 
das Resultat eher ernüchternd. Selbst-
verständlich kann man eine Cash-Quote 
aufbauen, wenn der Markt schwächelt 
und man ihm nicht traut. Doch die meis-
ten sitzen auch dann noch auf ihren Cash-
Polstern, wenn der Wind schon längst 
 gedreht hat. Mehrwert geht so über einen 
ganzen Zyklus verloren. 
Weber: Man beobachtet Manager, die rela-
tiv häufig den Cash-Anteil verändern. Ob 
mit Erfolg, ist eher schwierig zu sagen. 
Wenn hundert es tun, gelingt es sicher 
zehn oder zwanzig ein paar Mal hinter-
einander. Das hat grossen Einfluss auf 
die Performance. Büsst der Markt 30% an 
Wert ein, und ein Fonds hat 20 bis 30% 
Cash, so glänzt er in der Hitparade sofort 

mit einem Spitzenplatz und räumt Awards 
ab. Aber den Beweis, dass der Manager 
sein Anlagethema, auf das er spezialisiert 
ist, beherrscht, tritt er damit noch nicht 
an. Anleger sollten bei der Wahl des Fonds 
darauf achten, auf welche Weise der 
Fondsmanager den Mehrwert erzielt hat, 
ob er die Fähigkeit besitzt, die gute Leis-
tung zu wiederholen, oder ob ihm nur 
das Glück zur Seite stand. Für diese 
 Evaluation braucht es die Hilfe der Bank 
oder des Vermögensberaters. 

Über welchen Zeitraum soll man 
einen Fonds beurteilen?
Weber: Über verschiedene Marktphasen, 
je länger, desto besser. Dabei ist auf Verän-
derungen im Umfeld, beim Management, 
bei den Prozessen zu achten, je länger der 
Vergleich zurückreicht. 
Doerr: Wir schauen bei aktiven Fonds vor 
allem die Drei-, die Fünf- und die Zehnjah-
resperiode an, also ebenfalls einen vollen 
Marktzyklus oder sogar darüber hinaus. 

Gibt es Phasen, in denen aktive Fonds 
 besonders hervorstechen?
Weber: Nach dem kräftigen Anstieg von 
Anleihen und Aktien kann es fast nicht 
mehr besser werden. Genau darum sind 
jetzt aktive Manager gefragt. Wenn sich 
Märkte zwischen +10 und –10% bewegen, 
ist die Titelselektion elementar. Aktive 
 Anleihenfonds, die auch short gehen 
 können, das heisst bei einer Zinssteige-
rung das Kapital schützen und erst noch 
Geld verdienen, sind deshalb zurzeit 

populär. Auf der Aktienseite würde ich 
langfristig auf Emerging Markets setzen. 
Wenn dort das Wirtschaftswachstum nicht 
wieder zunimmt, wird es auf Dauer nir-
gendwo der Fall sein. 

Wie lautet Ihr Rezept für die  
ETF-Auswahl, Herr Doerr? 
Doerr: Bei ETF ist die Antwort relativ ein-
fach. In Frage kommen Fonds, die den 
 Referenzindex möglichst genau und 
möglichst kostengünstig abbilden. 
Dann kommen zusätzliche Aspekte ins 
Spiel: Soll es ein ETF sein, der physisch 
oder mit Derivaten umgesetzt wird, wie 
ist die Markt liquidität, wie sind die Ge-
samtkosten? Beim ETF kommt es ja 
nicht nur auf die Ter an, sondern auch 
auf den Spread, allenfalls auf die Han-
delskommissionen. 

Was ist einfacher zu finden: der richtige 
 aktive Fonds oder der ideale ETF?
Weber: Wenn ich nichts oder wenig über 
spezifische Anlagen weiss, kaufe ich einen 
ETF. Da kann wenig schiefgehen. Bei akti-
ven Fonds muss ich wissen, was ich kaufe. 
Dann gibt’s gewisse Regeln: Für gewöhn-
lich sind für Investoren die Fonds der-
jenigen Anbieter besser, die eine starke 
Asset-Management-Kultur und nicht eine 
Vertriebskultur haben. Eine Vertriebs-
kultur dominiert in der Regel bei Häusern 
mit vielen Produkten. Von denen laufen 
immer einige gut; die werden dann im 
Folgejahr forciert. Wer nur drei Produkte 
hat und drei Strategien verfolgt, muss 
 Performance bieten.
Doerr: Es gibt tatsächlich immer noch An-
bieter mit unendlich vielen Produkten. 
Doch was heute gut ist, kann morgen 
 zusammenbrechen. Dann muss die Bank 
teure Kleinstprodukte mitschleppen. Die 
Zahl der Anbieter und Produkte wird stär-
ker als bisher zurückgehen. 

Was glauben Sie, wie wird der Fondsmarkt 
im Jahr 2020 aussehen?
Weber: Herr Doerr und ich sitzen im glei-
chen Boot, ETF sind ja auch Anlagefonds. 
Die Konkurrenz sind strukturierte Pro-
dukte und Einzelanlagen. Wenn die Regu-
lierung gleich lange Spiesse für alle Anla-
geprodukte schafft und die Gebühren fai-
rer werden, werden ETF und aktive Fonds 
Marktanteile gewinnen. 
Doerr: Absolut, ETF und aktive Anlage-
fonds sind komplementär. Und zur Frage, 
wohin die Reise geht, hilft ein Blick in die 
USA. Amerika ist punkto Einsatz und Ver-
breitung von ETF am weitesten, mit 
einem Marktanteil irgendwo zwischen 20 
und 25%. Das wäre für Europa noch eine 
gewaltige Steigerung.

Interview: Hanspeter Frey

Bild: iris C. ritterEinig sind sich Matthias Weber von Ifund Services (links) und Jaques-Etienne Doerr von Vanguard Schweiz darüber, dass für aktiv verwaltete Fonds wie für ETF noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist. 

«Für die Asset Allocation 
sind Indexfonds  

ein probates Mittel.»
Jaques-etienne Doerr
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Die sieben Todsünden  
beim Investieren

Moz Afzal

Ein üblicher Ansatz für die Defini-
tion von Benchmark-Indizes ist die 
Gewichtung nach Marktkapitalisie-
rung. Bei Aktienindizes verlangt 
das, dass Anleger in die grössten 
und wichtigsten Unternehmen in-
vestieren. Bei Staatsanleihen führt 
es dazu, dass die Länder mit den 
meisten Schulden am stärksten be-
rücksichtigt werden.

Damit nicht genug: Indexorien-
tierte Anleger müssen ihre Engage-
ments aufstocken, je mehr Schul-
den dieses Land im Vergleich mit 
anderen anhäuft. Wer dann noch 
den Ratingagenturen vertraut, han-
delt sich oft zusätzliche Probleme 
ein. Verliert ein Land die Note In-
vestment Grade, müssen die Papiere 
verkauft werden, selbst wenn sie 
auf dem Tiefst notieren und länger-
fristig eine Besserung möglich ist. 
Gängige Indizes umfassen nur An-
leihen mit Investment Grade (BB 
und weniger bei S&P). 

Schlappe mit italien
Die Erfahrung in Europa zeigt, dass 
Investoren, die benchmarkorien-
tiert anlegen, vor einigen Jahren zu 
übermässigen Engagements in den 
riskantesten Ländern angehalten 
waren. Italien dominierte damals 
die Indizes als grösster staatlicher 
Emittent des Kontinents. 

Passives Anlegen hat weiter dazu 
geführt, dass man gezwungen war, 
die Positionen in Portugal und in 
Griechenland abzustossen – zu 
einem der niedrigsten Preise, mit 
entsprechend massiven Kapital-
verlusten. Macht es Sinn, ein Anlei-
henportfolio nach den Vorgaben 
einer Benchmark zu gestalten? 
 Weshalb soll der Investor Geld an 
Länder leihen, die bereits hoch ver-
schuldet sind und bei denen die Ge-
fahr besteht, dass sie ihre Schulden 
nicht mehr bedienen und deshalb 
auch ihr Rating verlieren?

hongkong führt
Eine Alternative, und sicher keine 
schlechte: in Staatsanleihen ge-
wichtet nach dem wirtschaftlichen 
Wohlstand und der Fähigkeit zum 
Schuldendienst investieren. Der 
New Capital Wealthy Nations Bond 
Fund analysiert nach einem spe-
ziellen Konzept (Makro-Screening- 
Methode) 128 Länder auf ihr Netto-
vermögen – Vermögenswerte ab-
züglich Verbindlichkeiten – im Ver-
gleich zum Bruttoinlandprodukt 
(BIP). So werden die besten Schuld-
ner ermittelt – anhand der Schul-
den relativ zur Grösse der Volkswirt-
schaft und nicht anhand der abso-
luten Zahl. Hongkong, Katar und 
Singapur liegen vorn. 

Das Ziel des Konzepts ist, Anla-
gen zu identifizieren, die bei glei-
chem Risiko eine bessere Rendite 
erbringen als die Benchmark. 
Oberste Priorität hat das Vermeiden 
von Kreditrisiken. Erst danach folgt 
die Frage, welcher (gute) Schuldner 
die beste Rendite bietet.

Moz Afzal, CIO,  
EFG Asset Management. 

Lehre aus  
der Krise
WeaLThy NaTIoNS 
BoND Beste statt grösste 
Schuldner gewichten. 

hochmut
SUPERBIA

Hochmut kommt vor dem Fall

In den USA halten sich 93% für überdurchschnitt-
lich gute Autofahrer. Die eigenen Fähigkeiten zu 
überschätzen, ist für Anleger fatal. Es verleitet 
dazu, Urteile auf Grundlage unzureichender Infor-
mationen zu fällen. Der zu selbstbewusste Investor 
macht immer wieder die gleichen Fehler. Ist eine 
Anlage gut, verdankt er es dem eigenen überdurch-
schnittlichen Geschick. Ist sie schlecht, sind ex-
terne und unvorhergesehene Ereignisse schuld. 

Mike Turner

Der Kinofilm von Hollywood-Altmeister Martin Scorsese «The Wolf of Wall 
Street» zeigt Hauptdarsteller Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) als Inbegriff 
der Wallstreet-Gier. Dabei wünschen sich Anleger nichts mehr als himm-

lische Renditen. Dafür sollten sie gewisse Sünden vermeiden. Die sieben im Mittel-
alter von der Kirche aufgestellten Todsünden können in Ableitung auch fürs Geld-
anlegen verwendet werden, als Warnung vor immer wiederkehrenden Fehlern res-
pektive Versuchungen, die Investoren begehen und denen sie ausgesetzt sind. Es 
geht zum Beispiel um Neid (lat. invidia), das heisst: Aktien kaufen, nur weil andere 
sie auch haben. Oder um die (falsche) Liebe zur Benchmark, bis hin zum Stolz, weil 
zu viel Zuversicht beziehungsweise Hochmut gefährlich werden kann. Anleger müs-
sen für den Erfolg nicht viel mehr tun, als diesen Sünden aus dem Weg zu gehen. Das 
ist einfacher gesagt als getan. In einer immer komplexeren Welt können alte Prinzi-
pien als Checkliste gleichwohl auch heute noch hilfreich sein. 

Mike Turner, Head of Multi-Asset Investing,  
Aberdeen Asset Management, London.

neid
INVIDIA

Die Nachbildung des Index ist die armseligste 
Form der Schmeichelei

Die Benchmark abzubilden, lehnt der aktive Anle-
ger entschieden ab. Passives Investieren ist für ihn 
eher Ausdruck von Bequemlichkeit und von Angst,  
schlechter dazustehen als der (am Index hän-
gende) Nachbar. Marktindizes eher ignorieren und 
Investments wählen, die bei kalkuliertem Risiko 
gutes Renditepotenzial bieten, das ist für ihn der 
Schlüssel zum längerfristigen Mehrwert. 

STRaTeGIe Im Mittelalter verkündete die Kirche sieben Todsünden. 
 Umgelegt aufs Investieren halten sie den Anleger auf dem «richtigen Weg». 

auSSchweifung 
LUxURIA

Der Verlockung schneller Schnäppchen  
widerstehen

Bei Geldanlagen ist die langfristige Orientierung  
logisch. Aber überraschenderweise halten sich 
die wenigsten Investoren an diesen Grundsatz. 
Die Aussicht auf schnelles Geld verleitet dazu, 
einen Sektor oder eine Aktie zu «timen» sowie 
stark in Börsenlieblinge zu investieren. Wer 
 Höhen und Tiefen der Märkte nicht in Wochen, 
sondern in Jahren misst, schneidet auf lange 
Sicht nicht nur gewinnbringender, sondern auch 
kostengünstiger ab.

habgier 
AVARITIA

Wenn alle in eine Aktie investieren,  
hält man sich besser von ihr fern

Wenn ein Sektor oder eine Aktie abhebt, hält sich 
der smarte Investor davon fern. Steigt die Anle-
gerschar aus, bieten sich für versierte und selektiv 
agierende Investoren gute Chancen. Wer von 
einem Investment felsenfest überzeugt ist, muss 
jedoch Geduld und mentale Stärke aufbringen, 
bis sich die anderen Marktteilnehmer der Mei-
nung anschliessen.

maSSloSigkeit
GULA

Wenn es um Informationen geht,  
ist weniger oft mehr

Unsere Welt ist mit Informationen überfrachtet. 
 Investoren neigen dazu, sie ohne Mass und Ziel 
zu konsumieren. Zuverlässig ist ein einfacher, 
 disziplinierter analytischer Rahmen, der die Flut 
eingrenzt. Wer die störenden Nebengeräusche am 
Markt diszipliniert herausfiltert, widersteht der 
Versuchung, bei jedem neuen Hype die Anlage- 
und Bewertungsgrundlage neu zu justieren. 

faulheit
ACEDIA

Beim Investieren gibt es keine Schleichwege

Anlegen ist ganz einfach, schwierig wird es erst, 
wenn man verstehen will, worin man investiert. 
Bei Aktien sollte man das Unternehmen gründ-
lich  kennen und wissen, woher die Perfor-
mance kommen soll. Bei Obligationen geht es 
nicht nur um Rendite, sondern auch um Krite-
rien wie Ausfallquote, Emittenten- und Sektor-
merkmale. Nur mit (arbeits-)intensiver Analyse 
können Investoren einschätzen, ob eine Anlage 
korrekt bewertet ist.

Zorn
IRA

Diversifikation ist der Schlüssel zu Gelassenheit – 
auch bei hoher Volatilität

Wer ein Portfolio umsichtig diversifiziert hat, kann 
sich auch im Sturm ruhig zurücklehnen. Es ist sel-
ten, dass alle Anlageklassen und Wertschriften ein-
brechen, und wenn, wie in der Finanzkrise 2008, 
dann gibt es solche, die sich relativ rasch erholen. 
Bei fallenden Zinsen halten sich verzinsliche Anla-
gen tendenziell besser. Droht Inflation, liegen Ak-
tien und Rohstoffe in der Regel obenauf.

IllustratIonen: claudIo köppel

Quelle: EFG / Grafik: FuW, sm

64,7%
Übrige Länder

24%
Gefährdete Länder:

Brasilien, Türkei,
Indonesien,

Südafrika,
Indien

11,3%
Notleidende Länder:

Argentinien,Ukraine, Venezuela

Gängige Methode

Am Beispiel des J. P. Morgan EMBI Global Diversi�ed Index
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Profitieren Sie vom Wachstumstrend der Luxusgüterbranche:
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods.

Nur wer genau hinsieht,
entdeckt wahres Marktpotenzial.

Mehr zu unserem Asset Management auf credit-suisse.com/funds

ASSET MANAGEMENT

Wir folgen nicht dem Trend, sondern den Trendsettern. Nicht dem Mainstream, sondern den Visionären. Denn bei Luxusunternehmen zählt
für uns nicht nur der Glanz, sondern auch die Substanz. So entsteht ein Fonds, mit dem Sie vom Boom globaler Luxusunternehmen
profitieren und konstant hohe Renditen erzielen können.
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Die Favoriten unter den 
Schwellenländern

EmErging markEtS Die Auslese wird härter. Die Türkei und Argentinien stehen stark unter Druck, während 
Überschussländer wie Mexiko, China und möglicherweise Indien zusätzlich von Reformen profitieren.

Sandra Crowl

Aufgrund der  antizipierten Abschwächung 
der Geldmengenausweitung wurden Schwel-
lenländeranlagen letzten Sommer abgestos-

sen. Man rechnete mit dem Risiko einer künftig sin-
kenden Liquidität in diesen Ländern. Das gilt be-
sonders für diejenigen, deren Leistungsbilanzdefizit 
mit internationaler Liquidität gestützt und das Kon-
sumwachstum kreditfinanziert wird. In die Bre-
douille sind jüngst die Türkei und Argentinien gera-
ten. Ihre Währungen sind regelrecht abgestürzt. Zu 
den Ländern, die stark von Fremdmitteln abhängen, 
gehören auch Indien, Brasilien, Südafrika und Indo-
nesien. Investoren bleiben auf Distanz, weil ihre 
Wechselkurse und die Anlagemärkte von geringerer 
Liquidität bedroht bleiben. Selbst wenn die US-No-
tenbank nur sanft aufs Bremspedal tritt, flüchten 
Anleger in sichere Häfen. 

Attraktiv sind Schwellenländer mit überschüssigen 
Mitteln wie China, Südkorea und Taiwan. Die Korrek-
tur eröffnet gerade in diesen Märkten Einstiegschan-
cen, in Ländern, die von einem Wiedererstarken des 
globalen Handels profitieren und in denen Wirtschafts- 
und Sozialreformen zusätzliche Wachstumsdynamik 
entfalten. Verbraucherorientierte Unternehmen mit 
sichtbarem Ertragswachstum und solider Führung 
werden weiter im Mittelpunkt stehen. 

Neue DyNamik
Obwohl sich das Wachstum in den Schwellenländern 
abgeschwächt hat, prognostiziert der IWF für 2014 
einen robusten BIP-Anstieg von 5,1%, verglichen mit 
lediglich 2% in den entwickelten Ländern. Die Wachs-
tumsdifferenz liefert einen positiven Hintergrund für 
Beteiligungspapiere in Schwellenländern. Nicht nur 
die Binnenwirtschaft, auch der Export wächst. In 
manchen der grösseren Länder wie Indien nehmen 
die Handelsüberschüsse zu. 

Für Volkswirtschaften wie Mexiko, China und 
möglicherweise Indien sollten schon ab diesem Jahr 
strukturelle Veränderungen zusätzliches Wachstum 
erschliessen. In China haben die neue Führung und 
der Kongress der Kommunistischen Partei im ver-
gangenen Jahr grössere Reformen angestossen. Breit 
gefächert, haben sie wirtschaftliche, politische, 
rechtliche, verwaltungstechnische und soziale Ver-
besserungen zum Ziel. Es ist davon auszugehen, 

dass sich diese  Reformen in den nächsten zehn Jah-
ren in China entscheidend auswirken werden.

 In Mexiko haben die unlängst durchgeführten 
Wahlen den Weg zu bedeutenden Umbauten geebnet. 
Unter Staatspräsident Peña Nieto werden grössere An-
strengungen zur Beseitigung von Monopolen unter-
nommen, auch im Energiesektor (Beispiel Pemex). 
Der Energiebereich birgt enormes Potenzial, beson-
ders in Bezug auf Tiefsee-Exploration, Schieferöl und 

Schiefergas. Ausserdem wurden mehrere speziell auf 
eine erhöhte Flexibilität am Arbeitsmarkt zugeschnit-
tene Massnahmen angekündigt. Weiter hat Peña Nieto 
den Telecomsektor für ausländische Investoren geöff-
net und angekündigt, Betreiber mit einem Marktanteil 
von über 50% mit besonderen Vorschriften über Pro-
zesse und Preissetzung zu konfrontieren. Das sind 
gute Nachrichten für Mexiko, wo Investitionen im 
Telecommarkt schmerzlich vermisst werden.

In Indien bereitet man sich bereits auf die Wahlen 
vom Mai vor, die in diesem von dringendem Reform-
bedarf geprägten Land eine ganze Reihe von Initia-
tiven freisetzen könnten. Dass es an Investitionen 
mangelte, war in den letzten Jahren ein echtes Prob-
lem. Auf die im Land getroffenen Entscheidungen hat 
die Politik massiven Einfluss, besonders bei der Ent-
wicklung der Infrastruktur. Für das Amt des Premiers 
schickt die BJP-Partei Narendra Modi ins Rennen. Er 
präsentiert sich als Macher und Reformierer. Ein Re-
gierungswechsel würde von der Börse begrüsst und 
würde die Entwicklung neuer Projekte begünstigen. 
Wirtschaftlich kommen Indien in diesem stark von 
politischen Ereignissen geprägten Jahr ein besserer 
Handel, eine stabilere Währung sowie eine starke und 
reformwillige Zentralbankführung zugute. 

Allgemein in den Schwellenländern hat sich die 
Erholung im produzierenden Gewerbe noch nicht in 
grossem Produktionswachstum niedergeschlagen. 
Gleichzeitig drücken die steigenden Löhne auf die 
Gewinnmargen der Unternehmen. Damit der Output 

wächst, müssen zunächst einige der politischen Risi-
ken und Infrastrukturengpässe beseitigt werden. 

Die Inflation ist in den meisten Schwellenländern 
unter Kontrolle. Aber in Ländern wie China und 
 Brasilien sollte eine noch restriktivere Geldpolitik 
 betrieben werden, um möglichen Exzessen auf den 
Immobilienmärkten und der Konsumentenverschul-
dung einen Riegel zu schieben. Ein stärkerer Zins-
anstieg in den USA, wie er im vergangenen Sommer 
stattgefunden hat, hätte eindeutig negative Auswir-
kungen auf die «verletzlichen fünf»: Südafrika, Indo-
nesien, die Türkei, Brasilien und – falls wie erwähnt 
die Wahlen keine Veränderung bringen – Indien.

eiNZeLeNGaGemeNTS SiND RiSkaNT
Auch wenn Einzelengagements in Schwellenländern 
riskant sind und sich für Investitionen aus Gründen 
der Diversifikation und der lokalen Kenntnisse Fonds 
aufdrängen, kristallisieren sich doch interessante Sek-
toren und Unternehmen heraus. Beispiele sind die 
letztjährigen chinesischen High Flyers in den Berei-
chen IT und zyklische Konsumgüter, die weiterhin in 
der Anlegergunst stehen werden. Unternehmen, die 
vom innerasiatischen Handel und von der steigenden 
Nachfrage aus den USA profitieren, sind Hyundai, 
Mdiatek und Taiwan Semiconductor. Auch Exporteure 
aus Lateinamerika wie Embraer aus Brasilien sind eine 
Überlegung wert. Sie ziehen Nutzen aus der schwä-
cheren Währung, der mässigen Verschuldung und 
der stärkeren Aktivität in  anderen Schwellenländern. 

Da das angebrochene Jahr von einer weniger ho-
hen globalen Liquidität geprägt sein könnte, kon-
zentrieren wir uns auf Länder, die von höheren US-
Zinsen kaum betroffen werden. Darunter fallen wie 
 erwähnt verschiedene nordasiatische Ländern mit 
gutem Wirtschaftsfundament. Doch auch in den Golf-
staaten bieten sich unter diesem Gesichtspunkt Chan-
cen, etwa im saudischen Petrochemiekonzern Sabic, 
dem ebenfalls saudischen Telecomanbieter Etihad 
Etisalat oder Emaar Properties aus Dubai. 

Aus Russland ist der Logistiker Globaltrans zu er-
wähnen. Weil in letzter Zeit die Schulden von Mexiko, 
Indien, Peru und Kolumbien nur bescheiden gewach-
sen sind, ergeben sich gute Möglichkeiten im lokalen 
Finanzsektor. Die Gefährdung durch eine niedrigere 
Liquidität und höhere Zinsen ist gesunken. 

Sandra Crowl, Mitglied des Investmentkomitees, 
Carmignac Gestion, Paris. 

Ein starker Anstieg der  
Zinsen in den USA hätte klar 

negative Auswirkungen 
auf die  «verletzlichen fünf». 

Emerging Markets / Regionen

Quelle: Carmignac / Grafik: FuW, sm
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China ist erster Kandidat für ein Comeback der Emerging Markets. Reformen sollen das langfristige Wachstum sichern. Bild vom Nationalen Volkskongress von 2013.
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wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) aufgeführten laufenden Kosten. Kosten und Kommissionen, die Anlegern von Dritten beim ETF-Handel in Rechnung
gestellt werden, sind nicht berücksichtigt. Foto: Corbis. |

info@amundietf.com Tel.: +41 22 31 60 1 51

Ihr Vertrauen
gewinnen heißt:
den Markt abbilden.
Nichts als den Markt,
aber günstiger*.

CheAper,* SmArter.
Amundi ETFs bieten Ihnen durchschnittlich
25% günstigere TERs als vergleichbare
europäische ETFs*.

Bloomberg: ETFA <GO>

Amundi ETF
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Über ein Jahr ist vergangen, seit das 
Bundesgericht im Oktober 2012 einen 
aufsehenerregenden Entscheid zur 
Rückvergütung einbehaltener Retro
zessionen auf Fondsprodukte gefällt 
hat. In ersten Kommentaren war von 
Milliardenzahlungen der Banken und 
komplett neuen Geschäftsmodellen 
die Rede. Mittlerweile hat ein unwür
diges Feilschen um die Auslegung und 
die Umsetzung des Urteils eingesetzt.

Ein Streitpunkt sind beispielsweise 
Verjährungsfristen. Je nach Auftrag
geber von Studien und Gutachten 
 plädieren die einen für fünf, die ande
ren für zehn Jahre Rückvergütungs
frist. Banken tun sich mit der Um
setzung des Urteils auch insofern 
schwer, als sich einige auf den Stand
punkt stellen, in den allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen die Kunden 
auf den Verzicht auf die Retros hinge
wiesen zuhaben. Wiederum andere 
Interessengruppen möchten das 
Urteil auch auf Anlageberater und 
nicht nur auf Vermögensverwaltungs
kunden ausweiten. 

Büchse der Pandora
Es scheint, als habe das Urteil die 
Büchse der Pandora geöffnet, wäh
rend sich die gesamte Branche vor der 
Umsetzung des Entscheids mit juristi
schen Winkelzügen und Hinhalte
taktik zu drücken versucht. Auf der 
Strecke bleiben die Kundeninteres
sen. Aber kaum ein Kunde wird einen 
juristischen Streit mit den Banken 
 beginnen wollen. Dafür sind die Ein
zelbeträge häufig zu gering, und die 
potenziellen Kosten stehen dabei in 
keinem Verhältnis zum Ertrag. So ist 
es gut möglich, dass es zu einem 
 weiteren Bundesgerichtsentscheid 
kommt, der die Umsetzung des ersten 
Entscheids präzisiert. 

Für das ramponierte Image der 
Banken wäre eine rasche, kulante 
 Beilegung des Streits in ihrem eigenen 
Interesse erstrebenswert. Es gibt ja 
noch genügend andere Baustellen, 
die Ressourcen absorbieren. Jeden

falls kann von Milliardenzahlungen 
im Zusammenhang mit Retros kaum 
mehr die Rede sein. In den vergange
nen Quartalen haben die Finanzinsti
tute keine nennenswerten Beträge für 
Retrozahlungen zurückgestellt, ganz 
anders als für Bussen in Zusammen
hang mit Marktmanipulationen und 
Rückstellungen für internationale 
Steuerstreitigkeiten. 

Bei Bussen willfährig
Diese Beträge gehen heute schon in 
die Milliarden, ohne dass grosser 
 Widerstand erkenntlich ist. Vielleicht 
könnten Schweizer Bankkunden vor 
einem USGericht auf Herausgabe 
klagen, um die Angelegenheit zu 
 beschleunigen. Wie hätten die hiesi
gen Banken wohl reagiert, wenn eine 
USBehörde mit einer Sammelklage 
auf die Herausgabe von Retrozessio
nen gedroht hätte? 

Während bei den Altlasten noch 
viel zu tun ist, haben Grossbanken 
und andere Institute begonnen, neu 
retrofreie Produkte anzubieten bezie
hungsweise die Retros den Kunden 
automatisch gutzuschreiben. Damit 
folgen sie dem internationalen Trend 
erhöhter Preistransparenz. Dafür wer
den andere Gebühren erhöht oder 
neue erhoben, sodass insgesamt die 
Kosten für die Kunden bestenfalls 
gleich hoch bleiben. Hingegen ist man 
noch weit davon entfernt, Gebühren 
im Umfang der tatsächlich bean
spruchten Beratung und nicht des 
verwalteten Vermögens einzuführen.

GASTKOLUMNE

Widerspenstig
rETrOzESSiOnEn Über die Rückzahlung von Retros an 
die Anleger ist ein trauriges Feilschen im Gang. Wie reagierten 
die Banken wohl, wenn der Druck aus den USA käme?

 
Costantino 
Lanni, 
 Studienleiter 
des Master 
Banking & 
 Finance an  
der HWZ –  
Hochschule 
für Wirtschaft 
Zürich. 
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Vera Bergforth und Pascal Wanner

Sind Sie Besitzer von Fonds? Dann 
 erfreuen Sie sich (hoffentlich) am 
 gestiegenen Nettoinventarwert Ihres 

Investments. Die börsentägliche Errech
nung des Nettovermögens oder Net Asset 
Value (NAV) ist eine zentrale Aufgabe der 
Fondsadministration. Ist der administra
tive Teil im Fondsgeschäft darüber hinaus 
noch ein Thema? Oder nur ein «notwendi
ges Übel» für die Fondsleitungen – etwas, 
was einfach nur gemacht werden muss?

Wer dies annimmt, verkennt, dass die 
Regulierungswelle im Nachgang der Fi
nanzmarktkrise 2007/08 die Anforderun
gen stark erhöht hat. Doch auch die stetig 
steigenden Wünsche der Kunden verlan
gen nach einer Ausweitung der Service
leistungen der Fondsadministratoren.

Zudem zwingt das aktuelle Niedrig
zinsniveau die AssetManagementIn
dustrie zu alternativen Investmentmög
lichkeiten, die durch die AIFMDRicht
linie auf europäischer Ebene reguliert 
werden. Diese Richtlinie nimmt sich der 
Regulierung alternativer Anlageklassen 
an. Obschon die Schweiz kein EULand 

ist, haben die AIFMDRegeln (engl. für 
Alternative Investment Fund Managers 
Directive) bereits auch im hiesigen Markt 
ihren  Niederschlag gefunden. Ein zusam
menfassendes Reporting muss auch sol
che Anlagen integrieren und konsistent 
zum Kundennutzen darstellen.

Im Rahmen der weiteren Regulie
rungsbestrebungen ist zu erwarten, dass 
die Anforderungen an die moderne 
Fondsadministration weiter steigen wer
den. Es geht um die Abwicklung komple
xer Finanzinstrumente, um Transparenz 
und Umfang der zu berichtenden Infor
mationen sowie um die zeitnahe Umset
zung. All das geschieht in einem Umfeld 
steigenden Kostendrucks und fortschrei
tender Globalisierung.

Teure aufrüsTung
Auch für die Schweiz als NichtEUMit
glied ist es notwendig, sich in die aktuelle 
europäische und internationale Gesetz
gebung zu integrieren und sich an inter
nationale Standards anzupassen. Andern
falls riskiert sie Wettbewerbsnachteile, 
etwa beim Vertrieb von in der Schweiz 
 domizilierten Fonds ins europäische Aus
land, und der Schweizer Fondsmarkt 

droht längerfristig an Anziehungskraft zu 
verlieren. Die Tabelle oben gibt einen 
Überblick über wichtige europäische Re
gulierungen, die Auswirkungen auf die 
Schweizer Fondsadministration haben. 

Die Umsetzung dieser Anforderungen 
in einer effizienten Fondsadministration 
erfordert bisweilen hohe Investitionen. 
 ITSysteme müssen erweitert oder neue 
angeschafft werden. Investitionen in Alt
systeme sollten auf ihre Zukunftsfähigkeit 
geprüft werden. Systemerweiterungen 
und Neuanschaffungen kosten nicht nur 
Geld, sie müssen fristgerecht zur Verfü
gung stehen, auch das ist nicht gratis. 

Aufgrund der hohen und komplexen 
Anforderungen ist die Fondsadministra
tion einem fortlaufenden Erweiterungs 

und Verbesserungsprozess unterworfen. 
Erforderlich ist ein adäquates Budget für 
Unterhalt und Ausbau, sodass eine ge
wisse kritische Masse an verwalteten Ver
mögen unabdingbar ist. Die Notwendig
keit fortlaufender Investitionen spricht 
nicht zuletzt für das Outsourcing an ge
eignete Serviceprovider. Damit gekop
pelt sind die am Markt oft gewünschte 
Konzentration auf die Kernkompetenzen 
sowie der Wunsch, die Kostenseite varia
bel verwalten zu können.

die VorTeile des insourcing
Am Markt lässt sich jedoch auch die ge
genläufige Tendenz – die zum Insourcing 
– beobachten. Ein wesentlicher Grund 
hierfür liegt in den Kosten des Outsour

cing, die in der Praxis oft deutlich höher 
zu stehen kommen als geschätzt. Hinzu 
gesellen sich beispielsweise mangelnde 
Datentransparenz, lange TimetoMarket
Fristen bei der Integration neuer Service
leistungen oder Anlageinstrumente und 
das Fehlen von Flexibilität, um die Anfor
derungen der Kunden gezielt abbilden zu 
können. Die fortschreitende Vernetzung 
der Informationen spricht ebenfalls eher 
für ein – funktional möglichst umfassen
des – InhouseSystem. Auf diese Weise 
wird die Zahl der Schnittstellen zu den 
verschiedenen Serviceprovidern und IT
Systemen reduziert, und die Daten kön
nen ohne zusätzlichen Abstimmaufwand 
bereitgestellt werden.

Schwächen in der Fondsadministra
tion können am Ende zu Problemen im 
Fondscontrolling und damit zu Ertrags 
und Reputationsverlust führen. Eine effi
ziente hauseigene Fondsadministration 
eröffnet dagegen weiteres Geschäfts
potenzial im Rahmen des Insourcing.

Vera Bergforth, Market Support, 
 SimCorp Central Europe, und  
Pascal Wanner, Sales & Account 
 Manager, SimCorp Schweiz.

Gesetzliche regelung Auswirkungen auf die Fondsadministration (auch in der schweiz)
investmentgesetz KAG-Novelle
Ucits iV Kiid, Betrachtung von Collateral in risiko- und Compliance-Berechnungen, 

europazulassung von Fonds, Aufgaben der Verwahrstelle
eMir Central Counterparty Clearing, transaktionsregistermeldungen, Collateral, 

erweiterung der stammdaten, Verarbeitung grosser datenmengen
AiFMd liquiditätsmanagemement, risikomanagement, Verwahrung, 

Bewertungsvorschriften, Berichtswesen
Quelle: SimCorp

Richtlinien und ihre Folgen

Mehr als nur ein Hygienefaktor
FOnDSADMiniSTrATiOn Börsentäglich das Nettovermögen (NAV) zu berechnen, gehört zu den Hauptaufgaben der Fondsadministration.  

Die strengere Regulierung, aber auch die wachsenden Ansprüche der Anleger erfordern weitere Serviceleistungen. 
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Birgitte Olsen, BB Entrepreneur Switzerland und BB Entrepreneur Europe 

Verantwortungsbewusste Unternehmer

Hanspeter Frey

Aktien eigentümergeführter Unter
nehmen sind längerfristig besser als 

der Gesamtmarkt. Das ist keine leere Be
hauptung, sondern ist akademisch und in 
der Praxis mehrfach belegt. Birgitte Olsen 
war schon früh dieser Überzeugung, als 
sie nach abgeschlossenem Studium an 
der Universität St. Gallen ihre Berufslauf
bahn als Analystin bei der Bank am Belle
vue  begonnen hatte: «Schaut man bei er
folgreichen Aktien genauer hin, so stellt 
man fest, dass manche von Familien
unternehmen stammen.» 

Seit 2008, nach einem Abstecher zu 
Vontobel und zu Generali Investments in 
Köln, arbeitet die gebürtige Norwegerin 
wieder bei Bellevue – als Fondsverant
wortliche für Aktien kotierter Familien
gesellschaften. Mit ihren beiden Mitarbei
tern betreut sie den BB Entrepreneur 
Switzerland als einzigen Fonds dieser 
Art in der Schweiz. Ebenfalls unter ihrer 
 Obhut stehen das Schwesterprodukt BB 
Entrepreneur Europe sowie der BB Entre
preneur Europe Small, das jüngste Kind 
der EntrepreneurFamilie von Bellevue 
Asset Management. 

Familienunternehmen würden sich 
tendenziell durch grosses Verantwor
tungsbewusstsein, langfristiges Denken, 
durch häufig antizyklisches Investieren 
und hohe Flexibilität von Gesellschaften 
unterscheiden, denen, wie Olsen sie 
nennt, «HorssolManager» vorstehen. 
Hors sol definiert sie mit «nicht verwur
zelt, rasch emporrankend und ebenso 
oft schnell verblüht».

Aus dem europäischen Universum von 
rund 600 Titeln mit familiärem Anstrich 
schaffen es dreissig bis vierzig in die 
 EntrepreneurFonds. «Ausgangspunkt ist 

immer die direkte Begegnung», erklärt sie. 
Dem Augenschein vor Ort, der Diskussion 
mit dem Management, auch bei Unter
nehmen, in denen die Fonds schon enga
giert sind, räumt sie hohe Priorität ein. Als 
aktive Managerin sei sie nicht unglück
lich, wenn immer mehr Anlagekapital 
passiv investiert werde. Kleinere Titel 
 blieben so oft vernachlässigt und böten 
Chancen, denn günstig bewertet müssen 
Olsens Kandidaten schon sein. 

Sie und ihre Mitarbeiter besuchen jähr
lich insgesamt rund 360 Gesellschaften. 
«Sich mit Unternehmen jeglicher Grösse, 
Herkunft und Branche auseinanderzuset
zen, nicht eingeengt und fokussiert auf 
bestimmte Sektoren zu sein», findet sie 
 etwas vom Reizvollsten an ihrer Tätig
keit. Wenn ihr der Nachrichtenstrom zu 
hektisch wird, blickt sie auf den Zürichsee 
vor ihrem Bürofenster. «Das gibt einem 
schnell wieder die nötige Ruhe.» Dass ihr 
Arbeitgeber in Küsnacht Bellevue heisst, 
ist wohl nicht zufällig, selbst wenn der 
Name wohl den Kursausblick meint.

Perlen in Olsens Fonds gibt es viele. 
«Beim Besuch eines Logistikunterneh
mens realisierten wir, dass Grosscontainer 
mit Chips ausgestattet werden. So stiessen 
wir früh auf UBlox», nennt sie ein Bei
spiel. Der Schweizer Chiphersteller habe 
die typische FamilienDNA, selbst wenn 
die Eigentümer weniger als 20% des Kapi
tals kontrollieren. Eine Ausnahmeklausel 
erlaubt auch den Kauf solcher Titel. Aktu
elle Erfolgstorys sind auch Valoren wie 
Dätwyler, Implenia und Clariant sowie 
unter den Big Caps Kühne + Nagel und 
 Roche. Ebenfalls setzt sie auf Holcim, we
gen der Fitnesskur. Überhaupt breche bei 
vielen Unternehmen die Restrukturie
rungsernte erst an. Und sollten die Börsen 
insgesamt auch seitwärts tendieren, sei 
das nicht weiter schlimm: «Dann ragen 
die guten EntrepreneurAktien erst recht 
heraus», sagt sie.   

Valor 2324436

Volumen in Mio. Fr. (31. dez. 2013) 88

Performance 1 Jahr in % 32,5

Performance 3 Jahre in % 25,7
Top-3-Positionen dätwyler, Roche, 

Kuoni
Quelle: Bellevue Asset Management

BB Entrepreneur Switzerland

Thomas Kraus, Global Equity Style 
Aktiv mit Stil und System

Angesprochen auf die metallene, 
menschenähnliche Figur im Sit

zungszimmer von Kraus Partner In
vestment Solutions, erwidert Gründer 
und Geschäftsführer Thomas Kraus: 
«Sie entstand im Rahmen eines Team
anlasses. Ein Eisenplastiker forderte 
uns auf, aus herumliegendem Altmetall 
etwas Neues zu kreieren.» Zufall oder 
nicht? Teamarbeit und aus Teilen ein 
Ganzes bilden ist exakt die Maxime des 
sechsköpfigen Unternehmens, dessen 
Aushängeschild der Aktienstrategie
fonds Global Equity Style ist. 

Streng genommen führe Daniel Wer
ner, diplomierter Mathematiker ETH, 
den Fonds, sagt Kraus, selbst promo
vierter Ökonom. Das Konzept hätten 
sie im Team geschaffen, nun sei er pri
mär «SparringPartner». Wenn er oder 
seine Mitarbeiter, die wie Kraus eng mit 
der wissenschaftlichen Forschung in 
 Finance verbunden sind, auf neue Er
kenntnisse stossen, sei es ein hartes 
Stück Arbeit, zu prüfen, ob und wie man 
sie in der Praxis umsetzen könne. 

Ausgehend von der eigens entwi
ckelten systematischen Entscheidungs
unterstützungssoftware Jaive für die 
 Asset Allocation, die institutionelle In
vestoren in Lizenz anwenden, ist der 
Global Equity Style entstanden. Das Ziel 
des Fonds ist, attraktive Risikoprämien 
als zusätzlichen Renditetreiber im Ak
tienportfolio zu nutzen, mit einer durch
schnittlichen Mehrrendite von 3 bis 4% 
jährlich über einen vollen Börsenzyklus. 
Seit der Lancierung vor knapp drei Jah
ren ist noch kein ganzer Börsenzyklus 
durchschritten. Aber Kraus sieht den 
Fonds mit einem realisierten Alpha von 
rund 2,5% pro Jahr «sehr gut auf Kurs». 

Style Investment ist ein gängiges 
Konzept, nicht jedoch nach der 
«Kraus’schen» Art. Sie selektioniert die 
Aktien modellbasiert anhand ökonomi
scher Grundlagen und unterteilt sie in 
die Anlagestile Value, Qualität und 
Momentum. Die Gewichtung der drei 
Stile ist ebenfalls systematisch und wird 
monatlich oder bei Bedarf angepasst. 
Zurzeit überwiegt Value, was insofern 
erstaunt, als Aktien insgesamt nach kräf
tigem Anstieg nicht mehr billig sind. 
«Unser Modell sagt: Fürs laufende Quar

tal stehen die Ampeln noch auf Grün. 
Verändert sich der Ausblick in unserer 
Systematik, passt sich auch die Gewich
tung an», erläutert Kraus. 

Warum drei «Töpfe», und weshalb 
genau diese? «Zum einen bieten alle 
drei dem Investor eine attraktive Risiko
prämie, zum andern haben sie unter
einander eine geringe Korrelation und 
bieten so ein hohes Mass an Diversifika
tion», lautet die Antwort. 

Allgemein gilt in dieser Anlagephilo
sophie, dass man besonders die Risiken 
der Anlagestile strikt überwacht und 
 aktiv managt. Ein reines ValuePortfolio 
sei zum Beispiel langfristig sehr attrak
tiv, meint Kraus, aber man könne in ge

wissen Jahren auch böse auf die Nase 
fallen. Durch die systematische aktive 
Ge wichtung aller drei Stile würden Ext
remausschläge nach unten vermieden, 
ohne den Spielraum nach oben bedeu
tend einzuschränken. 

Kraus und sein Team blicken zuver
sichtlich in die Zukunft – für den Fonds, 
was nicht erstaunt, ist es doch ihr Kind, 
und für den Fondsstandort Schweiz. Das 
fällt beim vielen Wehklagen in der 
Fondsbranche schon eher auf. Einen 
Vorbehalt haben sie allerdings: dass 
durch die Regulierungswelle Innova
tion, «echte Innovation», wie Thomas 
Kraus betont, «nicht überspült wird». 
Die Gefahr bestehe, vor allem für klei
nere Anbieter, während die Grossen ihre 
Position ausbauen könnten.   

Valor 2307462

Volumen in Mio. Fr. (31. dez. 2013) 96,4

Performance 1 Jahr in % 28

Performance 3 Jahre in % –
Strategische Allokation in % Quality 39,7, Value 22,7, 

Momentum 27,3, Core 10,3
Quelle: Kraus Partner Inv. Solutions

Global Equity Style

«Value, Qualität und Momentum 
 korrelieren wenig und bieten so ein  hohes 

Mass an Diversifikation.»

«Sollten die Börsen mal  
seitwärts tendieren, 

dann ragen die guten 
Entrepreneur-Aktien 

erst recht heraus.»

PorträtS Die Schweiz sei nur noch für den Vertrieb interessant, sagen Kritiker.  
Stimmt nicht: Drei Beispiele zeigen, wie innovativ und erfolgreich die Schweiz auch als Produktionsstandort ist.



Spitzenleistung: Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return

Den Marktbewegungen ausgeliefert?
Nicht mit uns.

Geld macht glücklich, wenn man die Chance hat, auch in einem schwieri-
gen Marktumfeld eine positive Rendite zu erzielen. Profitieren Sie von unserer
bewährten Absolute-Return-Anlagestrategie und unserem ausgezeichneten
Performanceausweis. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und investieren Sie in den
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return.

Informieren Sie sich unter www.swisscanto.ch/absolutereturn
oder beim Kundenberater Ihrer Bank.

Eine positive Rendite kann nicht garantiert werden. Die Angaben sind keine Offerte. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Dies ist ein Fonds Luxemburger Rechts. Verkaufs-
prospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Vertreterin Swisscanto Asset Management AG, Nordring 4,
Postfach 730, 3000 Bern 25, oder unter www.swisscanto.ch kostenlos bezogen werden. Zahlstelle: Basler Kantonalbank, Spiegelgasse 2, 4002 Basel.
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Golden Age – welch treffender Name 
für den Aktienfonds von Lombard 

Odier, der auf die alternde Bevölkerung in 
den Industrieländern setzt. Es ist der ein-
zige weitherum, der den Megatrend derart 
breit abdeckt. Als Meret Gaugler im März 
2012 zusammen mit Johan Uttermann die 
Fondsleitung übernahm, war der Golden 
Age fast nur in Gesundheitsaktien inves-
tiert, «eher ein Branchen- als ein Themen-
fonds», sagt Gaugler. Heute ist er multi-
sektoriell und global, «mit dem MSCI Welt 
als idealer Benchmark, selbst wenn sich 
das Portefeuille zu weniger als 5% mit dem 
Index deckt» – ein klarer Hinweis, wie ak-
tiv die Fondsstrategie ist. 

Dank sektorieller und geografischer 
Flexibilität können Einzeltitel- und 
Marktchancen wahrgenommen werden. 
Nachdem die Anzahl europäischer Titel 
ab letztem Sommer zugenommen hat, 
ist er zurzeit eher USA- und zyklisch 
orientiert. Aufgrund des nachhaltigen 
Themas und des strengen Risiko-
managements ist die Volatilität geringer 
als im Index. «Der Golden Age ist damit 
Wachstumstreiber und Risikopuffer zu-
gleich», schiebt Gaugler nach.

Unter ihrer Führung hat der Fonds in 
knapp zwei Jahren gemessen an der insti-
tutionellen Aktientranche knapp 40% an 
Wert gewonnen, 6,5 Prozentpunkte mehr 
als die Benchmark. Es gab in dieser Zeit 
auch Korrekturen, in denen das defensive 
Element zum Tragen kam. Die Baby-
boomer hätten sich über die Jahrzehnte 
ein so starkes Konsumvertrauen zugelegt, 
dass sie nicht gleich erstarrten, wenn es 
 irgendwo krisele, betont Gaugler. 

Sie beurteilt die Überalterung als die 
einflussreichste demografische Entwick-
lung und für Investoren, die Wachstum 
suchen, als einen attraktiven Ansatz. Auch 
das belegt sie mit Zahlen: In den meisten 
Industrieländern wächst die Altersschicht 
der über 65-Jährigen fast dreimal so 
schnell wie jüngere Generationen. Und: In 
Europa  besitzen die 55-Jährigen und älter 
die Hälfte des Bruttogeldvermögens. Die 
heutigen Rentner sind die Ersten, die sich 
 etwas leisten, während sie früher, wenn 
möglich, weiterhin sparten. 

Die eloquente Managerin bedauert, dass 
viele Unternehmen sich den Babyboomern 
nicht aktiv zuwenden. Wie hoch deren 

Kaufkraft ist, zeigt das Beispiel des US-Mo-
torradherstellers Harley-Davidson, dessen 
grösste Käufergruppe die Neurentner sind. 
Auch weiss Gaugler von einem Luxusauto-
händler in Tokio, «der im Dezember sieb-
zehn Ferraris verkauft hat, knapp die Hälfte 
davon an Kunden über siebzig». 

Freizeit mit Hotels, Wellness und Golf, 
Pharma (unter anderem Roche), Alters- 
und Pflegeheime, Hersteller von Gesund-
heitsprodukten, Hörhilfen und Korrek-
turlinsen sind Repräsentanten im Fonds, 
der aus einem Universum von über 300 
Aktien sechzig bis siebzig Positionen 
hält. Nachhaltiges Wachstum ist ein 
wichtiges Selektionskriterium, dazu die 
finanztechnische Verfassung des Unter-
nehmens und ein realistisches Kurs-
potenzial der Aktie. 

Meret Gaugler hat an der ETH in Zürich 
und in Lausanne studiert und ist promo-
vierte Neurobiologin. Nach dem Studium 
wandte sie sich zunächst der wissen-
schaftlichen Forschung zu, wovon sie 
heute im Finanzfach profitiert, in der Aus-
wahl von Aktien aus dem Gesundheits-
sektor und im Aufspüren neuer Trends in 
anderen Sektoren, in der Industrie und in 
der IT, zum Beispiel der Robotik, oder in 
der finanziellen Altersplanung. Man 
nimmt ihr die Begeisterung ab, wenn sie 
sagt: «Eine spannendere Aufgabe als das 
Thema der alternden Bevölkerung in 
Kombination mit Golden Age könnte ich 
mir nicht vorstellen.»

«Ein Autohaus in Tokio 
hat im Dezember sieb-
zehn Ferraris verkauft, 

knapp die Hälfte  
an  Kunden über siebzig.» 

Valor 20290239

Volumen in Mio. Fr. (31. dez. 2013) 343

Performance 1 Jahr in % 34,3

Performance 3 Jahre in % 22,9
top-3-Positionen roche, danaher (GB), 

service Corp. int. (usA)
Quelle: LO Investment Managers

LO Funds – Golden Age

Meret Gaugler, LO Funds – Golden Age 

Babyboomer geben Schub
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2276 Mrd. $
haben Finanzhäuser von 2007 bis  
2010 abgeschrieben, in und unmittelbar  
nach der Finanzkrise.

745 Mrd. Fr. 
So viel hatten Anleger der Schweiz der  
Fonds branche Ende Dezember anvertraut. 

23% 
beträgt der Anteil der UBS am  
Schweizer Fondsmarkt. Die CS als  
Nummer zwei kommt auf 15%. 

gut ein Drittel 
des von Schweizer Fondsanbietern investierten 
Vermögens entfällt auf Aktien.

3,6% 
ist der Weltmarktanteil der Schweizer  
Fondsanbieter. 

94%
haben Biotech-Fonds in drei Jahren  
durchschnittlich an Wert gewonnen.

um 21% 
schwankt zurzeit das Gewicht von Nestlé als  
grösstem Titel im Schweizer Blue-Chip-Index SMI, 
vor Novartis mit rund 19%. 

1993
wurden in den USA die ersten ETF lanciert. Europa 
folgte im Jahr 2000.  

16.30 Uhr
Der Kauf und Verkauf von ETF zu einer Zeit,  
zu der auch die zugrundeliegenden  
Wertschriften, etwa US-Titel, gehandelt werden, 
minimiert die Kosten. 

Zahlenmix



Fidelity Active Strategy (FAST)

Mehr Rendite mit Fonds der Fidelity Active Strategy (FAST)

Geldanlegen wird immer anspruchsvoller. Vertrauen Sie deshalb auf
flexible Strategien, welche in starken Märkten Zusatzerträge erarbeiten
und in schwächeren Phasen einen grösseren Schutz bieten können.

Die FAST-Produkte von Fidelity sind geeignet, die unterschiedlichen Markt-
phasen zu nützen. Sie verwenden dazu Long-Short-Strategien und setzen
gezielt derivative Instrumente ein.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in der flexiblen Gewichtung sowohl der
einzelnen Positionen als auch des Gesamtengagements. Die Titelauswahl
erfolgt in der für Fidelity typischen Art nach umfassender Fundamentalanalyse.

Erfahren Sie mehr über die FAST-Produktefamilie auf
www.fidelity.ch/FAST

Komplexe
Aufgaben
benötigen eine
flexible Strategie

Fidelity Active STrategy („FAST“ oder der „Fonds“) ist eine in Luxemburg gegründete offene Investmentgesellschaft (SICAV) mit verschiedenen Anteilsklassen. Fidelity Worldwide Investment liefert nur Informationen zu seinen eigenen Produkten und Dienstleistungen und bietet keine Anlageberatung auf der
Grundlage persönlicher Umstände an. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück. Investitionen sollten auf Basis
des aktuellen Verkaufsprospektes und der Wesentlichen Informationen für den Anleger getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres-/Halbjahresbericht sind kostenlos bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim europäischen Service-Center in Luxemburg oder beim Vertreter in der
Schweiz erhältlich. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. FIL Limited und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften bilden den globalen Anlageverwaltungskonzern, der üblicherweise als Fidelity Worldwide
Investment bezeichnet wird. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment und das Symbol F sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Herausgeber: FIL Investment Switzerland AG, zugelassen und beaufsichtigt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Diese Kommunikation richtet sich nicht
an Personen innerhalb von Grossbritannien oder den Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen verwendet werden. Diese Kommunikation ist ausschliesslich an Personen gerichtet, welche in einer Jurisdiktion wohnhaft sind, in welcher die entsprechenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb
zugelassen sind oder in welcher eine solche Zulassung nicht verlangt ist. 13CH0616

FAST European Opportunities Fund
FAST UK Fund
FAST Asia Fund
FAST Japan Fund
FAST US Fund
FAST Global Fund NEW!



Contact our Swiss offices:
CACEIS Switzerland

Nyon +41 22 360 94 00
Zürich +41 44 210 03 52

www.caceis.com
Offering leading value in investor services demands constant evolution. At CACEIS, our strategy
of sustained growth is helping customers meet competitive challenges on a global scale.
Find out how our highly adapted investor services can keep you a leap ahead.
CACEIS, your fund administration partner in Switzerland.
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A global player in asset servicing…

… and climbing.… and climbing.

Sonderbund der  
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JoSeph Sullivan Der CEO von Legg Mason erwartet, dass der Aufwärtstrend an der Börse langfristig anhält. Er will den 
Turnaround des US-Fondsriesen beschleunigen und sieht im Geschäft mit Privatanlegern Wachstumspotenzial.

«Der Schlüsselfaktor für 
2014 ist Wachstum»

Die Investmentbranche erlebt bewegte Zeiten. 
Superniedrige Zinsen ändern das Risiko
verhalten der Investoren, und passive Anla

geinstrumente wie Indexfonds und ETF erfreuen 
sich wachsender Popularität. Das hält auch Legg 
Mason auf Trab. Das amerikanische Fondshaus zählt 
mit Kundengeldern von rund 680 Mrd. $ zu den 
grössten der Welt. Um den Jahrzehntwechsel machte 
es eine schwierige Phase durch. Doch seit Joseph 
Sullivan im Herbst 2012 am Hauptsitz in Baltimore 
das Steuer übernommen hat, hat sich die Situation 
stabilisiert. Sullivan blickt auf mehr als dreissig Jahre 
Erfahrung im Anlagegeschäft zurück. Nach der Re
organisation richtet er den Fokus primär aufs Wachs
tum und will im Aktiensektor und im Kundenseg
ment der Privatanleger expandieren. Für Investoren 
sieht er vor allem am USAktienmarkt Chancen.

Herr Sullivan, die Finanzkrise liegt ein 
halbes Jahrzehnt zurück. Wie sieht der Blick  
nach vorne für die Investmentbranche aus?
Die Krise hatte die Märkte schwer verängstigt. Viele 
Investoren suchten deshalb Sicherheit in festver
zinslichen Wertschriften mit hoher Qualität, oder 
sie flüchteten in Cash. Die Angst legt sich nun mehr 
und mehr, sodass diversifizierte und breiter abge
stützte Strategien wieder zusehends gefragt sind. 
Das ist gut für Legg Mason und generell für unsere 
Branche. Wir können Investoren bei der Rückkehr 
an die Märkte unterstützen und mit ihnen wieder 
über das gesamte Spektrum an Risiken und Anlage
klassen zusammenarbeiten.

Als Chef eines der weltgrössten Fondshäuser  
haben Sie detaillierten Einblick in die Kapitalströme. 
Was sind die Trends?
Es lassen sich zwei grundlegende Entwicklungen 
 beobachten: Einerseits sind traditionelle Anlage
klassen nach wie vor relevant. Sie reichen vielen In
vestoren aber nicht mehr aus. Wir beobachten eine 
kontinuierliche Abwanderung in Spezialprodukte, 
die liquid sind und gleichzeitig eine etwas höhere 
Rendite aufweisen als Geldmarktfonds oder Staats
anleihen. Traditionell mussten Investoren dafür bis
her auf Vehikel wie Hedge Funds zurückgreifen, was 
jedoch Abstriche an der Liquidität bedeutete.

Was ist der zweite Trend?
Es gibt eine wachsende Nachfrage nach massge
schneiderten Produkten. Sie lassen sich unter dem 
Begriff «Lösungen» zusammenfassen und umfassen 
Elemente wie Risikominimierung und Strategien, 
die gleichzeitig mehrere Anlageklassen einbinden. 
Institutionelle wie auch private Investoren vertrauen 
zusehends solchen Instrumenten, die auf ihre spe
zifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind und bei 
deren Zusammenbau sie direkt involviert sind. Pro
dukte, die direkt von der Stange kommen und einen 
breiten Bedarf abdecken, wird es zwar immer brau
chen. Spezifische Lösungen gewinnen jedoch zu
sehends an Popularität und werden zukünftig eine 
immer wichtigere Rolle spielen.

Was heisst das alles für Legg Mason?
Als Investmentberater, der im Bereich Anleihen, Ak
tien und alternative Anlagen aktiv ist, sind wir für 
diese Trends gut positioniert und können auf die 
 Erfahrung von erstklassigen Fondsmanagern zählen. 
Ein weiterer Vorteil ist unser Geschäftsmodell mit 
weitgehend unabhängigen Töchtern wie Western 
 Asset, ClearBridge und Royce, die ihren eigenen 
 Anlagestil und ihre eigene Philosophie haben. An
ders als bei Konkurrenten mit monolithischer Aus
richtung kann es deshalb vorkommen, dass eine 
Tochter den Markt völlig unterschiedlich einschätzt 
als eine andere. In einer nuancenreichen Welt wie 
heute ist gerade das eine grosse Stärke.

An der Börse geht es nun seit bald fünf Jahren  
aufwärts, wobei sich besonders US-Aktien letztes  
Jahr fulminant entwickelt haben. Hat sich die  
Einstellung von Investoren zu Dividendenpapieren 
dadurch nachhaltig verändert?
Das Engagement an der Börse ist zwar noch längst 
nicht so gross wie vor der Krise. Trotzdem neigen An
leger wieder vermehrt zu Aktien. Obwohl es immer 

wieder mal wieder Rückschläge geben wird, hellt 
sich die Konjunktur weiter auf. Das stimmt uns 
grundsätzlich optimistisch für Aktien, auch wenn 
sich die glänzende Performance von 2013 kaum wie
derholen wird. Vor allem in den Vereinigten Staaten 
ist der Schlüsselfaktor für dieses Jahr Wachstum. Die 
Unternehmen haben sich in den vergangenen Jah
ren gut gehalten und ihre Gewinnmargen durch 
 Kosteneinsparungen erheblich verbessert. Damit es 
an der Börse aber weiter aufwärtsgeht, muss nun 
auch das Verkaufsvolumen anziehen, wofür die 
 Erholung der Wirtschaft den Antrieb gibt.

Wo eröffnen sich denn die besten Chancen?
Kurzfristig kann sich das schnell ändern. Noch vor 
einem Jahr waren europäische Aktien klar unterbe
wertet. Das wurde rasch genutzt, und mittlerweile 
sind die europäischen Aktienmärkte wohl schon 
mehr als ausgereizt. Anlegern, die schnell handeln, 
werden sich Gelegenheiten wie in Europa immer 
wieder bieten. Auf lange Sicht stellen wir fest, dass 
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«Obwohl es immer 
 wieder mal Rückschläge 

geben wird, hellt sich 
die Konjunktur weiter 

auf. Das stimmt uns für 
Aktien optimistisch.»

«Traditionelle Anlageklassen sind zwar nach wie vor relevant. Sie reichen vielen Investoren jedoch nicht mehr aus», betont Joseph Sullivan.

Anzeige

Fortsetzung auf Seite 18
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gerade internationale Investoren wieder vermehrt 
Amerika zuneigen und erkennen, dass die US-Wirt-
schaft auf relativ solider Basis steht. Das Vertrauen in 
die Wachstumsaussichten der USA ist erstarkt, wo-
bei speziell die Revolution im Energiesektor mit der 
Förderung von Öl und Gas aus Schiefergestein einen 
kräftigen Aufschwung entfachen könnte.

Bisher sind die Börsen noch stark auf die Noten
banken fixiert. Was hat die ultralockere  Geldpolitik  
für Konsequenzen für die Investmentbranche?
Rund um den Globus haben die Zentralbanken die 
Märkte mit stimulierenden Massnahmen gestützt 
und damit Investoren wieder zu mehr Risiko ermun-
tert. Das war wichtig, denn dadurch sind die Ver-
mögenspreise gestiegen, was geholfen hat, die Wirt-
schaft zu stärken. Es gibt derzeit fast kaum Inflation, 
womit die Notenbanken weiterhin einen expansiven 
Kurs verfolgen werden. Zudem sind die Weltregio-
nen heute wirtschaftlich eng miteinander verknüpft. 
Entsprechend müssen sich auch die Zentralbanken 
international abstimmen. In den USA zum Beispiel 
ist sich das Federal Reserve bewusst, dass es mit 
 seiner Geldpolitik auch die aufstrebenden Märkte 
beeinflusst, was wiederum Rückwirkungen auf die 
amerikanische Wirtschaft hat.

Dieser Tage übernimmt Janet Yellen das  
Präsidium  des Federal Reserve. Was bedeutet  
der Führungswechsel für die Finanzmärkte?
Es steht nach wie vor viel auf dem Spiel. In Amerika 
gewinnt die Wirtschaft zwar an Dynamik. In Europa 
ist die Erholung aber noch immer sehr fragil, und in 
Japan ist ungewiss, wohin die Reise geht. Das Fed 
wird deshalb lieber etwas zu locker agieren, als die 
Zügel zu früh zu straffen und dadurch die konjunk-
turelle Erholung in den USA und im Rest der Welt zu 
gefährden. Nachdem die amerikanische Notenbank 
fünf Jahre investiert hat, um ein Sicherheitsnetz für 
die Wirtschaft zu spannen, wird sie keine Risiken 
eingehen. Janet Yellen wird als Präsidentin des Fed 
ihren eigenen Führungsstil pflegen. Eine radikale 
Veränderung zum Kurs ihres Vorgängers Ben Ber-
nanke wird es aber nicht geben.

Mit dem Auslaufen des Stimulusprogramms QE3  
rückt auch die Frage nach der ersten Zinserhöhung 
näher. Was heisst das für einen Anlageberater wie 
Legg Mason, der gerade im Geschäft mit Anleihen 
eine beutende Stellung hat?
Es ist klar, dass die Zinsen über die nächsten Jahre 
steigen werden. Es wird aber keinen plötzlichen An-
stieg oder Sprung nach oben geben, sondern eine 
graduelle Aufwärtsbewegung. Sie reflektiert, dass 
sich die Konjunktur Schritt um Schritt verbessert. 
Grundsätzlich ist das erfreulich und hilft Investoren 
etwas, die im Anleihenmarkt auf eine gewisse Ren-
dite angewiesen sind. Historisch betrachtet werden 
sich die Zinsen aber weiterhin auf niedrigem Niveau 
bewegen. In unserer Branche sind deshalb Innova-
tion und Kreativität gefragt. Dazu zählt, dass unsere 
Fondsmanager mehr Spielraum erhalten und bei-
spielsweise auf steigende wie auch auf sinkende 
 Obligationenpreise setzen können oder dass sie bei 
Währungen und bei der Kapitalbindungsdauer fle-
xibler vorgehen können.

Immer sind passive Anlagestrategien wie Exchange 
Traded Funds oder Indexfonds gefragt. Wie wirkt sich 
das auf das Geschäft Ihres Hauses aus, das vorab auf 
die aktive Auswahl von Wertschriften ausgerichtet ist?
Im Zug der Finanzkrise ist es zu einer bedeutenden 
Bewegung in Richtung passive Anlageinstrumente 

gekommen, sowohl im Bereich Aktien wie auch im 
Bereich Obligationen. Das hat seine Berechtigung, 
denn die Krise zog eine enge Korrelation nach sich. 
Mit der fortschreitenden Normalisierung hat sich 
dieser Effekt im letzten Jahr aber bereits wesentlich 
abgeschwächt. Aktiven Fondsmanagern eröffnen 
sich wieder bessere Chancen, ihren Mehrwert unter 
Beweis zu stellen und unterbewerte Wertschriften 
aufzuspüren. Als CEO von Legg Mason stimmt mich 
das sehr zuversichtlich für die kommenden Jahre.

Seit Sie die Leitung übernommen haben, ist es bei 
Legg Mason bereits zu grossen Veränderungen 
 gekommen. Wie geht es mit dem Turnaround voran?
Wir haben in den letzten achtzehn Monaten unglaub-
lich hart gearbeitet. Der Abgang meines Vorgängers 
Mark Fetting war für uns ein Weckruf, dass es grosse 
Veränderungen braucht. Wir mussten alle einen 
Schritt zurück machen und unsere Position kritisch 
überdenken. Es war klar, dass wir künftig anders 
arbeiten und bessere Resultate für unsere Kunden 
und Aktionäre liefern müssen. Das erforderte auch 
harte Entscheide in Bezug auf Tochtergesellschaften, 
die zu klein waren, nicht zu unserer Strategie passten 
oder nicht die gewünschte Performance erzielten.

Wie geht es weiter?
Der grösste Teil der Arbeit ist getan. Wir sind jetzt so 
aufgestellt, dass wir viel effizienter arbeiten und sich 
unsere operativen Ergebnisse verbessern. Weil die 
Branche immer dynamischer wird und der Wettbe-
werb härter, dürfen wir nicht stillstehen. Wir müssen 
weiter an unserer Performance feilen. Ab diesem 
Jahr richtet sich der Fokus aber primär auf Wachs-
tum. Die gute Nachricht ist, dass der signifikante Ab-
fluss an Kundengeldern gestoppt ist und wir auf dem 
richtigen Weg sind, um wieder zu expandieren.

Woher soll das Wachstum kommen?
Rund drei Viertel unserer Kundengelder stammen 
von institutionellen Investoren, während Privat-
anleger ungefähr ein Viertel ausmachen. Bei den 
Einnahmen sieht das Bild jedoch anders aus. Die 
Verhältnisse sind dort ungefähr gleich. Wir sehen 
deshalb vor allem Chancen im Retailsegment, wo 
unsere Branche schneller wächst als im institutio-
nellen Sektor. Ausserdem werden wir oft als Bond-
spezialist eingestuft, weil mehr als die Hälfte unse-
rer Kunden gelder in festverzinslichen Wertschrif-
ten investiert ist. Tatsächlich erwirtschaften wir 
aber nur noch knapp 40% der Einnahmen im Ob-
ligationenbereich, während es bei Aktien inzwi-
schen über 40% sind. Diese Veränderung in unse-
rer Ausrichtung hat viel damit zu tun, dass wir 
heute besser dastehen.

Welche Ziele haben Sie in der Schweiz?
Der Erfolg unseres Teams in der Schweiz hat positiv 
überrascht und ist erfreulich. Wir sehen in der 
Schweiz bedeutendes Potenzial für Wachstum, was 
ebenfalls für Italien, Spanien, Frankreich und Deutsch-
land gilt. Gemessen an der Grösse und der Kompe-
tenz von Legg Mason ist unsere Präsenz allerdings 
noch zu gering. Das ist nicht nur in der Schweiz der 
Fall, sondern auch in den USA und fast überall in der 
Welt. Wir müssen uns noch mehr nach aussen wen-
den und den Markt von unserer Story überzeugen. 

Interview: Christoph Gisiger, New York

«Der Abfluss von Kundengeldern    
ist gestoppt. Wir sind auf dem richtigen 

Weg, um wieder zu expandieren.»

ZUR PERSON

Als passionierter Eishockeyfan weiss 
 Joseph Sullivan, wie wichtig es ist, in 
schwierigen Situationen die Übersicht zu 
behalten. Das gereichte ihm zum Vorteil,  
als er im Oktober 2012 den Posten des 
CEO bei Legg Mason übernahm. Im Gross
raum Minneapolis aufgewachsen, sam
melte er seine ersten Erfahrungen in der 
Finanzbranche als Bondhändler beim Bro
ker  Piper Jaffray. 1994 holte ihn Unterneh
mensgründer Raymond Mason persönlich 
zu Legg Mason nach Baltimore, wo er zum 
Leiter des Geschäfts mit Anleihen auf
stieg. 2005 machte er einen Abstecher 
zum Maklerhaus Stifel, Nicolaus & Co, 
 worauf er drei Jahre später zu Legg Mason 
zurückkehrte. Sullivan hat an der Universi
tät St. John ein Ökonomiestudium absol
viert. Lange Zeit hat sich der Vater von 
vier Kindern und sportbegeisterte heutige 
Mittfünfziger in der Freizeit als Hockey
trainer und als Präsident der Junioren
hockeyliga von Baltimore engagiert. 

Die Branche 
stärken statt 
schwächen

RegulieRung Fürs Asset Management sind das Finanz-
institut- und das Finanzdienstleistungsgesetz zentral.

Markus Fuchs

Der Bundesrat erklärte sich im Be-
richt zur Finanzmarktpolitik vom 
Dezember 2012 bereit, die Rah-

menbedingungen des Finanzplatzes ver-
tieft zu überprüfen. Durch regulatorische 
und steuerliche Anpassungen sollen nicht 
nur die Voraussetzungen für bestehende 
Geschäftsfelder verbessert, sondern dem 
Privatsektor auch die Entwicklung neuer 
Bereiche ermöglicht werden. Wo stehen 
wir, und was bedeuten die Regulierungs-
projekte für das Fonds- und das Asset- 
Management-Geschäft in der Schweiz? 

Der Begriff des Asset-Managers exis-
tiert in der Schweizer Gesetzgebung nicht 
und wird mitunter dem Vermögensverwal-
ter gleichgestellt. Asset Management wird 
– als Gegenstück zum Portfoliomanage-
ment – für das institutionelle Geschäft 
verwendet. Auch der Begriff des Vermö-
gensverwalters ist im Gesetz nicht weiter 
definiert. In der Schweiz versteht man 
 darunter den unabhängigen Vermögens-
verwalter, der im Rahmen eines Vermö-
gensverwaltungsvertrags im Namen und 
auf Rechnung des Kunden dessen Vermö-
gen verwaltet. Einzig im Bereich der kol-
lektiven Kapitalanlagen wird der Vermö-
gensverwalter kollektiver Kapitalanlagen 
über die Festlegung seiner Organisation 
und der Aufgaben näher umschrieben.

Neue Architektur
Mangels Definition wurde für die Arbeiten 
der von fünf Branchenverbänden getra-
genen und von der Swiss Funds & Asset 
 Management Association SFAMA und 
der Schweizerischen Bankiervereinigung 
 geführten Asset-Management-Initiative 
Schweiz sowie in den Arbeitsgruppen des 
Bundes als Basis zunächst der Begriff des 
Asset-Managers geklärt (vgl. Box). 

Gegenwärtig ist in der Schweiz kein 
eigenständiger Erlass zur Regulierung der 
Asset-Manager und des Asset Manage-
ment in Kraft. Es gibt deshalb auch keine 
einheitlichen Qualitätsstandards, sondern 
mehrere historisch gewachsene institut- 
oder produktbezogene Regeln. Zu erwäh-
nen sind besonders das Bankengesetz 
(BankG), das Börsengesetz (BEHG) sowie 
das Kollektivanlagengesetz (KAG).
Dieses Säulenmodell soll nun nach 
den Vorstellungen des Eidgenössischen 

Finanzdepartements (EFD) durch ein auf 
Regulierungsebenen aufbauendes Modell 
ersetzt werden. Inhaltlich heisst dies, dass 
BankG, BEHG und KAG weitgehend in 
den neuen Gesetzen Finanzinfrastruktur-
gesetz (FinfraG), Finanzdienstleistungs-
gesetzt (Fidleg) und Finanzinstitutsgesetz 
aufgehen werden. Ziele der horizontalen 
Architektur sind eine möglichst einheitli-
che Ausgestaltung der regulatorischen An-
forderungen für den gesamten Finanz-
markt (Level Playing Field) und die Mög-
lichkeit, heute unterschiedliche Anfor-
derungen an einzelne Anlageprodukte 
(Fonds, strukturierte Produkte) an sachli-
chen Kriterien wie Komplexität oder Kun-
denschutzbedürfnissen auszurichten.

VerNehmlAssuNg Ab April
Für das Asset Management werden das 
 Finanzinstitutgesetz und das Fidleg von 
besonderer Bedeutung sein. Ersteres sieht 
eine grundsätzliche prudenzielle Aufsicht 

sowie eine laufende Einhaltung der um-
fassenden und im Detail noch zu bestim-
menden Bewilligungsvoraussetzungen für 
alle Vermögensverwalter vor. Ob es sich 
um eine Aufsicht durch die Finma oder 
um eine neue, von der Finma gesteuerte 
und zugelassene Selbstregulierung han-
deln wird, ist Gegenstand der lau fenden 
Diskussionen. Das Fidleg soll alle Finanz-
dienstleistungen und Produkte mit 
 An lagecharakter sowie alle berufsmässi-
gen Finanzdienstleister unabhängig vom 
Bewilligungsstatus erfassen. Es beinhal-
tet die Produktdokumentation, sektor-
übergreifende Verhaltensregeln sowie or-
ganisatorische Aspekte.

Die Vernehmlassung für die beiden Ge-
setze soll im April 2014 beginnen. Die 
 Botschaft durch den Bundesrat sollte 
dann im vierten Quartal dieses Jahr vor-

liegen, sodass die Gesetze nach der Verab-
schiedung durch das Parlament und dem 
Ablauf der Referendumsfrist Anfang 2017 
in Kraft treten könnten.

mArktzugANg zu eu-stAAteN
Der Zugang zu Märkten in der EU hat für 
das Asset Management eine herausra-
gende Stellung. Mit Mifid II (Markets in Fi-
nancial Instruments Directive) will die EU 
einen einheitlich ausgestalteten Binnen-
markt im Finanzbereich schaffen, der an 
alle Marktteilnehmer die gleichen Anfor-
derungen stellt. Dazu werden die Richt-
linien im Bereich Asset Management 
 harmonisiert. Das schliesst auch harmoni-
sierte Marktzutrittsbestimmungen für An-
bieter aus Drittstaaten ein. Für die Schweiz 
unabdingbare Voraussetzungen sind dabei 
eine äquivalente Regulierung sowie ein 
Kooperationsabkommen zwischen den 
Aufsichtsbehörden, in dem der gegensei-
tige Informationsaustausch und die Zu-
sammenarbeit geregelt werden. 

Eine zentrale Herausforderung für die 
Asset-Management-Branche ist der Zu-
gang zu den Investoren. Abgesehen vom 
Aufsichtsregime in den USA hängt die 
wechselseitige Anerkennung im Aufsichts-
bereich primär von der Gleichwertigkeit 
der gesetzlichen Grundlagen, ihrer Um-
setzung in der Praxis sowie der Koope-
ration unter den Aufsichtsbehörden ab. 
Die sinngemässe Umsetzung der euro-
päischen Regeln (besonders Mifid II) in 
schweizerisches Recht ist eine im Einzel-
fall schmerzhafte, aber notwendige Vor-
aussetzung. Es gilt nun, diese sinnge-
mässe, sprich gleichwertige Regulierung 
in einer für die Branche möglichst effizi-
enten Weise in die Schweizer Regulie-
rungslandschaft zu übertragen, ohne da-
bei mit weiter gehenden Regeln und Auf-
lagen über das Ziel hinauszuschiessen.

Markus Fuchs, Geschäftsführer  
der Swiss Funds & Asset Management 
 Association SFAMA.

WaS iSt EiN  

aSSEt-MaNagER?
Der AssetManager in der Schweiz 
legt Gelder im Auftrag und zuguns
ten Dritter auf vertraglicher Basis, 
entgeltlich und gewerbsmässig 
 sowie diskretionär (nach seinem 
 Ermessen) und treuhänderisch (im 
Sinne des Kunden) an. Er ist unter 
anderem für die Wertschriften
auswahl, die Vermögensallokation 
und das Risikomanagement verant
wortlich. Dabei hat er meist keinen 
Kundenkontakt. Diese Tätigkeiten 
werden auch von unabhängigen 
Vermögensverwaltern ausgeübt, 
nicht jedoch von Anlageberatern.

Die sinngemässe 
 Umsetzung der 

 europäischen Regeln ist  
im Einzelfall schmerz-
haft, aber notwendig.

Joseph Sullivan: «Der Schlüsselfaktor für 2014 ist…»  
Fortsetzung von Seite 17 
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Entdecken Sie jetzt unser Fonds-Universum mit über 10'000 Fonds zu
vorteilhaften Preisen.

Unser Fund Finder hilft Ihnen bei der Auswahl: Vergleichen Sie mit nur
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Fonds’14. Sie finden uns am Stand V07.
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MFS® ist aktiv und international: ein Assetmanager mit einem
einzigartigen partnerschaftlichen Ansatz und einem klaren Ziel:
Mehrwert für unsere Kunden.

INTEGRIERTES RESEARCH Wir analysieren Anlagemöglichkeiten
weltweit – durch die Kombination von fundamentalen und
quantitativen Analysen mit Credit-Know-how.

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT Unsere Team- und
Anreizstruktur sorgt für enge Kooperation – unternehmensweit.

AKTIVES RISIKOMANAGEMENT Jeder Investmentmanager ist
zugleich Risikomanager – bei allen Entscheidungen.

Mehr über unseren Ansatz erfahren Sie von Anna
Bretschneider, Director Switzerland, Austria & Luxembourg
Telefon +41 44 208 31 97, E-Mail abretschneider@mfs.com.

Falls nicht anders angegeben, sind die hier gezeigten Logos sowie Produkt- und Dienstleistungsbezeichnungen Handelsmarken von MFS und seinen
Tochtergesellschaften. In manchen Ländern können sie außerdem eingetragene Warenzeichen sein.

Herausgegeben in Großbritannien von MFS International (U.K.) Limited (MIL UK), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited Company)
mit Sitz in England und Wales, Zulassungsnummer 03062718. Das Investmentgeschäft von MIL UK steht unter der Aufsicht der britischen Financial Conduct
Authority. MIL UK eine indirekte Tochtergesellschaft von MFS®, hat seinen of ziellen Firmensitz im Paternoster House, 65 St Paul’s Churchyard, London, EC4M
8AB. Das Unternehmen stellt institutionellen Anlegern weltweit Investmentprodukte zur Verfügung und berät sie in Investmentfragen.
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Weshalb die Indexwahl entscheidend ist
Benchmark Alternative Referenzindizes bieten gute Möglichkeiten zur individuellen Unterstützung der Anlageziele.

Daniel Leveau

Während sich Anleger im Normal
fall viel Zeit für die Auswahl 
ihrer Investitionen nehmen, 

verzichten sie meist auf eine gründliche 
Evaluation der richtigen Benchmark (des 
Referenzindex). Die Benchmark wird en 
passant sogar reflexartig gewählt und 
kaum hinterfragt. Für Aktienengagements 
in der Schweiz fällt die Wahl fast aus
schliesslich auf die klassischen kapital
gewichteten SMI und SPI. Sie halten eine 
regelrechte Monopolstellung. 

Ihre Gewichte werden anhand der 
Marktkapitalisierung der zugrundeliegen
den Unternehmen festgelegt. So hat zum 
Beispiel eine Gesellschaft wie Nestlé auto
matisch ein deutlich grösseres Index
gewicht als Geberit, unabhängig davon, 
wie beispielsweise die Aussichten oder 
das Risikoniveau der betreffenden Firmen 
aussehen. Solch eine marktkapitalisierte 
Indexkonstruktion fällt umso stärker ins 
Gewicht, als die Mehrheit der Investoren 
die Anlageentscheide an der Benchmark 
ausrichtet und das eigene Portfolio oft nur 
wenig davon abweicht. 

Die grossen Profiteure dieses Quasi
Monopols sind folglich besonders die In

dexfonds bzw. ETFAnbieter, die Index
produkte basierend auf kapitalgewichte
ten Indizes emittieren. Auf dem Schweizer 
Aktienmarkt – sonst sehr innovativ und 
konkurrenzfähig – geniessen ETF basie
rend auf kapitalgewichteten Indizes einen 
dominanten Marktanteil von 99,8%.

eine kleine Revolution
In den vergangenen Jahren wurde – auf 
Basis der neuesten akademischen und 
praxisorientierten Erkenntnisse – eine 
kleine Revolution in Gang gesetzt, mit 
der Folge, dass sich mehrere alternative 
Benchmarks entwickelt haben. Mit dem 
Aufkommen dieser neuartigen Ansätze 
beginnen die Investoren sich allmählich 
die Frage zu stellen, welche Benchmark 
für ihre individuellen Bedürfnisse denn 
die richtige sei. Dabei führen individuelle 
Anlageziele zwangsläufig zum Verwenden 
unterschiedlicher Benchmarks.

Worum handelt es sich bei diesen 
neuen Benchmarks, und wie werden ihre 
Indexgewichte festgelegt? Alle verwenden, 
analog zu den klassischen kapitalgewich
teten Referenzwerten, einen komplett re
gelbasierten Ansatz, der den Investoren 
transparent zur Verfügung gestellt wird. 
Punkto technische Komplexität decken 
sie das ganze Spektrum ab, das von den 

einfachen (etwa gleich oder fundamental 
gewichteten Indizes) bis zu raffinierten 
Ansätzen (z. B. MinimumVarianz oder 
RisikoParitätIndizes) reicht. 

veRfälschung voRbeugen
Warum ist die Wahl der Benchmark denn 
für Investoren überhaupt so relevant? 
Zwei gewichtige Gründe sprechen dafür, 
sich intensiv mit dem «richtigen» Index 
auseinanderzusetzen. Da viele Anleger 
ihre Investitionen an der Benchmark aus

richten, hat sie einerseits einen direkten 
Einfluss auf die realisierte Portfoliorendite 
respektive auf das eingegangene Risiko. 
Ein Investor, der z. B. eine tiefere Aktien
volatilität bevorzugt, wäre mit einem Mi
nimumVolatilitätIndex als Benchmark 
besser bedient als mit dem klassischen 
 kapitalgewichteten Index (vgl. Artikel zu 
Smart Beta auf Seite 25). 

Andererseits ist die Wahl der Bench
mark essenziell, um die relative Perfor
mance von Investments in aktiv verwal

tete Anlagen akkurat beurteilen zu kön
nen. Die Wahl der falschen Benchmark 
kann zu einer unzureichenden Rendite
attribution führen und die Evaluation der 
Arbeit des Vermögensverwalters verfäl
schen. Das kann wiederum unerwünschte 
Anlageentscheidungen nach sich ziehen. 
Hat etwa ein ValueManager wie Warren 
Buffett sein Können während der ITBlase 
Ende der Neunzigerjahre verloren? Ge
messen an der schlechten relativen Ren
dite der meisten ValueManager wäre es 
verlockend gewesen, die Frage mit Ja zu 
beantworten. Wohl korrekt ist jedoch, dass 
die ValueManager oft anhand der fal
schen Benchmark gemessen wurden.

Selbstverständlich kann sich der An
leger weiterhin für die klassische kapital
gewichtete Benchmark entscheiden. Mit 
dem Aufkommen der neuen alternativen 
Benchmarks erhält er jedoch zum ersten 
Mal die Möglichkeit, seinen Referenz
wert entsprechend seinen individuellen 
Bedürfnissen zu definieren. Weil diese 
Wahl einen grossen Einfluss auf die rea
lisierten Anlageziele hat, sollte der Inves
tor sich für die Wahl der passenden 
Benchmark genügend Zeit nehmen. 

Daniel Leveau, CEO,  
1741 Asset Management. 

Index Gewichtungsmechanismus Indexcharakteristika relativ MCAP

Kapitalgewichteter Index (MCAP)
Gewichtung anhand der Markt-
kapitalisierung der Aktien im Index n. a.

Gleichgewichteter Index Gleichgewichtung
Minimierung des 
Konzentrationsrisikos

Fundamental gewichteter Index
Gewichtung anhand der absoluten Höhe 
der  Fundamentaldaten (z. B. Buchwert) Kleiner Value Bias

Minimum-Varianz-Index
Gewichtung, damit das Gesamtrisiko des 
Index minimiert ist Reduziertes Risiko

Risiko-Parität-Index
Gewichtung, damit der Risikobeitrag jeder 
Aktie im Index identisch ist Reduziertes Risiko

Value-Index
Gewichtung anhand Value-Kennzahlen 
(z. B. KGV und Dividendenrendite) Grosser Value Bias

Momentum-Index
Gewichtung anhand des Momentums 
(z. B. Preis-Momentums) Momentum-Bias

Quality-Index
Gewichtung anhand Qualitätskennzahlen 
(z. B. Eigenkapitalrendite) Ausrichtung auf Qualitätsaktien

1 Jeder der erwähnten Indizes ist über die 1741 Index Series Switzerland abbildbar
Quelle: 1741 Asset Management

Überblick der Indizes1

Anzeige

Eric Lütenegger

Eine wachsende Zahl von Anlegern in
vestiert in ausdrücklich nachhaltige, 
umweltbewusste und sozial verantwor
tungsvolle Unternehmen. Sogenannte 
ImpactFonds erfüllen diese Zielsetzung 
und finden denn auch vermehrt Beach
tung. Sie verfolgen einen gesellschaftli
chen Nutzen, sollen aber gleichzeitig 
eine Rendite erwirtschaften. Finanziert 
werden beispielsweise Mikrokredithäu
ser, Unternehmen, die Arbeitsplätze für 
benachteiligte Menschen bieten, oder 
Organisationen, die die Entwicklung 
und den Vertrieb günstiger Medika
mente in Schwellenländern fördern. 

Eine Alternative sind CharityFonds. 
In ihrer einfachsten Form kombinieren 
sie ein gewöhnliches Portfolio mit einer 
Spende an CharityOrganisationen. Für 
die Spende verzichtet der Anleger auf 
einen Teil der Rendite und der Fonds
dienstleister auf einen Teil der Gebüh
ren. So ist gewährleistet, dass auch bei 
schlechter Börse gespendet wird. Auch 
der Staat trägt einen Teil in Form von 
Steuererleichterung bei. Der Anleger 
muss nur versteuern, was ihm effektiv 
ausgezahlt wird, und der Verzicht auf 
einen Teil des Kapitalgewinns ist ab
zugsfähig. Anteile können jederzeit zum 
Nettoinventarwert zurückgegeben wer
den. Das unterscheidet sie von den 
angelsächsischen Donor Funds, bei 
denen die Rückgabe nicht möglich ist. 

In der Schweiz haben sich bisher drei 
typische CharityFonds etabliert: Der im 
Jahr 2000 lancierte UBS Strategy 
Balanced Fund investiert rund 45% in 
Aktien und 55% in Bonds. Ausschüttung 
und pauschale Verwaltungskommission 
gehen an die UBS OptimusFoundation, 
die unterschiedliche Projekte im In und 

Ausland unterstützt. Der 2007 aufge
legte Swiss Red Cross Charity Fund von 
Swisscanto ist ein reiner Obligationen
fonds. Gespendet werden die Hälfte 
des Nettoertrags und die pauschale Ver
waltungskommission. Wie der Name 
sagt, ist der Destinatär das Schweizeri
sche Rote Kreuz (SRK). 

Auch der CancerCharity Support 
Fund (CCSF) von 2009 spendet die 
Hälfte der Rendite und Gebühren. Das 
Geld geht an die Krebsliga und an die 
Krebsforschung Schweiz. Sodann inves
tiert der Fonds einen Teil des Vermögens 
in Aktien von Unternehmen, die in der 
Krebsbekämpfung oder in verwandten 
Bereichen tätig sind, speziell in Biotech
Werte respektive fonds (vgl. Tabelle). 

Die CharityFonds erbringen eine 
eindrucksvolle Leistung und beweisen, 
eine attraktive Alternative zu herkömm
lichen Spendenformen zu sein. So hat 
der Swiss Red Cross Charity Fund seit 
der Lancierung im Jahr 2007 rund 5 Mio. 
Fr. gespendet, der CancerCharity Sup
port Fund hat seit seiner Emission im 
Herbst 2009 zugunsten der Krebsbe
kämpfung rund 1,5 Mio. Fr. überwiesen

Eric Lütenegger, Fondsmanager 
 Cancer Charity Support Fund 
und Managing Partner PMG Fonds 
 Management. 

Verdienen und 
 Gutes tun

charIty-fondS Konservative Anlagen mit Spenden  
an  gemeinnützige Institutionen verbinden.

 Volumen     Perf. in %       Anteil Spende
Valor Provider Stiftung in Mio. 2012 20131 Rend.1 Geb.1 Gebühr2

Cancer Charity Support (Fr.) 10292490 PMG Krebsliga u. Krebs-
forschung Schweiz

20,9 5,8 7,3 50 50 1,5/2,4

Swiss Red Cross 
Charity Fund (Fr.)

3087851 Swiss-
canto

Schweizerisches 
Rotes Kreuz (SRK)

49,1 5,7 0,4 50 50 0,9/0,9

UBS Strategy Bal. P-C-dist (Fr.) 863190 UBS UBS Optimus Found. 9,0 8,6 8,7 100 100 1,3/1,7
UBS Strategy Bal. P-C-dist (€) 863192 UBS UBS Optimus Found. 2,8 9,9 7,7 100 100 1,3/1,7
UBS Strategy Bal. P-C-dist ($) 836193 UBS UBS Optimus Found. 2,3 8,3 10,2 100 100 1,3/1,7
1 Prozentsatz der Rendite und der Gebühren, der gespendet wird           2 jährliche Management- bzw. Verwaltungsgebühr 

Schweizer Charity-Fonds im Vergleich

Grösste Positionen Anteil in %
PPF CP Global BioPharma Fund 8,67
responsAbility Sicav (Lux) 4,69
Adamant Global Healthcare I Fund 4,23
Social Impact Fund 4,12
PSF New Energy -B-  Fund 4,11
PFF Entec Biogas Sicav -F- Fund 3,23
Schroder GAIA Sicav Fund 3,16
Nextech III Oncology Kommandit 1,38
Total der grössten Positionen 33,59

Cancer Charity Support
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Anteile an Immobilienfonds :
die ideale Ergänzung in einem
auf Performance ausgerichteten
Portfolio.

Performance der LA FoncIèrE
per 31.12.2013

1 Jahr: + 0.65%

3 Jahre: + 19.43%

5 Jahre: + 55.13%

10 Jahre: + 94.01%

Für die laufende oder zukünftige Perfor-
mance stellt die historische Performance
keinen Indikator dar.

Es liegt in unserem Naturell,
für Sie auf Regelmässigkeit zu achten.

Februar 2014 Sonderbund der        21Fonds’14

Lockruf Schiefergas
MaSter LiMited partnerShipS Mit MLP vom US-Energieboom profitieren, 

denn sie betreiben einen Grossteil der neuen Energieinfrastruktur.

Mark Vallon

Dank neuen Technologien steigern 
die USA die Gas- und Ölförde-
rung markant. Von diesem Boom 

profitiert die gesamte US-Wirtschaft. Die 
Anlagechancen sind mannigfaltig. Eine 
interessante Nische sind sogenannte 
Master Limited Partnerships (MLP, vgl. 
Kasten), die einen grossen Teil der neuen 
US-Energieinfrastruktur betreiben. 

Die US-Energielandschaft durchlebt 
seit kurzem einen tiefgreifenden Wandel. 
Seit 2005 steigt der Anteil der im Inland 
produzierten Energie rasant. Der tech-
nologische Fortschritt ermöglicht die 
Förderung von Öl und Erdgas aus früher 
nur schwer zugänglichen, in Schiefer-
stein gebundenen Reserven. Mit Fra-
cking, kombiniert mit horizontalem Boh-
ren, können diese Schichten aufgebro-
chen und das dort enthaltene Gas und Öl 
freigesetzt und gefördert werden. 

EnErgiEautonomiE zum ziEl
Gegenwärtig steigt die Öl- und Gaspro-
duktion in den USA prozentual zweistel-
lig. Hält das wirtschaftliche Wachstum 
an, sollte das Land bereits 2015 zum glo-
bal grössten Ölproduzenten avancieren. 
Da der US-Energiekonsum relativ stabil 
ist, könnte Amerika in den nächsten 
zwanzig Jahren sogar unabhängig von 
Energieimporten werden. Ausserdem 
sinken dank der Energieschwemme die 
Preise, was in den nächsten Jahren die 
gesamte Wirtschaft begünstigen sollte.

Ein Unternehmen muss klar defi-
nierten Aktivitäten nachgehen, um die 
MLP- Gesellschaftsform zu erhalten. 
Zurzeit geniessen rund hundert Unter-
nehmen diesen Status, vorab aus den 
Sektoren Pipelines, Lagerstätten, Erfas-
sungssysteme und Verarbeitungsein-
richtungen. Es sind eher unbekannte 

Namen wie Enterprise Product Part-
ners, Energy Transfer Equity, Access 
Midstream Partners, Genesis Energy 
und Dorchester Minerals – mit einer 
Börsenkapitalisierung von weniger als 
1 bis über 50 Mrd. $. 

Obwohl MLP als Personengesellschaf-
ten gelten, werden ihre Aktien an den 
amerikanischen Börsen wie gewöhnli-
che Wertpapiere gehandelt. Sie haben in 
den vergangenen Jahren eine beeindru-
ckende Kursentwicklung an den Tag 
 gelegt, die zu Aktien, Obligationen und 
Rohstoffen erst noch eine geringe Kor-
relation aufweist. Dank dem oft gebüh-
renbasierten Geschäftsmodell generie-
ren sie meist einen hohen, langfristig 
 stabilen Cashflow. 

auch für DiviDEnDEnjägEr
Mit Dividendenrenditen von momentan 
bis zu 10% eignen sie MLP auch für ein-
kommensorientierte Anleger. Allerdings 
unterliegen die Ausschüttungen an aus-
ländische Investoren einer 30%igen 
Quellensteuer, deren Einforderung nicht 
ganz einfach ist. Auch weil die Volatilität 
der Einzeltitel hoch ist, sollten MLP-An-
lagen diversifiziert werden. 

Eine einfache Lösung, um mit MLP di-
versifiziert und steuereffizient am US-
Energieboom zu partizipieren, sind ETF, 
die es auf verschiedene Benchmarks 
gibt. Bereits werden MLP von rund fünf 
Indexanbietern abgebildet (vgl. Chart), 
vom Yorkshire MLP Universe Index mit 
allen rund hundert MLP bis zum Ale-
rian MLP Index, der die fünfzig bekann-
testen umfasst. 

Eine fokussiertere Variante kommt 
von Morningstar mit dem MLP Compo-
site Index. Er wendet eine transparente 
und regelbasierte Methodik an, die zur 
Gewichtung ausser der Unternehmens-
grösse auch die Dividendenrendite be-
rücksichtigt. Er wird seit 2010 berechnet 
und deckt 97% der öffentlich gehandel-
ten Energie-MLP ab. Zurzeit umfasst die 
Benchmark 44 Titel, die von Analysten 
mehrheitlich verfolgt werden. 

umwElt sorgE tragEn
Die Preisentwicklung der Indizes über 
die letzen zehn Jahre war deutlich besser 
als die des US-Gesamtmarktes gemessen 
am S&P 500. Der Morningstar MLP Com-
posite überragte dabei alle anderen MLP-
Indizes. Das rasante Wachstum der Öl- 
und Gasindustrie in den USA spricht 
weiterhin für erfreuliche Kursavancen. 
Doch es gibt natürlich auch Risiken. 

So ist eine genaue Durchführung des 
Fracking-Verfahrens notwendig, um um-
weltfreundlich zu operieren und ökolo-
gischen Bedenken entgegenzuwirken 
Auch der Steuerstatus von MLP wurde 
in der Vergangenheit diskutiert. Jedoch 
wird die Regierung angesichts der gros-
sen Bedeutung dieser Industrie in Bezug 
auf Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum 
und Energieunabhängigkeit der USA al-
les daransetzen, sie weiter zu fördern.

Mark Vallon, Director Schweiz und 
Liechtenstein, Source. 

Formen von mAster Limi- ted PArtnershiPs (mLP)

 Direkt
•  Ausschüttungen von MLP 

unterliegen einer 30%igen 
Quellensteuer.

•  Gilt auch für Fonds und  
Pensionskassen.

•  Anleger müssen Steuern  
zurückfordern: auf Bundes-
ebene sowie in dem Staat, in 
dem die MLP domiziliert ist.

•  Nicht-US-Anleger können 
auch bei Doppelbesteue-
rungsabkommen meistens 
nur einen Teil der Steuern  
mit viel Papierkram zurück-
fordern.

 Swap-baSierte etF
•  MLP-Indexinvestitionen  

existieren via swapbasierte 
Replikations methode.

•  Sie ist steuereffizient und  
liefert eine Performance  
mit tiefem Tracking Error  
zum Index.

•  Die Variante ist seit dem  
Jahr 2013 über einen  
EU-domizilierten, Ucits- 
konformen ETF möglich.

 inDirekt via  
 US-etF UnD etn
•  Exchange Traded Notes  

(ETN) leiten einen Teil der 
Ausschüttungen via  
Performance an den Anleger 
weiter, bergen aber ein  
massgebliches Kreditrisiko.

•  US-domizilierte ETF müssen  
anteilige Steuern auf dem MLP-
Gewinn zahlen, was die Steuer-
effizienz von MLP reduziert.

•  Nicht-US-Anleger können 
trotz Doppelbesteuerungs-
abkommen meist nur einen 
Teil der Steuern mit viel 
 administrativem Aufwand  
zurückfordern.

 otC-Derivate
•  Via Over-the-Counter- 

Derivate, Swaps und ähnliche 
Instrumente kann ein  
effizientes Engagement an 
MLP erzielt werden.

•  Anleger sind dabei nicht 
 direkt in die MLP investiert, 
also fallen in den meisten  
Fällen keine Steuern an.

•  Dieser Weg steht jedoch nur 
professionellen Investoren  
offen. 

MLP-Indizes über zehn Jahre

Quelle: Source / Grafik: FuW, phg
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Zwei Fliegen  
auf einen Schlag

FOndSderiVate Schon gehört? Es gibt strukturierte Produkte  
auf Anlagefonds. Sie bereichern den Vorsorgemarkt.

Anzeige

Marco Stauffacher

Anlagefonds finden sich in den Portfolios 
der meisten Privatinvestoren. Die profes-
sionelle Vermögensverwaltung durch den 
Fondsmanager sowie der effiziente Zu-
gang zu Investmentthemen begründen im 
Wesentlichen ihre Beliebtheit. Anlage-
fonds können sich auf Aktien, Obligatio-
nen, Rohstoffe und Immobilien beziehen 
– sie decken dementsprechend das ge-
samte Anlagespektrum ab. Dabei geben 
sie die Kursentwicklung der zugrunde-
liegenden Instrumente eins zu eins wieder 
– spiegeln also in aller Regel ein symmet-
risches Auszahlungsprofil.

Auch strukturierte Produkte sind aus 
dem Anlageuniversum von Privatkunden 
nicht mehr wegzudenken. Im Gegensatz 
zu den meisten Anlagefonds stellen sie 
verschiedene Auszahlungsprofile dar, von 
Kapitalschutz, Renditeoptimierung und 
Partizipation bis zu Leverage. 

chancEn für vorsorgE
Kombiniert man die Vorzüge von Anlage-
fonds mit denen von strukturierten Pro-
dukten, ergeben sich interessante neue 
Anwendungsmöglichkeiten, die dem In-
vestor einen dezidierten Mehrwert offe-
rieren können. Julius Bär unterhält dazu 
ein eigenes Strukturierungs- und Han-
delsteam, das strukturierte Produkte auf 
Anlagefonds anbietet.

Die private Altersvorsorge im Allgemei-
nen und Einmalprämienprodukte im Spe-
ziellen sind ein interessantes Umfeld für 
strukturierte Produkte auf Anlagefonds. 
Zum einen kennen die Versicherungs-
nehmer die Welt der Anlagefonds aus den 
Fondssparplänen, die von Versicherungen 
wie auch Banken angeboten werden. Zum 
anderen verlangen die meisten Investoren 
nach einem Kapitalschutz – besonders 
nach den Erfahrungen in der Finanzkrise 
und mit Blick darauf, dass das private Al-
terskapital neben dem Vermögen aus der 
beruflichen Vorsorge einen entscheiden-
den Baustein der Altersvorsorge darstellt. 
Der Kapitalschutz erhöht dabei die Pla-
nungssicherheit. Genau da setzen struk-
turierte Fondsprodukte an und zeigen ihr 
Potenzial, indem sie den Kapitalschutz 
mit einer ansprechenden Partizipation an 
der Kursentwicklung der zugrundeliegen-
den Anlagefonds kombinieren. 

Der Kapitalschutz wird von der Emis-
sionsbank garantiert. Aufgrund des be-
scheidenen Niveaus der zehnjährigen 
Schweizer Zinsen ist es gegenwärtig je-
doch schwierig, auch bei langlaufenden 
Produkten einen deutlich über 100% lie-
genden Kapitalschutz kombiniert mit 
einer hohen Partizipation zu gewähren. 

Deshalb werden den Produkten jeweils 
ausgewählte Referenzschuldner hinzuge-
fügt. Zentral bleiben die Bonität und die 
Reputation der Emissionsbank. Versiche-
rungsnehmer tendieren dazu, nur erst-
klassige Schuldner zu akzeptieren, die bei 
den Versicherungsnehmern einen hohen 
Wiedererkennungswert haben.

Die Partizipation am Finanzmarkt wird 
durch das eigentliche Fondsderivat her-
gestellt. Anlagefonds als Basiswerte für 
strukturierte Produkte stellen dabei einige 
Anforderungen an die Bank, die das struk-
turierte Produkt emittiert. So sind Anlage-
fonds in der Regel nicht kotiert, und es 
gibt keinen geregelten Optionenmarkt, an-
hand dessen der Händler die Preisstellung 
kalibrieren kann. Somit fällt einer der 
wichtigsten Inputfaktoren für das Pricing 
der Option – die implizite Volatilität – weg.

Auch die langen Laufzeiten (zehn Jahre 
oder mehr) sind eine Herausforderung für 
die Emissionshäuser. Die meisten Optio-
nen werden deshalb mit einer impliziten 
Volatilitätskontrolle versehen. Sie stellt si-
cher, dass der Händler die Option ver-
nünftig absichern kann. 

hohE flExibilität
Aufgrund dieser «Spezialitäten» werden 
Produkte, die Fondsderivate verbriefen, 
in der Regel von spezialisierten Abtei-
lungen innerhalb der Bank betreut. Sie 
können verschiedenste Auszahlungspro-
file darstellen und somit dem Vorsorge-
nehmer eine ganze Palette von Lösungen 
bereitstellen. Strukturierte Fondsprodukte 
zeichnen sich ausserdem durch eine 
hohe Flexibilität aus. In kürzester Frist 
können verschiedene Produktmerkmale 
eingebaut und zeitnah an den Markt ge-
bracht werden.

Strukturierte Fondsprodukte berei-
chern demnach den Vorsorgemarkt, in-
dem sie Auszahlungsprofile ermöglichen, 
die sich zwischen der klassischen Lebens-
versicherung (mit garantiertem Zins und 
Überschussbeteiligung) und dem reinen 
Fondssparplan (ohne Kapitalschutz) ein-
ordnen. Aufgrund des offensichtlichen 
Mehrwerts ist der Produktkategorie noch 
einiges an Potenzial einzuräumen.

Marco Stauffacher, Head External Sales 
Structured Products, Bank Julius Bär.

Dank unterschiedlichen 
Auszahlungsprofilen 

eine interessante neue 
Anwendung. 
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1 Anlagefonds bieten eine Reihe von Vorteilen. Die 
meisten sind bekannt. So setzen Anleger nicht alles 
auf eine Karte. Die Diversifikation reduziert das Ri-

siko und optimiert die Rendite. Fonds sind aber weit 
mehr als eine «Verpackung» mit einer losen Ansammlung 
von Einzeltiteln. Der Fondsmanager überwacht und ver-
waltet das Fondsvermögen im Interesse der Anleger – 
transparent, sodass sie wissen, wie und wo ihr Geld inves-
tiert ist. Was eher noch  unterschätzt wird: Investoren wer-
den sich vermehrt in gut regulierte Anlagen engagieren 
wollen. Da sind Fonds absolut gut positioniert. 

2 Auch künftig wird nach Kosten belohnt werden, wer 
auf Anlagemärkte bzw. Manager setzt, die eine 
Mehrrendite, also Alpha, erzielen können. Interes-

sant sind sehr flexible Asset-Allocation-Produkte, die 
breiter investieren als nur in Aktien und Bonds. Immer 
wichtiger werden ganzheitliche Lösungen mit möglichst 
abschätzbarer Rendite, im Einklang mit den veränderten 
Regulierungen und Investmentbedingungen. Das setzt 
ein erhöhtes Fachwissen beispielsweise in Vermögens-
allokation und Risikomanagement voraus.  

3 Wir bevorzugen weiterhin risikoreiche Anlagen wie 
Aktien, Unternehmensanleihen und da besonders 
High Yields, auch wenn es stets wieder Rücksetzer 

gibt. Viele Anleger stehen immer noch abseits und ver-
passen attraktive Chancen. Deshalb mein immer wieder 
bewährter Ratschlag: langfristig investiert sein, breit di-
versifiziert und passend zum eigenen Risikoprofil.

4 Sich nicht einfach von der vergangenen Perfor-
mance leiten lassen. Wichtig ist die strategische 
Asset Allocation, der Entscheid über die langfris-

tige Aufteilung der Gelder auf Anlageklassen und Re-
gionen. Sie trägt zu über 80% zur Portfoliorendite bei.   
Kosten sind weitere Kriterien, und die Grösse. Gerade  
grosse Anbieter sind im Vorteil und können ein mög-
lichst breites Anlageuniversum ausschöpfen. 

5 Die Konsolidierung ist bereits in vollem Gang. Lang-
fristig werden nur die Besten erfolgreich sein. Wich-
tig sind gute Beratung, Kompetenz und ein klarer, 

streng befolgter Anlageprozess, bei dem sorgfältiges Risi-
komanagement zentral ist. Die offene Architektur setzt 
sich immer mehr durch, sodass ein Anbieter nicht mehr 
alles offerieren muss. Auch die Retro-Diskussion wird die  
Konsolidierung vorantreiben. Bei Vermögensverwaltern 
werden wir zunehmend Geschäftsmodelle mit direkter 
Entschädigung sehen.  

6 Die Schweiz als Produktionsstandort bleibt für qua-
lifizierte Anleger sehr attraktiv. Die einzelnen Ak-
teure haben sich mit der Bankiervereinigung und 

dem Fondsverband zusammengetan, um die Schweiz zu 
einem führenden Asset-Management-Standort auszu-
bauen. Von den Unternehmen ist die Entwicklung ver-
trauensvoller Brands und qualitativ hochwertiger, kun-
dengerechter Prozesse und Produkte gefragt, von Politi-
kern und Behörden optimierte Bedingungen in Bezug auf 
Aufsicht, Steuerumfeld und Marktzugang. 

1 Die Anlagen in einem Fonds sind Sondervermögen 
und sind daher vor Insolvenz geschützt. Man kann 
flexibel entweder mit Einmalbetrag oder regelmässi-

gen Sparbeiträgen langfristig Vermögen bilden. Es küm-
mern sich professionelle Anlagespezialisten resp. Fonds-
manager um Verwaltung und Erfolg des Fonds. Bereits 
mit kleineren Summen ist eine gute Diversifikation und 
Risikostreuung zu erreich, da ein Fonds in der Regel 50 bis 
150 Einzeltitel umfasst.

2 Gerade wenn die Märkte schon länger haussieren, 
braucht es Spezialisten, die Themen und Regionen 
mit weiterem Kurspotenzial identifizieren und Sek-

toren kennen, die bereits überhitzt sind. Pharma zum 
Beispiel entwickelte sich in den letzten zwölf Monaten 
ausgezeichnet, während Rohstoffaktien korrigiert haben. 
Im Bankensektor hatte ein aktives Management in den 
vergangenen fünf Jahren mit der entsprechenden Ge-
wichtung entscheidenden Einfluss auf den Mehrertrag 
eines Fonds.

3 Als Thema ist Technologie weiterhin sehr interes-
sant. Gerade die grossen Unternehmen wie Apple, 
Samsung und Microsoft sitzen auf grossen Kassen-

beständen und erzielen einen hohen laufenden Ertrag 
bei gleichzeitig günstigen Bewertungen. Vorsicht ist bei 
kleinen und mittelgrossen Unternehmen im Wachstums-
feld Cloud Computing geboten. Da sind die KGV teilweise 
dreistellig. Nach Jahren grösster Skepsis gegenüber dem 
Euroraum rückt Europa wieder in den Fokus des Anleger-
interesses. Die EZB hat mit ihrer Geldpolitik Europa der 
wirtschaftlichen Stabilisierung und einer moderaten 
 Erholung zugeführt. Europäische Titel sind gegenüber 
amerikanischen attraktiv bewertet.

4 Eine Vorauswahl sind die Ertragsvergleiche auf  
Drei-, Fünf- und Zehnjahresbasis im jeweiligen 
Thema oder in der Region, in der man investieren 

will. Danach sollte darauf geachtet werden, wie lange der 
Fondsmanager oder das Team das Produkt bereits verwal-
tet, und das Risiko-Ertrags-Verhältnis sollte ausgewogen 
sein. Fonds mit einem Volumen von unter 50 Mio. Fr. 
sollte man meiden, da sie aus Kostengründen geschlos-
sen oder zusammengelegt werden könnten.

5 Die Konsolidierung ist seit Jahren am Laufen. Es 
werden unrentable und unpopuläre Produkte ge-
schlossen oder fusioniert. Gleichzeitig werden Pro-

dukte mit aktuellen Themen oder innovativen Strategien 
aufgelegt. Die hohen Infrastrukturkosten durch Ucits IV 
führen hier zu einem rationellen Vorgehen. Immer 
schwieriger wird es daher für Fondsboutiquen. Sie müs-
sen sich  genau überlegen, in welchen Ländern sie mit 
entsprechender Kundeninformation in der jeweiligen 
Landessprache präsent sein wollen. 

6 Die nachhaltige Zukunft des Standorts liegt bei den 
Unternehmen selbst. Sie müssen entscheiden, wel-
che Klientel sie bedienen möchten, welche Strate-

gie verfolgt wird – auf den heimischen Markt konzentrie-
ren oder im Ausland wachsen – und welchen Kosten- und 
Regulierungsaufwand die Erschliessung neuer Märkte 
bedeutet. Zudem ist entscheidend, welches Profil und 
Know-how gefragt ist, um Anlagestrategien erfolgreich zu 
machen und sie im Unternehmen zu halten. Standort-
initiativen können nur flankierend wirken und einen ge-
meinsamen Ansatz mit Regulator und Regierung fördern.

Weshalb Fonds, wie auslesen und wo investieren

sechs fr agen a n 
sechs a nbieter

1 
Was sind die Vorteile von Fonds 
gegenüber Direktanlagen?

2 
Lohnen sich für Anleger die Kosten, 
wenn, wie seit gut zwei Jahren, die 
Märkte auf breiter Front haussieren?

3 
Welche Themen, Sektoren und 
Märkte drängen sich für Fonds
anlagen mit Blick auf die nächsten 
zwölf bis achtzehn Monate auf? 

4 
Wie wählt der Investor aus dem 
 riesigen Angebot das Richtige aus? 

5 
Schon lange wird von Konsolidie
rung in der Fondsbranche gespro
chen. Wann bricht sie an, und mit 
welchen Konsequenzen?

6 
Was sind die Voraussetzungen, 
 damit der Fondsstandort Schweiz 
attraktiv bleibt und sich nicht nur 
als Vertriebs, sondern auch als 
 Produktionsstandort etablieren 
und festigen kann? 
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Martin Thommen,  
Leiter UBS Funds, Präsident SFAMA

1 Der Fondsanleger erhält ein diversifiziertes Portfolio, 
das täglich professionell überwacht wird. Er vermei-
det Klumpenrisiken, für die er nicht entschädigt 

wird. Zudem verfügt er über ein liquides Investment mit 
hohem Anlegerschutz und hoher Transparenz in Bezug 
auf Inhalt und Kosten. Diese Vorteile sind zeitlos.

2 Ja, die Kosten lohnen sich. Erstens übertreffen gute 
Fonds den Markt, also die Benchmark, nach Kosten,  
und zweitens geht jede Hausse – und auch jede 

Baisse – einmal zu Ende. Dann muss man schnell und 
richtig reagieren können. Der Fondsmanager kann das.

3 Wir sind übergewichtet in japanischen Aktien und 
in Aktien von Schwellenländern. Letztere  werden 
sich, beflügelt durch das Exportwachstum, erholen, 

wenn auch etwas langsamer als die entwickelten Märkte. 
Da wir eine globale Verbesserung des Wirtschaftswachs-
tums erwarten, bevorzugen wir nach wie vor zyklische 
Sektoren. Attraktiv bewertet erscheinen uns Energie und 
Grundstoffe, da diese Sektoren hinter dem Gesamtmarkt 
zurückgeblieben sind. Auf der Obligationenseite halten 
wir Anleihen aus dem Hochzinssegment – High Yields – 
für nach wie vor attraktiv. Die Ausfallquoten bleiben nied-
rig, und die traditionelle Unempfindlichkeit gegenüber 
Veränderungen der Zinserwartungen stufen wir im gegen-
wärtigen Umfeld als sehr wertvoll ein.

4 Für den professionellen Anleger sind die Informa-
tionen dank der hohen Transparenz vorhanden. So-
wohl auf den Webseiten der Fondsanbieter als auch 

bei Vergleichsdienstleistern lässt sich praktisch alles fin-
den. Für Privatanleger empfehlen wir aber auf jeden Fall 
ein Gespräch mit dem Berater der Hausbank oder dem 
Vermögensverwalter. Wichtig ist nicht nur, dass der Fonds 
qualitativ gut ist, sondern vor allem, dass er zum Risiko-
profil und zum Anlageziel passt.

5 Ich denke, hier wird übertrieben. Eine Konsolidie-
rung findet in der Schweiz über die Übernahme und 
die Integration von Banken teilweise statt. Dazu 

kommt eine gewisse Fokussierung von einigen Banken 
auf ihr Kerngeschäft. 

6 Wichtiger als das Domizil respektive der Produk-
tionsstandort ist die Frage, wo die Fonds verwaltet 
werden, das heisst, wo der Fondsmanager seinen 

Arbeitsplatz hat. Das Asset Management generiert im 
Fondsgeschäft neben dem Vertrieb am meisten Ertrag, 
deutlich mehr als die reine Administration und die Fonds-
leitungsfunktion. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass sich entsprechende Cluster bilden, beispielsweise in 
Zürich oder Genf. Die Schweiz hat mit der Nähe zu einer 
grossen internationalen Vermögensverwaltungskund-
schaft und mit ihrer sehr guten Finanzinfrastruktur beste 
Voraussetzungen, ihre Stellung als  bedeutender Standort 
für Asset-Manager weiter auszubauen.

Ariane Dehn, Head of Sales, Schweiz und  
Österreich, Henderson Global Investors
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Markus Signer,  
Country Head Switzerland, Pictet Funds
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 UmFrage Für mittel- und langfristig orientierte Anleger bringen Fonds viele Vorteile: Diversifikation und ein professionelles Management sind die wichtigsten. Ausgangspunkt ist die Vermögensaufteilung nach  
Anlageklassen. Dann kommt, wenn nicht ein integrierter Fonds gewählt wird, die Selektion innerhalb der Kategorien. Spätestens da wird’s schwierig, denn das Angebot ist riesig. Experten sagen, wie vorgehen und wohin die Fondsbranche steuert.
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Weshalb Fonds, wie auslesen und wo investieren

1 Bei Direktengagements muss sich der Investor selbst 
um die Anlagen kümmern. Wenn Obligationen fällig 
werden, muss er wieder investieren, bei Kapitalerhö

hungen muss er entscheiden, ob er mitmachen soll. Diese 
Fragen werden ihm bei Fonds von Spezialisten abgenom
men. Die Fondsprofis können auch günstig Absicherun
gen vornehmen und andere Instrumente einsetzen, die 
dem privaten Anleger nicht zugänglich sind. Mit Fonds 
kann der Investor ausserdem viel besser diversifizieren. 
Das Risiko, eine Hausse zu verpassen, weil man auf die 
falschen Titel gesetzt hat, wird so wesentlich verringert.

2 Gerade in Haussephasen lohnen sich die Kosten. 
Mit Einzelanlagen setzt sich der Investor dem gros
sen Risiko aus, dass der oder die Titel, die er gewählt 

hat, womöglich nicht so gut laufen. Mit einem Fonds ist 
man bei der Marktbewegung sicher dabei. 

3 Wir sind nach wie vor der Meinung, dass Aktien 
 vergleichsweise günstig sind. Besonders europäi
sche Titel sind für die kommenden Monate weiter

hin attraktiv. Auch andere günstig bewertete Märkte in 
Asien – Hongkong, Südkorea – darf man nicht vergessen. 
Sektoriell haben wir unser Übergewicht in Industrie
valoren weiter erhöht. Auch günstig bewertete Finanztitel 
finden wir attraktiv. 

4 Die Wahl der Anlagestrategie ist sehr wichtig. Sie  
definiert, wie das Kapital zwischen Aktien, Obliga
tionen, Immobilien und so weiter aufgeteilt wird.  

Die Asset Allocation bestimmt bereits zu 80% den Erfolg 
einer Anlage. Innerhalb der Kategorien geht es dann da
rum, die richtigen Anlagen zu finden. Dies erfordert sorg
fältiges Research, gründliche Analyse, Geduld und auch 
Fingerspitzengefühl. Bei Anlagefonds verlasse ich mich 
auf Anbieter mit fairen Preisen und unabhängiger Mei
nung, die keine extremen Positionen nehmen, gut diver
sifiziert sind und eine grössere Anzahl Titel halten. Aus
serdem müssen Anbieter glaubhaft genügend Fachkennt
nisse im gewünschten Segment haben.

5 Objektiv betrachtet gibt es schon lange zu viele 
Fonds, die sehr ähnlich sind. Deshalb wird eine 
Konsolidierung erwartet. Die Anzahl Fonds wird 

heute nach wie vor über den Vertrieb gesteuert. Am bes
ten sieht man das bei den ETF, wo definitionsgemäss alle 
Produkte auf denselben Index das gleiche Ziel haben. 
Trotzdem gibt es auch Fonds, die schlechter sind im Ver
gleich zu den Besten ihrer Gruppe. Mit Einschränkungen 
funktioniert der Markt hier offensichtlich. 

6 Die erste Voraussetzung ist eine florierende Bran
che, die unter anerkannten Regeln, die dem Inves
tor nützen, qualitativ hochstehende Lösungen an

bietet. Heute fehlt eine sachgerechte und einheitliche 
Aufsicht über die Tätigkeit der Vermögensverwaltung. 
 Anleger in Schweizer Fonds werden ausserdem steuerlich 
benachteiligt. Mittelfristig braucht es für eine gute Ent
wicklung des Angebots einen offenen und funktionieren
den Markt, offene Vertriebskanäle und Reziprozität beim 
Marktzugang, damit die einseitige Konkurrenzierung ab
geschafft wird. Insgesamt gibt es noch einiges zu tun, ob
wohl wir bereits viele gute Voraussetzungen vorfinden.

Umfrage: Hanspeter Frey

1 Fonds ermöglichen eine breite Streuung der Anla
gen. Der Kunde spart Zeit, da professionelle Fonds
manager und spezialisten die Titelauswahl vorneh

men. Aufgrund des hohen Volumens eines Fonds sind die 
Gebühren im Vergleich zu Direktanlagen günstiger. Auch 
erhält der Kunde mit Fonds eine weitere Sicherheit, da 
Anlagefonds als Sondervermögen nicht in die Konkurs
masse einer Bank fallen.

2 Für Investoren mit einem mittel und langfristigen 
Anlagehorizont bringen Fonds klare Vorteile. Bei 
kurzfristigen Anlagen sind etwaige Ausgabekom

missionen sowie die Volatilität der zugrundeliegenden 
Märkte zu berücksichtigen. 

3 Nach der guten Wertentwicklung 2013 werden die 
Aktienmärkte volatiler. Wegen des beschleunigten 
globalen Wachstums und des Niedrigzinsumfelds 

sollten Aktien jedoch weiterhin besser abschneiden als 
andere Anlageklassen. Im regionalen Kontext sind euro
päische Titel zu favorisieren, der Bewertungsabschlag 
verspricht ein überdurchschnittliches Potenzial. Eben
falls positiv beurteilen wir die Emerging Markets, beson
ders Asien. Relativ zu den  reiferen Märkten sind EmMA
Aktien inzwischen deutlich günstiger  bewertet. Auch  
könnte die konjunkturelle Wachstums differenz zwischen 
den Schwellenländern und den Kernmärkten wieder zu 
einem Kaufargument werden. Bei festverzinslichen In
vestments sind  Fonds vorzuziehen, die in Unterneh
mensanleihen mit kürzerer Laufzeit investieren. 

4 Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die meisten 
Banken über eine professionelle Fondsauswahl ver
fügen, die durch eine individuelle Beratung der 

Kundenberater ergänzt wird. Die Auswahl basiert typi
scherweise auf einer quantitativen und qualitativen Ana
lyse. Bei der quantitativen Analyse liegt der Fokus auf den 
risikoadjustierten Performancezahlen des Anlagefonds. 
Bei der qualitativen Analyse stehen weiche Faktoren im 
Vordergrund, wie zum Beispiel Transparenz des Fonds
managements, Teamzusammenstellung, Risikomanage
ment, Investmenterfahrung, Nachhaltigkeit etc.

5 Im europäischen Fondsmarkt findet seit rund drei 
Jahren eine Konsolidierung der Fondspalette statt. 
Viele Anbieter, auch die Credit Suisse, haben ihr 

Produktangebot entsprechend angepasst und dabei 
Fonds liquidiert oder fusioniert. Einer breiten Markt
konsolidierung stehen nach wie vor regulatorische sowie 
steuerliche Hürden im Wege. Eine Konsolidierung auf der 
Produktanbieterseite sehen wir unmittelbar nur in ver
einzelten Fällen. Längerfristig ist jedoch mit einer Markt
konsolidierung zu rechnen. Insgesamt sieht man eine 
Konzentration auf wenige, grosse Anbieter.

6 Das Asset Management in der Schweiz hat die 
grosse Chance, sich als wichtiges Standbein des 
schweizerischen Finanzplatzes zu etablieren. Dazu 

müssen optimale Rahmenbedingungen geschaffen wer
den. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Schweizeri
schen Bankiervereinigung und der Swiss Funds & Asset 
Management Association hat dazu acht Handlungsfelder 
definiert, sie will unter anderem Asset Management 
Schweiz als Brand vermarkten wie auch die Standortfak
toren der Schweiz verteidigen und verbessern.  

Gérard Fischer,  
CEO Swisscanto, Vizepräsident SFAMA

«Anleger werden vermehrt  
in gut regulierte Anlagen 
 investieren wollen. Da sind  
Fonds absolut gut  positioniert.» 

 Martin Thommen

«Die nachhaltige Zukunft des 
Fondsstandorts Schweiz liegt bei 
den Unternehmen selbst.» 

 Ariane Dehn 

«Jede Hausse – und auch jede 
Baisse – geht einmal zu Ende.  
Dann muss man schnell  
und richtig  reagieren können.  
Der Fonds manager kann das.»  

 Markus Signer 

«Ein wichtiger Schritt wäre die 
 Bildung eines Talent-Pools,  
denn Talente ziehen andere an.» 

 Harald Reczek 

«Emerging Markets sind inzwi-
schen deutlich günstiger als die  
reiferen Märkte. Auch die Wachs-
tumsdifferenz  könnte wieder  
zu einem Kaufargument werden.» 

 Timothy Blackwell 

«Die Asset Allocation bestimmt 
 bereits 80% des Erfolgs einer 
 Anlage.»  

 Gérard Fischer

1 Anlagefonds bieten Investoren schon mit kleinerem 
Vermögen den Zugang  zu einem breiten Anlageuni
versum. Unterschiedliche Ansätze und ein breites 

Produktangebot ermöglichen auf die jeweiligen Bedürf
nisse zugeschnittenen Lösungen. Die regulatorischen An
forderungen, die Transparenz sowie die Tatsache, dass es 
sich bei Fonds um Sondervermögen handelt, sind weitere 
Aspekte, die für ein Fondsinvestment sprechen.

2 Es lohnt sich durchaus. Über die vergangenen zehn 
Jahre haben 53% unserer Aktienanlagen ihre Ver
gleichsindizes übertroffen – nach Abzug der Kosten, 

wohlgemerkt. Das ist ein stolzes Resultat. Es zeigt aber 
auch, dass man nicht immer und überall top sein kann. 
Daher führt eine professionelle Selektion, die wiederum 
Kenntnis der Angebotssituation voraussetzt,  zu klar bes
seren Ergebnissen.

3 Der Vergleich zwischen der Gewinnrendite des 
S&P 500 und der Rendite von USStaatsanleihen 
zeigt, dass Aktien einen Renditevorteil bieten. Sie 

sind verglichen mit Anleihen auch günstiger bewertet. 
 Inklusive Dividenden können Investoren bis Ende 2014 
bei Engagements in den USA und in Japan auf ein Ertrags
potenzial von knapp 10% hoffen. In Europa, unserer favo
risierten Aktienregion für 2014, sollte das Wachstum der 
Gewinne der im Stoxx 600 vertretenen Unternehmen um 
durchschnittlich 14% den Börsen weiteren Auftrieb ver
leihen. Unter den Festverzinslichen sind Unternehmens
anleihen interessant. Im Niedrigzinsumfeld stehen sie 
aufgrund ihrer Zinsaufschläge weiter im Fokus. Die 
 Kombination aus Wirtschaftswachstum und positiver 
Entwicklung der Unternehmensdaten lässt einen soliden 
Ertrag erwarten. Auch sind globale Bonds, die einem 
 UnconstrainedModell folgen – das heisst mehr Flexibili
tät bei sich verändernden Anleihemärkten –, zu favorisie
ren. Zudem sind spanische und italienische Staatsanlei
hen, die dem durch die TaperingDiskussion ausgelösten 
Renditeanstieg in den USA widerstanden haben, nach 
wie vor eine gute Beimischung in einem Anleihenport
folio. Eine attraktive Strategie im Euroraum bleibt Carry 
und Tightening, das Setzen auf eine Normalisierung der 
Zinsdifferenzen von Peripherie beispielsweise zu deut
schen Bundesanleihen. 

4 Ausgangspunkt jeder seriösen Produktauswahl ist 
eine den individuellen Wünschen angepasste Ver
mögensaufteilung. Sie macht das Hauptgewicht des 

Anlageerfolgs aus. Die Umsetzung mit den besten Pro
dukten sollte eine Zusatzrendite liefern. Die Vorausset
zung sind eine offene Fondsarchitektur und eine profes
sionelle Beratung durch das Wealth Management nach 
Wahl des Kunden. 

5 Die Konsolidierung hat längst begonnen. Sie ist aber 
nicht auf den ersten Blick erkennbar. Die Konsoli
dierung spiegelt sich im Produktangebot, das in den 

vergangenen Jahren doch wesentlich gestrafft und verein
facht worden ist.

6 Basis für den guten Ruf ist eine breit anerkannte Re
gulierung, sowohl unter den Investoren als auch 
unter den Providern. Bei all dem gestiegenen Auf

wand müssen die Bedingungen für die Marktteilnehmer 
in der Summe attraktiv bleiben. Ein wichtiger Schritt für 
die Zukunft des Fondsstandorts Schweiz wäre die Bildung 
eines TalentPools, denn Talente ziehen andere an.

Harald Reczek, Head Global Client Group 
Schweiz, Österreich und Italien,   
Deutsche Asset & Wealth Management
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Timothy Blackwell, Global Head of Core 
 Investments, Asset Management, Credit Suisse
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 UmFrage Für mittel- und langfristig orientierte Anleger bringen Fonds viele Vorteile: Diversifikation und ein professionelles Management sind die wichtigsten. Ausgangspunkt ist die Vermögensaufteilung nach  
Anlageklassen. Dann kommt, wenn nicht ein integrierter Fonds gewählt wird, die Selektion innerhalb der Kategorien. Spätestens da wird’s schwierig, denn das Angebot ist riesig. Experten sagen, wie vorgehen und wohin die Fondsbranche steuert.



Fonds wie Aktien handeln –
beobachten, auswählen, kaufen

Geniessen Sie die vielen Vorteile des geregelten Börsenhandels – auch bei Anlage-
fonds. In unserem Segment für Sponsored Funds sind Fondsanleger jederzeit im Bild:
Dank unserer hohen Transparenz, der kontinuierlichen Preisstellung des Market Makers
und der sekundenschnellen Ausführung Ihres Auftrags können Sie im Fondshandel
noch schneller auf Marktveränderungen reagieren und wissen sofort, welchen Preis
Sie erzielen. www.six-swiss-exchange.com/sponsoredfunds

Besuchen Sie uns an der FONDS’14, Stand K.20 (5. und 6. Februar 2014).
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Nach Smartphones und Smart Cars,  
wie smart ist Smart Beta?

INdexINg Der Ansatz für Indexanlagen wird immer breiter. Für bestimmte Zwecke ist die Kombination von traditionell und alternativ am besten.

Christian Gast

Passive Anlagen sind auf dem Vor-
marsch. Da es für Anleger immer 
dringlicher wird, aus dem knappen 

Kapital- und Risikobudget das Maximum 
herauszuholen, überdenken viele das ge-
nerelle Vorgehen. Gleichzeitig hat sich das 
Marktangebot an passiven Anlagen ver-
vielfacht, was den Zugang zu neuen Märk-
ten und Anlageklassen erleichtert. In der 
Folge gewinnt Indexing in Anlagestrate-
gien immer mehr an Bedeutung. Parallel 
dazu gibt’s eine Vielzahl neuer Produkte.

Ein grosser Teil des ETF-Volumens ist 
in traditionellen, marktkapitalisierungs-
basierten Beta-Strategien investiert, bei 
denen die Aktien und die Anleihen eines 
Index nach ihrem Marktwert gewichtet 
werden. Aufgrund der anhaltend starken 
Marktschwankungen und der Tatsache, 
dass sich die Renditehoffnungen in vielen 
Anlageklassen als trügerisch erweisen, 
wandert jedoch immer mehr Fondskapi-
tal in die stetig wachsende Zahl neuer 
Strategien mit alternativen Gewichtun-
gen, auch Smart Beta genannt (vgl. Glos-
sar und Artikel Seite 20).

Zwei AlternAtiven
Zwei gängige Beispiele im Aktiensegment 
sind Minimum-Volatility- und Funda-
mental-Index-Strategien. Bei Minimum-
Volatility-Indizes richtet sich die Gewich-
tung der Aktien nach ihrem Volatilitäts-
niveau, wobei schwankungsärmere Titel 
gegenüber den volatileren übergewichtet 
werden. In Fundamental-Indizes werden 
Aktien von besonders dividenden- oder 
umsatzstarken Unternehmen höher ge-
wichtet, da man annimmt, dass sie weni-
ger anfällig für Marktblasen oder kurz-
fristige Negativmeldungen sind. Beide 
Strategien können Anlegern attraktive 
Chancen bieten, die risikobereinigte Ren-
dite des Portfolios zu steigern. 

Trotzdem ist es kurzsichtig, sie deshalb für 
«intelligenter» als den Marktkapitalisie-
rungsansatz zu halten. So ist beispiels-
weise zu bedenken, dass in einem Bullen-
markt Minimum-Volatility-Strategien ty-
pischerweise einen geringeren absoluten 
Wertzuwachs erzielen als Indizes, die nach 
Marktkapitalisierung gewichtetet sind. 
Minimum-Volatility-Strategien reagieren 
auf Marktgewinne genauso abgeschwächt 
wie auf Marktverluste. 

Daher eignen sich Minimum-Volatility-
Strategien vor allem für Anleger, die ent-
weder in einem volatilen Markt ihr Risiko 
 begrenzen wollen oder eine langfristige 
Buy-and-Hold-Strategie anstreben, die 
eher auf risikobereinigte Rendite als auf 
absoluten Wertzuwachs abzielt. 

Indexstrategien mit alternativen Ge-
wichtungsansätzen konzentrieren sich 
damit statt auf traditionelles Beta stärker 
auf einzelne Risikofaktoren oder Anlage-
themen, sodass Investoren eine grössere 
Auswahl für ihre Indexengagements ha-
ben. Dieser veränderte Fokus kann bei 
bestimmten Marktbedingungen zu bes-
seren Ergebnissen führen, während er 
 jedoch in anderen Fällen traditionellen 

Beta-Strategien unterlegen ist. Wenn 
Marktkapitalisierungsstrategien also in 
manchen Situationen besser und in 
 anderen schlechter abschneiden als alter-
native Strategien – wie sollen Anleger 
dann die richtige Wahl treffen? 

Anleitung Zur richtigen wAhl 
Ein sinnvolles Vorgehen ist es etwa, sich 
am gewünschten Ergebnis zu orientieren. 
Dabei definieren Anleger ihr Hauptziel – 
also entweder die Rendite beziehungs-
weise die risikobereinigte Rendite zu 
 verbessern oder bestimmte Risiken zu 
 reduzieren – sowie ihre Wünsche und Er-
wartungen für die Zukunft. 

Auf dieser Basis, zusammen mit ihrer 
Einschätzung der künftigen Marktentwick-
lung, können sie dann die Indexstrategie 
auswählen, die im gegebenen Markt-
umfeld ihren Bedürfnissen am besten 
 entspricht. Dazu müssen sie neben den 
Transaktionskosten und dem Liquiditäts-
profil der einzelnen Indizes detailliert prü-
fen, wie jeder Index aufgebaut ist, auf wel-
chen Daten er basiert und ob seine aktu-
elle Performance durch entsprechende 
historische Daten untermauert wird.

Das heutige Marktangebot an ETF ist tie-
fer und breiter gefächert denn je. In 
einem Umfeld, das noch eine Weile von 
starken Marktschwankungen geprägt 
sein dürfte, bieten sie genügend kreati-
ven Spielraum, um sich das passende 
Portfolio zusammenzustellen. 

ETF-Produkte, die nicht marktkapita-
lisierungsgewichtete Indizes nachbilden, 
können unter bestimmten Marktbedin-
gungen effiziente Lösungen bieten. Man 
muss sich darüber im Klaren sein, dass 
diese Produkte nicht unbedingt intelli-
genter oder besser sind. Für einige Inves-
toren kann es die beste Lösung sein, al-
ternative und traditionelle Beta-Strate-
gien zu kombinieren. 

Indexanlagen werden weiter an Be-
deutung gewinnen und auf lange Sicht 
eine wichtige Rolle an den Finanzmärk-
ten spielen. Wenn Investoren verstehen, 
welche Art von Beta sich für ihre indivi-
duellen Anlageziele am besten eignet, 
haben sie die besten Voraussetzungen, 
um von den Vorteilen der Indexpro-
dukte zu profitieren.

Christian Gast, Leiter iShares Schweiz. 

Indexanlagen 
 werden weiter an 

 Bedeutung  gewinnen 
und auf lange Sicht 

eine  bedeutende 
Rolle an den Finanz-

märkten spielen. 

Globaler Kapitalzu�uss in Aktien-ETF mit alternativen Gewichtungen

Quelle: BlackRock / Grafik: FuW, rm
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Wie aus dem Alpha Smart Beta wurde
StrAtegIe Smart Beta wird assoziiert mit Strategien, die einen alternativen Weg zu kapitalgewichteten Aktienindizes bieten. Solche Ansätze 

wurden schon vor dreissig Jahren entwickelt. Damals als Alpha verkauft, werden sie nun unter dem Begriff Smart Beta angeboten. 

David Schofield

Smart ist heute begehrt und vermittelt das 
Gefühl von Erfolg. Von der Automarke 
Smart über Smartphone bis hin zu Smart 
TV. Smart ist, was intuitiv  bedient werden 
kann und keine besonderen Kenntnisse 
erfordert. Ein TV scheint also früher 
ebenso wenig smart gewesen zu sein wie 
Beta. Der Begriff Beta entstand in den 
Sechzigerjahren und bezeichnet die 
Marktperformance, gemessen anhand 
 kapitalgewichteter Indizes. 

Obwohl die Kapitalgewichtung nur 
eine von vielen Varianten ist, hat diese An-
lagestrategie immens viele Gelder angezo-
gen, gestützt auf das Capital Asset Pricing 
Model, gemäss dem kapitalgewichtete Ak-
tienindizes effiziente Portfolios bilden. 
Lange glaubte man, dass derartige Port-
folios die höchstmögliche Rendite bei 
einem gegebenen Risiko generieren.

Mehrwert ohne Mehr risiko
Im Grunde sollten wir es seit dreissig Jah-
ren besser wissen. So hat Dr. E. Robert 
Fernholz in seiner Arbeit von 1982 bewie-
sen, dass kapitalgewichtete Indizes kei-
neswegs ein effizientes Portfolio abbilden. 
Er hat gezeigt, dass eine höhere Rendite 
bei gegebenem Risiko generiert werden 
kann, indem die Portfoliopositionen bes-
ser diversifiziert und regelmässig aus-
balanciert werden. Die entsprechende 
Outperformance wurde damals noch als 

Alpha bezeichnet, das Konzept abgeän-
dert nach: gleichgewichtet oder nach Um-
satz, Dividende, Gewinn, Liquidität oder 
nach Value, Momentum, Volatilität bis hin 
zum Bruttosozialprodukt. Bald kamen 
 Begriffe wie Alternative oder Enhanced 
Indexing auf, bis sich schliesslich in den 
letzten Jahren Smart Beta durchsetzte. 

Nach zwei grösseren Aktienmarktein-
brüchen in diesem Jahrhundert, hohen 
Verlusten von kapitalgewichteten Indizes 
und mageren Renditeprognosen erfüllt 
der Begriff Smart Beta alle Sehnsüchte, die 
sowohl private als auch institutionelle In-
vestoren sowie die Regulatoren hegen: 
Beta weckt Assoziationen, dass dank pas-
sivem Management geringe Kosten anfal-
len. Smart andererseits impliziert bessere 
Diversifikation und geringeres Risiko. 

Smart Beta verspricht somit nichts ande-
res als die Lösung für die Herausforderun-
gen unserer Zeit. Schluss also mit der 
Übergewichtung von überbewerteten und 
hoch kapitalisierten Aktien und Schluss 
mit mangelhaftem Schutz vor Verlusten.

Dass diese Erwartungen erfüllt werden, 
kann in der Praxis am konkreten Beispiel 
der US-Enhanced-Plus-Strategie, von 
Fern holz entwickelt und 1987 aufgelegt, 
gezeigt werden. So hat die Strategie in den 
mehr als 25 Jahren ihres Bestehens eine 
annualisierte Rendite von 10,5% erzielt 
und übertraf den S&P-500-Index um 1,4 
Prozentpunkte, bei einem konstant tiefen 
und stabilem Tracking Error um die 2%. 
Das erregte in Zeiten hoher Renditen kein 
grosses Aufsehen. Aber seit die Zinsen 
nahe null liegen und die erwarteten Ren-
diten von Dividendenpapieren massiv 
nach unten korrigiert wurden, sind 1,4 
Prozentpunkte eine eindrückliche Zahl. 

Um eine derartige Performance mit 
kontrolliertem Tracking Error in einem 
der weltweit liquidesten Märkte über 
mehr als ein Vierteljahrhundert zuverläs-
sig zu erzielen, braucht es vor allem eines: 
ein sehr hohes Niveau an Konsistenz. Die 
hohe Information Ratio der Strategie zeigt 
zudem, dass die Indexabweichungen des 
Fondsmanagers sich für den Anleger be-
zahlt machen. Der Index wurde in 18 von 
bisher 25 vollen Kalenderjahren übertrof-
fen. In den wenigen Perioden der Under-
performance sorgte die risikokontrollierte 
Natur der Strategie dafür, dass sowohl 

Höhe wie auch Dauer der Underperfor-
mance bescheiden waren. Nur so können 
die Investoren vom Aufwärtspotenzial 
einer Strategie langfristig profitieren und 
Rendite kumulieren. Es ist nur ein Bei-
spiel, das zeigt, dass derartige Strategien 
eher Alpha als Beta generieren.

Mit skills und sMArtness
Noch ein weiterer Aspekt spricht dafür, 
dass Smart Beta eher Smart Alpha ist. Die 
genannten Strategien erwecken den Ein-
druck, dass sie wie kapitalgewichtete In-
dexprodukte rein passiv verwaltet werden 
und kein besonders befähigtes proaktives 
Management benötigen. Das entspricht 
nicht ganz den Tatsachen. Immerhin wur-
den und werden die Smart-Beta-Konzepte 
von bekannten Wissenschaftlern wie Fern-
holz entwickelt. Ausserdem müssen sie 
laufend auf ihre Effizienz und Wirksam-
keit überprüft und an die sich verändern-
den Rahmenbedingungen, Parameter und 
Erkenntnisse angepasst werden. 

Dies geschieht nicht passiv, sondern 
durch Teams mit wissenschaftlichem 
Background und speziellen Fähigkeiten. 
Kostengünstig sind derartige Strategien 
deshalb, weil auf laufende aufwendige 
Konjunktur-, Branchen-, Unternehmens- 
und Chartanalysen sowie auf Firmen-
besuche verzichtet werden kann, nicht 
 jedoch auf Skills und Smartness. 

David Schofield, President International 
Division, Intech, London.
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GLOSSAR

AlphA
Die relative Mehrrendite einer An-
lage, die durch aktives Management 
im Vergleich zur Benchmark (Index) 
erreicht wird. Durch das Alpha wird 
die Outperformance (Mehrwert) 
bzw.  die Underperformance (Min-
derwert),  zum Beispiel eines Fonds, 
im Verhältnis zur Benchmark darge-
stellt. Ein positives Alpha bedeutet, 
dass sich der investierte Wert besser 
als der Index entwickelt hat, ein 
 negatives, dass er schlechter war.

BetA
Das Mass für die Schwankungen des 
Aktienkurses im Vergleich zum Ge-
samtmarkt. Ein Beta-Faktor von 1,2 
zeigt, dass sich der Titel um 1,2% 
stärker bewegt hat, wenn sich der 
Gesamtmarkt um 1% verändert. Das 
niedrigste Beta ist 0 (keine Verände-
rung auf Marktbewegung). 

SmArt BetA 
Auch Beta Plus genannt, bezeichnet  
die Überrendite, die mit dem Einsatz 
von passiven Instrumenten vergli-
chen mit dem Basiswert (Benchmark) 
erzielt werden kann. Ursprünglich 
gab es nur Indexprodukte (ETF), die 
einzig zum Ziel hatten, die Marktper-
formance oder das Beta abzubilden. 
Heute versuchen immer mehr pas-
sive Instrumente, die traditionellen, 
meist kapitalisierungsgewichteten 
Benchmarks zu übertreffen, indem 
sie alternative Indizes verwenden: 
gleich- oder fundamental gewichtet,  
Momentum-Index etc. (vgl. Übersicht 
auf Seite 20). 
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Bertrand De Sénépart

Drei Faktoren haben im vergange-
nen Jahr den Markt für Immobi-
lienfonds vor allem geprägt und 

sind weiterhin von Belang: Erstens ha-
ben sich Immobilienfonds zu einer veri-
tablen Anlageklasse entwickelt, die von 
den institutionellen Investoren an-
erkannt wird. Um einige Erfahrungen 
reicher, werden die Portfoliomanager zu 
Sparring-Partnern im Immobilienbe-
reich, indem sie die der Performance 
 zugrundeliegenden, differenzierenden 
Faktoren gründlich verstehen. Zweitens 
manifestiert sich die verzweifelte Suche 
der Anleger nach (kurzfristiger) Rendite 
in einem häufigen Hin und Her zwischen 
Investitionen in Aktien und solchen in 
Immobilien. Drittens gehen vor allem 
ausländische Investoren und Pensions-
kassen massive Engagements zu sehr ge-
ringen Kapitalisierungssätzen ein und 
verzerren durch die zu  hohen bezahlten 
Preise den Markt.

Wie sieht das wirtschaftliche Umfeld 
aus? Auf internationaler Ebene zeigt sich 
ein verhaltenes, jedoch solides Wachstum. 
Im Euroraum sind die massgeblichen Län-
der daran, die Rezession zu überwinden. 
Die Konsumentenstimmung hatte ihren 
Tiefstand im Jahr 2011 und verbessert sich 
seither, wenn auch in kleinen Schritten. 
Das wiedergewonnene Vertrauen ist aller-
dings noch zerbrechlich und muss sich 
weiter festigen, bis wieder von einer ro-
busten Konsumnachfrage gesprochen 
werden kann. Die Prognosen der Natio-
nalbanken lassen eine unveränderte Tief-
zinspolitik bis zum Jahr 2015 wahrschein-
lich erscheinen. Eine substanzielle Erhö-
hung der Hypothekarzinsen ist in diesem 
Umfeld nicht zu erwarten.

Schweizer zwangSbremSe
In der Schweiz beeinflussen verschiedene 
monetäre und politische Ereignisse den 
Markt. So hat der Bundesrat auf Anfrage 
der Nationalbank den antizyklischen Ka-
pitalpuffer aktiviert, wonach die Banken 
ihr Immobilienportfolio mit mehr Eigen-
kapital unterlegen müssen. Diese Vorgabe 
ist vor rund zwei Wochen verschärft wor-
den. Ab Mitte Jahr müssen die Banken für 
Hypothekargeschäfte ein weiteres Prozent 
mehr Eingenkapital halten. 

Dann müssen Kreditnehmer gemäss 
neuen Kreditvergaberichtlinien mindes-
tens 10% Eigenmittel beibringen, die nicht 
aus einer Verpfändung oder aus einem 
Vorbezug von Guthaben der zweiten Säule 
stammen. Weiter werden die neuen Raum-
planungsgesetze auf Gemeindeebene Ein-

fluss nehmen, selbst wenn viele Planungs-
details noch offen sind. Einer ungezügel-
ten Entwicklung am Markt steht ausser-
dem die vom Souverän angenommene 
Zweitwohnungsinitiative entgegen, die 
den Bau von Zweitwohnungen in den 
für die Schweizer Wirtschaft wichtigen 
Tourismusregionen beschränkt. All diese 
Interventionen werden ab dem laufenden 
Jahr zum Tragen kommen und und das 
Wachstum im Immobilienmarkt im All-
gemeinen und im Wohnungsmarkt im 
Speziellen verlangsamen. 

Ein differenziertes und behutsames Vor-
gehen bei der Analyse von Angebot und 
Nachfrage ist zentral. Wesentliche Ele-
mente sind die Erwartungen des Verkäu-
fers, die Art der Nutzung des Gebäudes, 
die Zone, der genaue Standort und der Zu-
stand der Immobilie, die Verknappung der 
zu entwickelnden Zonen sowie die regle-
mentarischen Einschränkungen. 

Oft wird der Faktor Nachfrage kaschiert 
respektive in falsche Relation gesetzt. Der 
Schweizer Immobilienmarkt wird auf 
rund 2800 Mrd. Fr. geschätzt, wovon ca. 75 
Mrd. Fr., also 2,7%, verbrieft sind. Davon 
werden wiederum lediglich 40% von Im-
mobilienfonds gehalten. Der Zustrom von 

Pensionskassengeldern wird in den nächs-
ten Jahren nicht abnehmen, im Gegenteil. 
Bis zu 30% der verfügbaren liquiden Mit-
tel werden in Immobilien investiert wer-
den. Die Vorsorgeeinrichtungen sind In-
vestitionen in internationale Märkte eher 
abgeneigt und werden deshalb weiterhin 
Objekte in der Schweiz suchen.

Weil die Pensionskassen wegen des tie-
fen technischen Zinses im Vergleich zu 
den Erwartungen privater Investoren mit 
bedeutend tieferen Renditen auskommen 
können, ist es legitim, sich folgende Fra-
gen zu stellen: Werden die tiefen Kapita-
lisierungssätze der Kassen nicht die Im-
mobilienpreise unvernünftig aufblähen? 
Könnte die zurzeit noch nicht existierende 
Preisblase nicht gerade durch dieses (un-
gesunde) Verhalten entstehen?

Sachwerte bleiben
Überlassen wir das Fazit Beat Schwab, Chef 
Real Estate Asset Management Schweiz 
der Credit Suisse. Seine Schlussfolgerung 
lautet: «Jede Anlageklasse hat Eigenschaf-
ten, die sie in einem bestimmten Markt-
umfeld interessant und in einem andern 
riskant machen. Im schlechtesten Fall 
kann der Wert einer Aktie oder einer Obli-
gation auf null fallen. Bei Immobilienanla-
gen verhält es sich anders. Zwar schwankt 
auch ihr Wert, wertlos können sie aber 
nicht werden, weil sich ein Realwert nie 
auflöst: Grundstücke bleiben bestehen.»

Mit anderen Worten: Immobilien und 
Immobilienfonds bleiben für substanz- 
und einkommensorientierte Investoren – 
und wer ist das nicht – attraktiv. 

Bertrand De Sénépart, 
 Co-Geschäftsführer Procimmo, Lausanne.

Positive Aussichten
IMMOBILIENFONDS Pensionskassen sind Investitionen im Ausland eher abgeneigt 

und werden weiterhin Objekte in der Schweiz suchen, was die Preise antreibt. 

Die Frage ist:  
Blähen die tiefen  

Kapitalisierungssätze 
der  Pensionskassen 

nicht die Preise auf?

Finanzierung noch immer günstig

Quelle: Bloomberg / Grafik: FuW, sm     
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Siedlungsdruck, in Tourismusregionen aber auch die Zweitwohnungsinitiative wirken preistreibend. 

Wie in schwierigen 
 Zeiten das 

 Vermögen erhalten?
MuLtI-ASSEt-ANSAtZ Das Ziel ist, das Kapital vor 

Turbulenzen zu schützen und den Wert zu bewahren. 

Suzanne Hutchins

Das globale Investmentumfeld stellt die 
Anleger weiterhin vor grosse Herausfor-
derungen. Die Kapitalströme und die 
Vermögenspreise werden ja nicht nur 
durch die fundamentale Bewertung, 
sondern auch durch Massnahmen der 
politischen Entscheidungsträger be-
stimmt. Deshalb müssen langfristig 
orientierte Investoren alles daransetzen, 
eine Strategie zu entwickeln und umzu-
setzen, die auch zu ihren jeweiligen 
 konkreten Anlagezielen passt. Vor dem 
aktuellen Hintergrund – unter anderem 
ist nicht sicher, ob die konjunkturelle 
 Erholung auch stabil genug ist – bietet 
ein global ausgerichtetes Multi-Asset-
Portfolio mehrere Vorteile, damit das 
 Ertragsziel auch in schwierigen Zeiten 
erreicht werden kann. 

Die in vielen westlichen Industrie-
nationen niedrigen Staatsanleihen-
renditen haben dazu geführt, dass diese 
traditionelle Anlageform inzwischen 
real negativ rentiert. Gleichzeitig wird 
die Entwicklung der Aktienmärkte 
 häufig durch kurzfristige und wech-
selhafte Kapitalströme bestimmt. In 
 diesem Zusammenhang dürfte es sich 
kaum mit den Zielen von Investoren 
 decken, dass ihre Anlagen – gegenwär-
tig am Bondmarkt – einen «weniger 
schlechten» Gesamtertrag aufweisen als 
die Referenzgrösse. 

caSh-pluS-Vorgabe
Ein absolutes Ertragsziel beziehungs-
weise eine Cash-Plus-Vorgabe wird 
grundsätzlich nicht von der Tendenz 
eines Finanzmarktindex berührt. Diese 
Unabhängigkeit von einem Index ist 
sehr wertvoll, ermöglicht sie es den Port-
foliomanagern doch, einzelne Invest-
ments auf Basis ihrer individuellen Cha-
rakteristika auszuwählen. So können 
beispielsweise – unabhängig von der 
Zusammensetzung des jeweiligen Index 
– ausschliesslich die Titel herausgefiltert 
werden, die zum Erreichen des Anlage-
ziels am besten geeignet sind.

Portfolios können so strukturiert 
werden, dass sie auf langfristige Anlage-
ziele ausgerichtet sind und gleichzeitig 
kurzfristigen Wertschwankungen am 
Markt trotzen können. Investoren kom-
men so in den Genuss eines ausgewoge-
nen Mix an Ertragsorientierung einer-
seits und Kapitalschutz andererseits. 

Kern und mantel 
Beispielsweise ist die Newton-Global-
Real-Return-Strategie so strukturiert, 
dass ein Kern von ertragsorientierten 
Vermögenswerten durch einen Mantel 
von Investments in alternative Anlage-
klassen ergänzt wird. Dieser Mantel zielt 
vorrangig darauf ab, das Portfolio vor 
Wertschwankungen zu schützen und 
den Wert des Kapitals zu erhalten.

Internationale Finanzhäuser können 
bei der Zusammenstellung der Vermö-
genswerte, in die sie investieren, auf Ba-
sis eines global ausgerichteten Multi-As-
set-Ansatzes sehr selektiv vorgehen. Die 
Strategie wird so umgesetzt, dass man 
sich auf Wertpapiere und langfristige 
Ideen konzentriert, die gründlich analy-
siert und laufend beobachtet werden. 

Obwohl Kapitalanlagen tendenziell 
zu Wertschwankungen neigen, können 
bei grossem Spielraum in der Einzel-
titelselektion Portfolios zusammenge-
stellt werden, die aufgrund ihrer Cha-
rakteristika vor Marktschocks mög-
lichst geschützt sind. Im Prozess der 
Portfoliostrukturierung wird das Risiko 
anhand strenger Risikoanalysen ermit-
telt. Da BNY Mellon wie auch andere 
Häuser unabhängig von einem Index 
ist, können die einzelnen Investments 
bei Bedarf kurzfristig sowohl an sich 
 bietende Chancen als auch an Risiken 
angepasst werden. 

Der lange Zeitraum, über den die Be-
hörden in den westlichen Industrie-
staaten ihre aussergewöhnlichen geld-
marktpolitischen Massnahmen auf-
rechterhalten, ohne dass sich eine 
strengere Drosselung – zumindest 
nicht in Japan und der Eurozone – ab-
zeichnet, ist beispiellos in der Ge-
schichte. Man kann sich schwer vor-
stellen, dass die aussergewöhnliche 
Geldflut ohne unerwünschte Konse-
quenzen bleibt. So hat im vergangenen 
Jahr die Aussicht auf eine Reduktion 
der Ankurbelung durch die US- 
Notenbank genügt, um an den Finanz-
märkten grössere Unruhe zu stiften.

Zwar ist es der amerikanischen Zen-
tralbank gelungen, die Besorgnis auszu-
räumen, indem sie trotz schrittweiser 
Abkehr von ihren Anleihenkäufen zur 
Konjunkturankurbelung den insgesamt 
expansiven Kurs beibehält. Damit ist die 
Frage, wie man die üppige Geldschöp-
fung abstellen und aus der ultraexpansi-
ven Geldpolitik aussteigen kann, aller-
dings nicht beantwortet. Auch der Exit 
wird Folgen haben. Sie sind so wenig 
 bekannt wie die längerfristigen Kon-
sequenzen, die die andauernde geld-
politische Überflutung von Wirtschaft 
und Finanzsystem hat. 

neue heKtiK Kommt beStimmt
So sind an den Märkten weitere Turbu-
lenzen zu erwarten. Es ist nicht gesi-
chert, dass sich die globalen Konjunk-
turerholung stetig fortsetzt. Das Gleiche 
gilt für das Ausmass, in dem die Asset-
Preise statt durch eine inflationär lo-
ckere Geldmarktpolitik zuletzt durch 
das tatsächliche Wachstum angetrie-
ben worden sind. 

In Verbindung mit den langfristigen, 
thematisch bestimmten Trends, mit 
denen sich Investoren auf hervorste-
chende Anlagechancen und -risiken 
konzentrieren, hat die Flexibilität der 
Return-Strategie zur Folge, dass sie 
Wachstumschancen optimal nutzen 
kann. Gleichzeitig wird das Portfolio 
durch den gleichen Ansatz in grösserem 
und für den Gesamtertrag wirksamem 
Ausmass vor kurzfristigen Schwankun-
gen am Markt geschützt.

Suzanne Hutchins, Mitglied des 
Real Return Team von Newton, einer 
Boutique von BNY Mellon, und 
 Co-Managerin des BNY Mellon Global 
Real Return Fund.

Quelle: Thomson Reuters / FuW

Rendite 10-jährige US-Staatsanleihen in %
Rendite 10-jährige Anleihen der Eidgenossenschaft in %

Zinsen

07 08 09 10 11 12 13
0

1

2

3

4

5

14

Quelle: Thomson Reuters / FuW

Vix auf den S&P 500 in %

Volatilität

06 07 08 09 10 11 12 13 14
0

10

20

30

40

50

60

70



So legt man heute an.

Bei Avadis investieren Sie günstig und ohne Retrozessionen.
Das ist ein Teil des Erfolgs unserer Qualitätsfonds mit Aus-
zeichnungen. Wie Sie einfach und zukunftsweisend anlegen,
erfahren Sie unter www.cleveranlegen.ch

ANLEGEN OHNE
UNNÖTIGE GEBÜHREN?

AVADISSEN SIE.

Februar 2014 Sonderbund der        27Fonds’14

Anzeige

Quelle: Lipper / Grafik: FuW, rm

in Milliarden Franken (per Ende Dezember)
Fondsvermögen 2005 bis heute
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Spiegelbild der Märkte
Hanspeter Frey

Die meisten Anlagefonds folgen in ihrer Zu-
sammensetzung dem Index oder weichen nur 
wenig von ihm ab. Die Diversifikation schützt 
sie vor Extremausschlägen, dem Auf und Ab 
des Gesamtmarktes sind sich jedoch voll aus-
gesetzt. Nur spezifische Produkte – und auch 
sie nur, wenn die entsprechende Strategie auf-
geht – widersetzen sich dem allgemeinen 
Trend. Die Fondsvermögen liefern damit ein 
getreues Abbild von Anlegerverhalten und 
Marktentwicklung. 

Im Sog der Finanzkrise hat es an markanten 
Richtungsänderungen wahrlich nicht gefehlt. 
Das herausstechende Merkmal war die Flucht in 
Immobilien und Edelmetalle als Alternative zu 

Papiergeld. Der Goldboom ist inzwischen ver-
flogen, der Zufluss in Immobilien hält verlang-
samt an, begünstigt durch die anhaltend niedri-
gen Zinsen. Der von den Notenbanken initiierte 
Zinszerfall hat die Anleihenvermögen in unge-
ahnte Höhen steigen lassen. Das Top ist er-
reicht, die Chance auf Mehrwert beschränkt 
sich auf aus gewählte Strategien, etwa bei High 
Yields oder  aktivem Laufzeitenmanagement. 

Achterbahn fuhren Aktien mit dem grössten 
Taucher und der kräftigsten Erholung unter al-
len Anlageklassen auf rund 245,5 Mrd. Fr. Ende 
Dezember – nicht weit vom Vorkrisenniveau ent-
fernt, bei allerdings deutlich fitteren Unterneh-
men als zuvor. Die Daten für die Grafik basieren 
auf den Zahlen der Schweizer Fondsanbieter. Sie 
sind meldepflichtig, während die Daten auslän-
discher Häuser teils geschätzt sind.
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