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INSTITUTIONELLES

ANLEGEN
Auf Kurs
Strategien für Mehrwert

Ist aktives Anlegen out? Mitnich-
ten. Unruhige Märkte und erhöhte 
 Risiken verlangen geradezu nach 
spezifischen Ansätzen, immer 
 unter der Bedingung, dass sich die 
Kosten im Rahmen halten. Es sind 
Konzepte, die sich durch systema-
tisches und diszipliniertes Vorge-
hen auszeichnen und vom passi-
ven Anlegen unterscheiden. Eine 
Auswahl – sechs Strategien, sechs 
Wege zum Erfolg. SEITEN 8 BIS 10 

Ideen – fürs besondere und fürs  
wetterfeste Portfolio.   SEITE 22

Anzeige

Schluss mit kunterbunt
EDITORIAL Was private Investoren von Institutionellen lernen können.

Hanspeter Frey

A nlegen mit Köpfchen: Niemand wird sich diesem Ansin-
nen widersetzen. Denn nach wie vor ist Geld wertvoll, 
selbst wenn es die Notenbanken seit geraumer Zeit fast 

zum Nulltarif abgeben – sie, die im Grunde verpflichtet sind, den 
Geldwert zu wahren. Kapital ohne Preis nützt den Verschwendern 
und bestraft die Wackeren, die Investoren und die Sparer. Letztere 
sind im Rahmen der Vorsorgewerke wir alle. Je länger die Phase 
von Niedrig- bis Negativzinsen anhält – auch ein sanftes Antip-
pen der Zinsschraube in den USA ändert nichts am global vor-
herrschenden Zinstief –, desto anstrengender, um nicht zu sagen 
verzweifelter wird die Suche nach Rendite.

Die Börse lenkt, der Mensch denkt, heisst ein geflügeltes Wort. 
Anlegen mit Köpfchen bedeutet, von den Launen des Marktes zu 
profitieren. Auch und gerade in turbulenten Zeiten, in denen die 
Erfolgsaussichten scheinbar gering sind, bieten sich Chancen. Sie 
wahrzunehmen, setzt zugleich Prinzipientreue und Flexibilität 
voraus: treu sein der Strategie und flexibel in der Umsetzung. 

Zuoberst steht die Anlagestrategie. Sie ist das Resultat von fi-
nanziellen Verpflichtungen und Möglichkeiten. Während Privat-
anleger häufig zuerst an die Chancen denken, orientieren sich 
Vorsorgeinstitute per Definition an den zu erbringenden Leistun-
gen. Das bestimmt ihr Renditeziel, was Privatanleger oft vernach-
lässigen – nicht nur selbstverschuldet. Noch immer kommt es 
vor, dass Kundenberater den finanziellen Verhältnissen und der 
Verlusttoleranz des Kunden zu wenig Aufmerksamkeit schenken. 
Dieses Manko will der neue und verschärfte Anlegerschutz redu-
zieren. Vollständig beseitigen kann er es nicht.

Nach der Definition von Renditeziel und Strategie geht es um 
die Umsetzung. Dabei fällt auf, wie sich im institutionellen Ge-
schäft ein neues Denken breitmacht: Nicht mehr die Rendite, 
sondern das Risiko bestimmt den Portfoliomix. Es ist die Folge 
des neuen Zinsregimes und des geldpolitischen Experiments, zu 
dem sich die Notenbanken nach der Finanzkrise verpflichtet 
fühlen und für das jeglicher Vergleich fehlt. Scheinbar sichere 
Staatsanleihen werden zum Risiko, falls die Zinsen steigen.  Aktien 
als Renditebringer verlieren an Glanz, wenn das Wachstum der 
Unternehmensgewinne nachlässt.

In einem solchen Umfeld sind alternative Wege und Effizienz 
gefragt, Instrumente mit gleichmässigen Risikobeiträgen und un-
terschiedlichem Ertragspotenzial. Man mag Begriffe wie Smart 
Beta oder Multi Asset Class Solution, mit denen Produktanbieter 
inflationär hausieren, nicht mehr hören. Doch die Konzepte, die 
nach alternativen Faktoren statt der üblichen Marktkapitalisie-
rung konstruiert sind, haben ihre Feuertaufe in den vergangenen 
Jahren bestanden, wie auch die Beiträge in dieser Beilage aufzei-
gen – und sei es nur als Ergänzung zu traditionellen Anlagen.

Portfolios von Privatanlegern sehen noch häufig anders aus. 
Wenig strukturiert, wenig effizient und damit teuer (was Berater 
und Banken freut). Von einem Sammelsurium von Produkten 
spricht ein unabhängiger Vermögensberater. Je kleiner der Inves-
tor, desto komplexer sein Portfolio, stellt ein anderer fest. Die gute 
Nachricht ist: Auch Privatanleger verlangen immer häufiger nach 
einer auf sie zugeschnittenen Strategie, einfachen und  verständ-
lichen Portfolios und niedrigeren Gebühren. Das ist ihr gutes 
Recht. Für Anlegen mit Köpfchen braucht es keine Marktschreier, 
keine hochtourige Maschinerie und keine über eifrige Regulie-
rung, sondern Erfahrung, Verstand und Weitsicht.

Herr Haldner,  
das Asset 
 Management 
der Schweiz 
hat Mühe, 
 international 
Anschluss zu 
finden. Wo 
liegt das 
 Problem?

Die Schweiz wird international vor 
allem als Standort für die private 
Vermögensverwaltung wahrge-
nommen. Das Asset Management 
als wichtiger Produkt- und Dienst-
leistungslieferant für institutionelle 
und private Investoren findet als 
 eigenständiger Bereich eher wenig 
Beachtung. Dass es bei Effekten-
fonds seit vielen Jahren stagniert, 
liegt vor allem am EWR-Nein von 
1992. Das Potenzial fürs Massen-
geschäft ist deshalb stark limitiert. 

Sind es nur politische Hürden?
Nicht nur, aber wesentlich. Das 
grosse Wachstum der zu betreuen-
den Vermögen findet im Ausland 

 «Hürdenfrei 
ins Ausland»
FELIX HALDNER,  Präsident 
Swiss Funds & Asset Mana-
gement Association, Sfama.

Anzeige

Nachhaltig  
investieren
Impact oder Sustainability Investing 
hilft der Umwelt genauso wie dem 
Portefeuille. Konzepte wie das Aus-
schlussverfahren oder Best in Class 
werden laufend verfeinert.    SEITE 6

Wohin die  
Reise geht
Wo attraktive Renditen locken – vier 
Thesen zu den Finanzmärkten. Und 
aktiv in die Zukunft – das Asset Mana-
gement von morgen. Niedrige Zinsen 
sind nicht das Ende der Welt, setzen 
aber ein striktes Qualitäts- und Risiko-
management voraus.   SEITEN 2, 4, 5

Multi was?
Multi-Konzepte verschiedenster Aus-
prägung häufen sich. Was steckt da-
hinter, was ist neu, was Verpackung? 
Kompensieren Banken damit Gebüh-
ren, die ihnen wegen des Trends zum 
passiven Anlegen verloren gehen?  
Eine Umfrage.   SEITE 20

Social Trading
Jeder kann Trader sein. Auf Online-
Plattformen wie Wikifolio kopieren 
 Privatanleger Strategien von Amateur-
Tradern. Noch sind die Angebote 
keine Konkurrenz für Banken und 
 Anlagefonds, aber das Volumen 
wächst sprunghaft.    SEITE 23

STEFAN MÄCHLER

«Wir brauchen  
liquide Märkte»
Die Bondmärkte sind für Investoren 
mit langfristigen Verpflichtungen es-
senziell. Der Anlagechef von Swiss Life 
bedauert, dass Banken ihre Rolle als 
Marktintermediäre nicht mehr ausrei-
chend wahrnehmen können. Höhere 
Volatilität ist die Folge.   SEITE 14

Sachwertkost hilft
Pensionskassen richten ihren Fokus 
vermehrt auf Sachwerte: Immobilien, 
Private Equity und Privatanlagen im 
Infrastrukturbereich. Die Krux ist das 
Timing, und alternative Anlagen sind 
 meist wenig liquide.    SEITE 18
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Passt perfekt. Mit dem Wertschriftensparen haben Sie eine
Vorsorgelösung, die gegen hohe Steuern und tiefe Zinsen
wirkt. Investieren Sie in einen Swisscanto BVG 3 Vorsorgefonds.

www.swisscanto.ch/wertschriftensparen

Privatpersonen tätigen ihre Säule-3a-Wertschriftenanlage über eine in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung. Diese Angaben dienen
ausschliesslich Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung oder Offerte dar. Alleinverbindliche Grundlage für Anlagen sind die Statuten, Reglemente,
Anlagerichtlinien und allfälligen Prospekte der Swisscanto Anlagestiftung. Diese können bei den Swisscanto Anlagestiftungen, Europaallee 39, 8004 Zürich,
oder bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken in der Schweiz und der Bank Coop AG, Basel, kostenlos bezogen werden.

Sie wollen eine Vorsorge,
die Früchte trägt?
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Bei schwierigen Verhältnissen und verminderter Sicht ist vorsichtiges Agieren angezeigt – auch an den Finanzmärkten.

Wo attraktive Renditen locken – 
Thesen für die nächsten Jahre

AUSBLICK Trotz extremer Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken ist die Weltwirtschaft anfällig für Schocks –  
das Risiko hat gemäss IWF zuletzt sogar noch zugenommen. Die Vermögensaufteilung muss dies berücksichtigen.

Sandro Rosa

S ieben Jahre nach dem Kollaps der 
US-Investmentbank Lehman Brot-
hers durchlaufen die Märkte nun 

die dritte Phase der globalen Finanzkrise: 
Nach den USA, wo die Verwerfungen ihren 
Anfang nahmen, und Europa 2011 befin-
den sich jetzt die Schwellenländer im 
Sturm. Die durch die unkonventionellen 
Massnahmen der wichtigen Notenban-
ken geschaffene Liquidität, die in den 
Boomjahren in die aufstrebenden Volks-
wirtschaften geflossen war und dort die 
Realwirtschaft befeuerte, hat inzwischen 
gedreht. Nun leiden viele Emerging Mar-
kets unter Kapitalabfluss und schrump-
fenden Währungsreserven – mit der Folge, 
dass die Geldpolitik restriktiver wird, was 
das Wachstum dämpft. Nur konsequent, 
dass der Internationale Währungsfonds 
kürzlich seine Prognose für die Weltwirt-
schaft reduziert und auf bedeutende Risi-
ken hingewiesen hat. 

Trotzdem entwickelten sich die meis-
ten Börsen erfreulich – getrieben von 
 defensiven Wachstumswerten wie Nestlé 
oder Roche. Zyklische Sektoren und Re-
gionen wie Energie-, Industrie- und Berg-
bautitel oder Schwellenländeraktien wur-
den hingegen abgestraft. Die Fokussie-
rung auf diese vernachlässigten Vermö-
genswerte eröffnet langfristig orientierten 
Anlegern Chancen, in diesem anspruchs-
vollen Umfeld eine vergleichsweise attrak-
tive Rendite zu erzielen. 

EUROPÄISCHE AKTIEN BEVORZUGT
Zu diesen Werten zählen europäische Ak-
tien, die nach wie vor günstiger bewertet 
sind als ihre US-Pendants (vgl. Grafik 1).  
Auf Basis normalisierter Gewinne schätzt 
der deutsche Vermögensverwalter Star-
capital ihr jährliches Renditepotenzial 
über die nächsten fünfzehn Jahre auf im-
merhin 7,6%. Das setzt allerdings eine Er-
holung der Gewinnmargen voraus. Diese 
hat aber in der Eurozone gerade erst be-
gonnen, während die Gewinnspannen in 
den USA zuletzt unter Druck gerieten und 
wegen steigender Löhne und des starken 

Dollars anfällig für einen weiteren Rück-
gang sind. Auch ist die Europäische Zen-
tralbank weiterhin gewillt, die Märkte mit 
Liquidität zu versorgen. Anders präsen-
tiert sich die Lage in den USA, wo die erste 
Zinserhöhung seit Jahren im Raum steht. 

SELEKTIV IN SCHWELLENLÄNDERN
Schwellenländeraktien, die seit längerem 
zu den grossen Verlierern gehören, wer-
den ebenfalls langsam wieder interessant. 
Niedrige Rohstoffpreise, der starke Dollar 
und hausgemachte Probleme sind nur 
 einige der Gründe für ihr schlechtes Ab-
schneiden. Wegen der anhaltenden Kurs-
erosion sind ihre Bewertungen jedoch 
spürbar günstiger geworden. Zwar sind sie 
noch nicht billig, im Vergleich zu Indus-
trieländern erscheinen die Schwellenlän-
derbörsen mittlerweile jedoch attraktiv. 

Starcapital schätzt ihr langfristiges Rendi-
tepotenzial auf über 8% pro Jahr. Hinzu 
kommen die schwachen Währungen – seit 
Januar 2014 haben sich beispielsweise der 
russische Rubel (–47%) und der brasiliani-
sche Real (–39%) gegenüber dem Dollar 
kräftig abgewertet (vgl. Grafik 2). Dies 
dürfte sich mittelfristig positiv auf die 
 dortige Konjunktur und Gewinnentwick-
lung auswirken. Selektiv Positionen auf-
zubauen, könnte sich demnach lohnen. 
Brasilianische, chinesische, russische und 
türkische Aktien handeln auf unüblich 
niedrigen Bewertungen, wenn man den 
normalisierten Gewinn betrachtet.  

BESSER 2% ALS GAR NICHTS
Angesichts der beträchtlichen Risiken für 
die Weltwirtschaft gehören zur Absiche-
rung auch erstklassige Staatsanleihen in 

jedes Portfolio. Ein Argument des Fed für 
das Drehen an der Zinsschraube ist die 
vergleichsweise robuste Verfassung der 
amerikanischen Wirtschaft. Doch können 
sich die USA der von den Schwellenlän-
dern ausgehenden Konjunkturschwäche 
tatsächlich entziehen? Zumal diverse 
Wachstumstreiber künftig schwächer aus-
fallen dürften – so haben die Autoverkäufe 
wieder das Vorkrisenniveau erreicht, wäh-
rend die Unternehmensinvestitionen an-
gesichts des geringeren Wachstumspoten-
zials kaum noch grossen Spielraum nach 
oben aufweisen. Auch im Häuserbau ist 
die Normalisierung fortgeschritten. Das 
Aufholpotenzial scheint demnach weit-
gehend ausgeschöpft. Dazu schmerzt der 
starke Dollar bei gleichzeitig geringem In-
flationsdruck. Vor diesem Hintergrund er-
scheinen die 2% Rendite, die zehnjährige 
US-Staatsanleihen abwerfen, nicht mehr 
ganz so unattraktiv – besonders vergli-
chen mit europäischen Staatspapieren 
(vgl. Grafik 3). Auf dem Alten Kontinent 
lässt sich einzig mit portugiesischen und 
griechischen Anleihen eine Rendite von 
mehr als 2% erzielen, dies allerdings bei 
entsprechend höherem Risiko. 

ANLEIHEN AUS ROHSTOFFBEREICH
Aufgrund des hartnäckigen Rohstoffpreis-
zerfalls mussten Unternehmen aus den 
Sektoren Energie und Grundstoffe auch 
in diesem Jahr kräftig Federn lassen. Die 
Kombination von schrumpfenden Cash-
flows und einer hohen Verschuldung ver-
schreckte viele Anleger, weshalb Unter-
nehmensanleihen aus diesen beiden Seg-
menten spürbar unter Druck kamen (vgl. 
Grafik 4). Mitunter locken Renditen von 
über 10%. Dies eröffnet Chancen, die sich 
auch auf der Anleihenseite nutzen lassen. 
Denn um ihre Bonität zu verbessern, ha-
ben diverse Unternehmen – Glencore ist 
ein prominentes Beispiel – begonnen, ihre 
Bilanz mit dem Verkauf von Unterneh-
mensteilen, der Drosselung der Produk-
tion, aber auch Kapitalerhöhungen und 
Dividendenkürzungen zu stärken. Diese 
Massnahmen fallen nicht immer im Sinne 
der Aktionäre aus, sind aber  positiv für 
die Obligationäre. 
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3 Rendite auf zehnjährigen Staatsanleihen
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statt, und zwar besonders im institu-
tionellen Vorsorgegeschäft, bei Ver-
sicherungen, Pensionskassen und 
Staatsfonds. Für Schweizer Asset-Mana-
ger ist es entscheidend, dass ihre Dienst-
leistungen exportfähig werden, damit 
zum Beispiel Vermögensverwaltungs-
mandate für EU-Pensionskassen aus 
der Schweiz heraus angeboten werden 
dürfen. Eine wichtige Voraussetzung da-
für ist eine mit der EU gleichwertige Re-
gulierung. Sie wird im neuen Finanz-
dienstleistungsgesetz angestrebt. 

Die Asset Management Initiative Schweiz 
des Branchenverbands soll den Sektor 
stärken. Kritiker monieren, ein Master-
plan nütze nichts, der Anstoss müsse von 
 unten, durch Innovation,  kommen. Was 
sagen Sie dazu?
Es braucht beides. Damit sich die 
Schweiz am Markt gut positionieren 
kann, verfolgt die Initiative klar defi-
nierte Stossrichtungen: neue Asset-
Manager – das heisst Neugründungen 
hiesiger wie auch ausländischer Anbie-
ter –, Vergrösserung des Anteils an der 
Wertschöpfungskette in der Schweiz 
und Stärkung der Reputation des 
Standorts mit Qualität, Zuverlässigkeit, 
Innovation und Performance. Die In-
itianten verstehen sich vor allem als 
Think Tank, der die Entscheidungsträ-
ger informiert und Vorschläge liefert. 
Die Branche ist mit ihrem Know-how 
und ihrem Innova tionspotenzial gefor-
dert. Beim gesetzlichen Rahmen steht 
auch die Politik in der Pflicht. Es liegen 
wichtige Vorlagen auf dem Tisch, die 
dazu beitragen, die Exportfähigkeit 

des Schweizer Asset Management si-
cherzustellen und die Wettbewerbs-
fähigkeit zu stärken. 

Was plant der Verband als Nächstes?
Ein Schwerpunkt sind Information, Aus-
bildung und gewisse Marketingaktivitä-
ten. Weitere Fortschritte sollen vor al-
lem bei der adäquaten Aufsicht und der 
Exportfähigkeit erzielt werden, indem 
unsere Anliegen in diverse Gesetzge-
bungsprozesse eingebracht werden. 
Wenn sich dann beim Exportthema ein 
Durchbruch abzeichnet, werden wir die 
Organisation von Roadshows bezie-
hungsweise die Teilnahme an interna-
tionalen Konferenzen prüfen.

Wo steht das Asset Management  
der Schweiz in zehn Jahren?
Der Finanzplatz Schweiz soll dann als 
wichtiger Standort im Asset Manage-
ment wahrgenommen werden. Dank 
kompatibler Rahmenbedingungen und 
einer als gleichwertig anerkannten Re-
gulierung können unsere Asset-Mana-
ger ihre Dienstleistungen hürdenfrei ins 
Ausland exportieren. Mit hoher Profes-
sionalität, guter absoluter Performance 
sowie unserer wirtschaftlichen und 
politischen Stabilität können wir bei in-
stitutionellen Kunden im Ausland punk-
ten. So kann das Asset Management ein 
Exportschlager werden und der Schlüs-
sel zur Lösung der Probleme der in- und 
ausländischen Vorsorgewerke sein, die 
nötige Rendite zu erzielen und genü-
gend Vorsorgekapital zu äufnen.

Interview: Hanspeter Frey

Anlageerfolg dank Industrialisierung
STRATEGIE Die Verwaltung institutioneller Vermögen folgt einer industriellen Logik. Das ritualisierte Vorgehen hat aber auch seine  

Nachteile. Die meisten Privatanleger haben keine erkennbare Strategie, sondern ein Sammelsurium von Produkten.

Roman von Ah 

D ie Vermögensverwaltung institu-
tioneller Anleger wie Pensions-
kassen und Versicherungen folgt 

global einer industriellen Logik. Gute Go-
vernance, Transparenz, Zielorientiertheit, 
Arbeitsteilung und Resultatkontrollen las-
sen ein kontinuierliches Qualitätsmana-
gement (Kaizen) mit tiefen Kosten zu.  

Zunächst wird die Anlagestrategie 
festgelegt: die zielgerichtete, planmäs-
sige Aufteilung des Vermögens auf eine 
oder mehrere Anlagekategorien. Sie ist 
das optimierte Resultat der aufwendi-
gen Analyse von Aktiven und Passiven, 
Beiträgen und Auszahlungen von Vor-

sorgeinstitutionen, mit Blick auf vorzufi-
nanzierende Leistungsversprechen, un-
ter Berücksichtigung von Risikofähigkeit 
und Risikotoleranz (Asset-Liability-Ana-
lyse). Die Anlage strategie bestimmt bei 
richtiger Diversifikation die zukünftigen 
Ertrags- und Risikoeigenschaften weit-
gehend. Anlagekategorien sind Grup-
pierungen von – bezüglich Ertragspo-
tenzial und Risiken – ähn lichen Ein-
zelinvestments. Idealerweise sind sie 
ökonomisch begründet und leiten sich 
aus Finanztheorie und Empirie ab, was 
die Objektivität erhöht und die intersub-
jektive Nachprüfbarkeit zulässt. 

PROZESSLOGIK IST TOP-DOWN
Die Umsetzung kann auf Einzeltiteln oder 
indirekt auf Bausteinen (Fonds, Anlage-
stiftungsvermögen) basieren, passiv einen 
Index replizierend oder aktiv davon ab-
weichend. Weiter zu entscheiden ist die 
Selbst- oder Fremdverwaltung. Anlage-
resultate und Risiken werden regelmässig 

gemessen, in ihre Werttreiber und Risiko-
faktoren zerlegt und rapportiert.

Institutionelle Vermögen werden treu-
händerisch verwaltet. Von den Versicher-
ten gewählte Stiftungsräte bilden die Go-
vernance und sind für die Langfriststrate-
gie verantwortlich; diese wird periodisch 
überarbeitet. Fachgruppen wie Anlage-
kommissionen, externe Consultants oder 
Aktuare unterstützen die Milizorgane in 
ihrer Entscheidungsfindung.

Die individuelle Vermögensverwaltung 
und -beratung lässt viel Spielraum zur 
deutlichen Qualitätserhöhung («Instivi-
dualisierung») offen. Die meisten Privat-
anleger haben keine erkennbare Strate-
gie, sondern sind in ein Sammelsurium 
von Produkten (Einzeltitel, Fondsanteile, 
strukturierte Produkte und Lebensversi-
cherungspolicen) investiert. Sie sind 
medialem Trommelfeuer marktschreie-
risch angepriesener «Produktinnovatio-
nen» ausgesetzt, wobei selten mehr als 
die Verpackung wirklich neu ist. Sie agie-
ren häufig wie Konsumenten, die dem 
«Flavour of the Last Month» hinterher-
rennen, investieren zu spät im Zyklus und 
verkaufen dann, wenn die Märkte schon 
gefallen sind. Monitoring und Gover-
nance finden kaum statt. 

Dabei sind die Erfolgsfaktoren für in-
stitutionelle Kunden und Privatanleger 
identisch; nur die Nebenbedingungen 

sind unterschiedlich. Erfolgreiches In-
vestieren heisst Chancen nutzen, die Er-
trag bringen, und auf Risiken verzichten, 
die nicht entschädigt werden. Anlage-
kategorien sind wirksam entlohnte Risi-
koquellen, woraus sich Risikoprämien 
speisen. Diese bestimmen die Anlage-
resultate weitgehend. 

WENIGE WERTTREIBER
Zukünftiger Ertrag lässt sich in Kompo-
nenten zerlegen, die Zusatzrisiken in ku-
mulativer Form entschädigen. Eine Anla-
ge kategorie ist der Geldmarkt, wo das risi-
kofreie Investment die erwartete Inflation 
mindestens kompensieren sollte. Bei län-
gerfristigen Regierungsanleihen kommt 
eine Prämie fürs Zins- und bei Firmen-
anleihen fürs Konkursrisiko hinzu. Auch 
Immobilien sollten positiven Realertrag 
bringen und das Halte- und Illiquiditäts-
risiko entschädigen. In aufsteigender Rei-
henfolge von Ertrag und Risiken bringen 
gross- bzw. kleinkapitalisierte und nicht-
kotierte Aktien weiteren Zusatzertrag. 

In jüngster Zeit wird besonders die 
 Aktienrisikoprämie weiter aufgegliedert, 
in beispielsweise Kapitalisierung, Sub-
stanz, Qualität, Momentum und anderes. 
Diese Subgruppierungen haben im Zeit-
ablauf eine gewisse Eigendynamik. Die 
Bezeichnung dafür ist Smart oder Dyna-
mic Beta oder auch Faktor-Investing. Es 
bleibt festzuhalten, dass keine dieser 
 Strategien die anderen dominiert. Es geht 
letztlich um die taktische Aufteilung von 
Aktienfaktorrisiken im Zeitablauf.

GEFAHR VON DENKSTILLSTAND
Wer je ein öffentliches Ausschreibever-
fahren für institutionelle Vermögen mit-
gemacht hat, mit «Request for Informa-
tion», «Request for Proposal», wettbe-
werblich organisierter Kundenpräsenta-
tion vor Entscheidungsträgern und Con-
sultants sowie der Vertragsverhandlung 
im erfolgreichen Fall, der ist zunächst ein-
mal beeindruckt – und nach der schriftli-
chen Beantwortung erschlagen – von der 
differenzierten Strukturierung sowie der 
Menge erhobener Fragen.

Die ritualisierte Vorgehensweise in 
einer industriellen Prozesslogik hat ne-
ben vielen Vorteilen auch problemati-

sche Seiten. Stiftungsräte und ihre Kom-
missionen sind oft Milizorgane und 
sind von der Informationsmenge, ge-
schweige denn von den Inhalten, stark 
gefordert. Der Wunsch nach Vereinfa-
chung und Delegation ist nachvollzieh-
bar. Die Erfahrung zeigt leider, dass von 
den aufwendig erstellten Lösungsange-
boten oft nur das Management Sum-
mary der zur Beratung herbeigezoge-
nen Spezialisten gelesen wird. So kön-

nen Inhalte, Empfehlungen und Anre-
gungen sowie alternative Denkansätze 
leicht verloren gehen. Die Gefahr be-
steht, dass sich eine Art Konsensverhal-
ten institutioneller Anleger breitmacht, 
innerhalb dessen sich niemand expo-
nieren will, alle auf die Herde vertrauen 
und sich hinter Indizes – passiv umge-
setzt – verstecken. 

Zweifel seien an dieser Stelle erlaubt. 
Der einzige wirklich passive Anlage-
entscheid ist die Titelselektion innerhalb 
eines vorgegebenen Indexuniversums; 
alle anderen Entscheide sind aktiv, mit 
spezifischen Vor- und Nachteilen sowie 
nicht eliminierbaren Unsicherheiten.

Die Verantwortung kann trotz aufwen-
dig erarbeiteten Entscheidungsgrund-
lagen, oft unterstützt durch externe Spe-
zialisten, nicht delegiert werden. Dem 
Stiftungsrat obliegt es, die Entscheide in 
einem Umfeld von Unsicherheit zu fällen 
und dafür die volle Verantwortung zu 
übernehmen, bis hin zu persönlichen 
Haftungsrisiken im Fall gravierender Fehl-
leistungen oder Versäumnisse.

Roman von Ah, Vorstandsmitglied 
Schweizer Finanzanalysten, VR-Präsi-
dent und Dozent AZEK und Geschäfts-
leiter Swiss Rock Asset Management

Felix Haldner: «Hürdenfrei ins Ausland» 
Fortsetzung von Seite 1

Anzeige

Überzeichneter Kontrast zweier Anlegersegmente
Institutionelle Anleger
Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen

Retail-Anleger
Sie und ich

Haben eine Strategie bzw. Anlagepolitik Haben keine Strategie, sondern Produkte
–  Unterschiedlich ausgeprägt im Advisory bzw. in der 

Vermögensverwaltung
Top-down-Prozess: zuerst die Strategie, 
dann die Umsetzung

Bottom-up-Investitionen
– Einzeltitel, Fonds, strukturierte Produkte, Annuitäten

Strategie basiert auf Asset-Liability-Analyse Retail-Investoren agieren wie Konsumenten
– Sind Marketing/Branding der Produzenten ausgesetzt
– Zahlen für Werbung und Markenentwicklung
– Halten austauschbare Produkte
– Unterliegen Gesetzmässigkeiten der Medien

Festlegung Asset Allocation
– Cash, Bonds In-/Ausland, Immobilien, Aktien In-/Ausland
– Anteile am Vermögen
– Abweichungstoleranzen und Rebalancing-Regeln
Umsetzung und Kontrolle
– direkt/indirekt                      – aktiv/passiv
– selbst-/fremdverwaltet     – Kostenfokus (direkt/indirekt)

Wenig Monitoring

Governance
– Stiftungsrat                           – Aktuare und Consultants

keine Governance

Review der Strategie (periodisch)

ZEHN GEBOTE DES  
ERFOLGREICHEN  
ANLEGENS

 1 Strategie bestimmt den Erfolg

 2  Kapitalmarkt entschädigt nur 
nicht diversifizierbare Risiken

 3  Risikoprämien zeigen die 
 wirksam entschädigten Risiko-
quellen auf

 4  Zukünftiger Erfolg von Einzel-
anlagen ist statistisch nicht 
 abschätzbar

 5  Inflation kompensieren ist das 
minimale Anlageziel

 6  Sparen lohnt sich nur bei  
positivem Realertrag

 7  Höherer Ertrag ist immer mit 
dem kleinstmöglichen Zusatz-
risiko anzustreben

 8  Mehrertrag ohne Risiko ist 
 nicht möglich

 9  Kosten so gut wie möglich  
vermeiden

 10  Skepsis gegenüber Timing- 
 Versprechen

«Chancen nutzen,  
die Ertrag bringen,  

und auf Risiken  
verzichten, die nicht 

entschädigt werden.»«Oft wird von den  
aufwendig erstellten  

Lösungsangeboten leider 
nur das Management 

Summary gelesen.»



Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen
unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für
eine zukünftige positive Wertentwicklung. Das Eintrefen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts (Stand Juli 2015), der
Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document – KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management beim Herausgeber kostenlos erhältlich in der Schweiz
J.P. Morgan (Suisse) SA, 8, rue de la Confédération, CP 5507, CH-1211 Genève 11 oder bei Ihrem Finanzvermittler. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat J.P. Morgan (Suisse) SA als Vertreter und als Zahlstelle der Fonds in der Schweiz bewilligt. Herausgeber in der Schweiz: J.P. Morgan (Suisse) SA, 8, rue de la Confédération, CP 5507,
CH-1211 Genève.

Nutzen Sie die ganze Spannweite des
Anleihenmarktes: Erweitern und diversifizieren
Sie Ihr Portfolio

In den USA nähern wir uns der ersten Zinserhöhung und damit verbunden potenziellen
Kursverlusten auf Ihren Investitionen. Traditionelle, benchmarkorientierte Strategien sind
in diesem Umfeld weniger erfolgversprechend als bisher.

Bereiten Sie sich auf eine anstehende Zinserhöhung und volatilere Märkte vor. Jetzt ist ein
guter Zeitpunkt, das Portfolio mit neuen Segmenten ausserhalb traditioneller Staats- und
Unternehmensanleihen zu erweitern und zu diversifizieren.

*CHF-hedged Anteilklasse auf Anfrage

Beflügeln Sie Ihre Chancen am Anleihenmarkt –
mit einem Partner mit ausgewiesener Expertise.

Ein guter Zeitpunkt, traditionelle Anlagestrategien zu überdenken

JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) – CHF (hedged) LU0974148073

JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund* I (acc) – USD LU0468140883

JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond Fund* C (acc) – EUR LU0159054922

JPMorgan Funds – Emerging Markets Strategic Bond Fund* C (acc) – USD LU1162085044

Erfahren Sie mehr von Ihrem
Ansprechpartner oder unter
www.jpmam.ch/flexiblefixedincome

Stéphane Casagrande
Leiter institutionelle Kunden Schweiz

044 206 86 33
stephane.casagrande@jpmorgan.com

Eduardo Illitsch, CIIA
Berater institutionelle Kunden

044 206 86 39
eduardo.illitsch@jpmorgan.com
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Asset Management –
heute und morgen

Das Asset Management ist für eine breite Kundschaft –  
Fonds anleger,  vermögende Privatkunden, Vorsorgewerke,  
Versicherungen – zentral. Der strukturelle Wandel  
am Finanzplatz trifft es genauso wie das Private Banking,  
wenn nicht stärker. Die globale Konkurrenz ist unerbittlich.  
Was kommt auf Branche und  Kunden zu? Drei Szenarien,  
aus Sicht der Bank, des Pensionskassenberaters und des  
unabhängigen Vermögensverwalters.

Anzeige

Das Asset Management soll auf Wunsch vieler, 
unter anderem der Asset Management Initiative 
Schweiz (vgl. Interview Seite 1), der neue Wachs-
tumsmotor der Finanzbranche werden. Jedoch 
sind weder das Verständnis, was Asset Manage-
ment eigentlich ist, noch eine entsprechende 
Kultur und Industrie ausreichend entwickelt. 

Wer fragt, was Asset Management bedeutet, er-
hält häufig die Antwort, es sei ein Teil des Wealth 
Management oder die Vermögensverwaltung 
für institutionelle Kunden. Das ist kein Wun-
der, denn selbst die zwei grössten Asset-Mana-
ger der Schweiz spielen entweder gegenüber 
dem Wealth Management nur eine untergeord-
nete Rolle oder sind sogar ins Wealth Manage-
ment integriert. Leider gibt es darüber hinaus in 
der Schweiz wenige international bekannte und 
wettbewerbsfähige Asset-Manager. Dies ist dem 
Standort Schweiz und der Talentgewinnung si-
cher nicht förderlich.

Ausländische Anbieter, die immer mehr das 
 Asset Management in der Schweiz dominieren, 
sehen den Markt mit 1,6 Bio. Fr. Vermögen in 
erster Linie als Absatzmarkt denn als Produkti-
onsstandort.

Eine echte Asset-Management-Industrie setzt je-
doch eine relevante Rolle als Produktionsstand-
ort voraus. Dazu gehört eine klare Definition, 

was Asset Management ist. Nach internationa-
len Standards ist Asset Management wesentlich 
vielschichtiger als die bisherige Sichtweise einer 
Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden 
oder ein Anhängsel des Wealth Management.

Es umfasst die Entwicklung, die Produktion 
und die Verwaltung von Anlageprodukten in 
Form von Fonds oder Mandaten, die sich ent-
weder an Privatkunden und damit ein breiteres 
Publikum richten oder nach individuellem Auf-
trag für institutionelle Kunden massgeschnei-
dert werden. Echtes Asset Management ist im-
mer aktiver Natur. Das oftmals übliche bench-
marknahe Asset Management erfüllt diese Vor-
aussetzungen nicht. Denn genau solche An-
lagestrategien mit entsprechenden Kosten ver-
ursachen die Diskussion, dass aktive Manager 
nur selten die Benchmark schlagen, und öffnen 
die Tür für passives Asset Management. Da-
her spielt die Performancekultur eine wesent-
liche Rolle. Bei angelsächsischen Asset-Mana-
gern steht sie immer im Mittelpunkt. Daher ver-
wundert es, wenn in der Schweiz oft mehr über 
Service oder Regulierung im Asset Management 
gesprochen wird als über Anlagekompetenz 
und Performance.

Der Standort Schweiz muss sich also fragen, für 
welche echte Asset-Management- bzw. Anlage-
kompetenz er im internationalen Vergleich ste-
hen will und welche Voraussetzungen dafür er-
forderlich sind.

Für Schweizer Asset-Manager ist es notwendig, 
sich mit einem klaren Kompetenzkonzept inter-
national zu positionieren. Um konkurrenzfähig 
zu sein, muss man den Anteil der Wertschöpfung 
in der Schweiz erhöhen, indem man vor Ort An-
lageklassen verwaltet, in denen man über eine 
ausgewiesene Kompetenz und Performance ver-
fügt. Wir denken, dass wir bei Vontobel Asset Ma-
nagement mit unserem Multi-Boutique-Konzept 
einen Weg gefunden haben, international wett-
bewerbsfähig und erfolgreich zu sein.

Niedrige Zinsen haben zweifelsohne viele Vorteile. Sie 
stimulieren die Wirtschaft, entschärfen die Verschul-
dung auf breiter Basis und heben die Stimmung der 
Investoren. In den vergangenen Jahren haben die drei 
wichtigsten Anlagekategorien – Obligationen, Aktien 
und Immobilien – kräftig von der weltweiten Liqui-
ditätsschwemme der Zentralbanken profitiert. Doch 
was passiert, wenn die Zinsen längere Zeit tief bleiben 
oder sogar steigen? Diese Frage müssen sich alle breit 
diversifizierten Anleger stellen.

Das Asset Management feierte mit dem weit verbrei-
teten passiven Ansatz Triumphe. Die strategische As-
set Allocation wurde passiv mit Indexinstrumenten 
umgesetzt, oft gekoppelt mit einem mechanischen 
Rebalancing und dem Weglassen taktischer Ent-
scheide. In der jüngeren Vergangenheit konnte dabei 
kaum etwas schiefgehen, da sich alle grossen Anlage-
kategorien weitgehend positiv entwickelten. Doch 
die ansprechenden Renditen der vergangenen Jahre 

täuschen über das schwierige Marktumfeld hinweg. 
Die Eurokrise ist nicht gelöst; volatile Energiepreise, 
das sich verlangsamende Wirtschaftswachstum in 
China oder auch politische Krisen werden es privaten 
und institutionellen Anlegern nicht einfach machen, 
eine nachhaltig positive Performance zu erzielen.

Das trifft vor allem für Pensionskassen zu, deren De-
ckungsgrad in den letzten Jahren zwar wieder gestie-
gen ist, die jedoch wegen des makro ökonomischen 
Umfelds vor grossen Herausforderungen stehen. Ren-
diten mit begrenzten Risiken im Stil von festverzins-
lichen Anlagen oder Schweizer Immobilien früherer 
Jahre sind gesucht, sind aber kaum noch zu finden.

Institutionelle Investoren müssen sich einem Para-
digmenwechsel stellen. Die Zeiten jahrzehntelang 
sinkender Zinsen sind vorüber, auch wenn das Ti-
ming der Zinserhöhungen schwierig einzuschätzen 
ist, vor allem in Europa. Das führt dazu, dass zum 

Beispiel die Schweizer Pensionskassen mit ihrem Ob-
ligationenanteil von durchschnittlich immer noch 
rund 35% und der recht starren Aktienquote gute 
Nerven brauchen werden, um weiterhin rein passive 
Anlagestrategien zu verwenden. Längerfristig tiefe 
oder steigende Zinsen werden kurz- und mittelfristig 
in einem substanziellen Anteil der Portfolios keine 
oder sogar eine negative Rendite verursachen. 

Es stellt sich die Frage, ob ein rein passiver Ansatz 
auf der Ebene der taktischen Entscheide in einem sol-
chen Szenario weiterhin richtig ist. Er erfordert, dass 
Investoren die Asset Allocation über einen längeren 
Zeitraum unverändert lassen und dabei die stark 
schwankende Volatilität eines fixen Portfolios nicht 
beachten. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass es für 
 Institutionen und private Anleger oft schwer ist, dies 
umzusetzen. Bei Pensionskassen ist der ständige Blick 
auf den Deckungsgrad, auch bedingt durch gesetzli-
che Vorgaben, keine gute Voraussetzung für das Aus-

sitzen wirklich langfristiger Anlagestrategien. So soll-
ten alle Investoren, die an ihrer Fähigkeit zweifeln, die 
Augen auch bei hohen Performanceschwankungen 
wirklich zu schliessen, ihre Anlagestruktur den Markt-
gegebenheiten anpassen. Das bedingt die Suche nach 
neuen Anlageansätzen, die von einer auf historischen 
Durchschnittswerten basierenden Portfoliooptimie-
rung abweichen und in «Marktregimes» denken. Ein 
vielversprechender Investitionsansatz besteht darin, 
unter anderem die systemischen Risiken – und somit 
die Wahrscheinlichkeit von Marktrückschlägen – an-
hand vorauslaufender Indikatoren zu berechnen. 

Die Einteilung in Marktregimes erlaubt es, das ein-
gegangene Risikoniveau aktiv zu steuern; latente 
Markt risiken sollen prospektiv gemieden und Markt-
opportunitäten frühzeitig erkannt werden. Wer fähig 
ist, die eingegangenen Risiken zu kontrollieren, wird 
auch unter neuen und schwierigeren Bedingungen 
eine nachhaltige Rendite erzielen.

Das dominierende Thema bei den institutionel-
len Anlegern und besonders bei den Pensions-
kassen ist und bleibt der Renditedruck: In der 
 Vergangenheit wurden hohe nominelle Leistungs-
versprechen abgegeben, die entsprechend hohe 
Mindestrenditen voraussetzen. In Zeiten rekord-
niedriger Inflation lassen sich diese nur schwierig 
oder gar nicht erwirtschaften. Diese ungemütliche 
Situation wird sich erst ändern, wenn die Zinsen 
markant gestiegen sind. Allerdings bedeuten stei-
gende Zinsen auch negative Wertveränderungs-
effekte bei den meisten Anlagekategorien und 
dementsprechend Wertverluste für die Investoren. 

Die finanzielle Lage der institutionellen Anleger 
wird daher voraussichtlich noch längere Zeit pro-
blematisch bleiben. Dies gilt umso mehr, als die 
Markterwartungen zurzeit nicht darauf hindeu-
ten, dass ein schneller und/oder ein markanter 
Zinsanstieg in den nächsten Jahren wahrschein-
lich ist. Der Renditenotstand wird voraussichtlich 
noch lange das Anlageverhalten der institutionel-
len Investoren prägen. Dieser gestiegene Rendi-
tedruck führt zu höheren Ansprüchen an die Ver-
mögensverwalter: 

•  Es werden von ihnen Produkte erwartet, die 
das Unmögliche möglich machen (Schutz ge-
gen steigende Zinsen, hohe Rendite bei tiefem 
Risiko, und das alles noch kostengünstig). Viele 
Anleger fürchten, dass sie die benötigte Ren-
dite mit rein indexierten Vermögensanlagen 
nicht erreichen. Die Nachfrage nach aktiv ver-
walteten Produkten, die eine Outperformance 
oder zusätzliche Risikoprämien zu erwirtschaf-
ten versprechen, wird daher zunehmen. Lei-
der besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass 
sich dieses Anlageverhalten in vielen Fällen als 
Suche nach dem heiligen Gral entpuppen wird: 
Die Kapitalmärkte sind hoch effizient,  sodass 
es äusserst schwierig ist, eine risikobereinigte 
Outperformance zu erzielen. Zudem gibt es 
nicht viele echte neue Risikoprämien – viele 
Anleger werden alten Wein in neuen (teureren) 
Schläuchen kaufen.

•  Die Investoren werden mittelmässige Leistun-
gen ihrer Vermögensverwalter in Zukunft noch 
weniger tolerieren, als sie es heute schon tun: 

Manager, die ihre Anlageziele nicht erreichen, 
werden schneller ausgetauscht. Das ist nicht 
unproblematisch, weil es in vielen Fällen re-
lativ lange dauert, bis auf einer statistisch soli-
den Basis ein guter von einem schlechten Ver-
mögensverwalter unterschieden werden kann. 
Die Gefahr besteht daher, dass enttäuschte In-
vestoren unnötige Managerwechsel vollziehen 
(weil ihr Manager gerade eine Pechsträhne 
hatte) und dadurch suboptimale Anlageresul-
tate erzielen werden: Jeder Managerwechsel 
kostet und sollte gut überlegt sein. 

•  Die Vermögensverwalter müssen sich weiter-
hin auf sehr kostenbewusste Anleger einstel-
len. Obwohl die absolute Höhe der Vermögens-
verwaltungskosten in den vergangenen Jahren 
gesunken ist und in der Schweiz ein im inter-
nationalen Vergleich tiefes Niveau aufweist, ist 
die relative Höhe (im Verhältnis zum Rendite-
niveau) gestiegen: 0,2% Kosten schmerzen die 
Anleger bei einer erwarteten Rendite von 1% 
wesentlich mehr als 0,3% bei einer erwarteten 
Rendite von 3%. Unter den Vermögensverwal-
tern wird der Kostendruck zu einem zusätzli-
chen Rationalisierungsdruck führen.

Der Konzentrationsprozess bei den Pensionskas-
sen (starker Rückgang der Anzahl Kassen) führt 
zu einem grösseren durchschnittlichen Anlage-
vermögen pro Investor und zu noch professio-
nelleren Marktteilnehmern. Dies setzt die Vermö-
gensverwalter vor die zusätzliche Herausforde-
rung, dass sie unter Umständen über keinen oder 
nur noch über einen geringen Wissensvorsprung 
auf die Kunden verfügen. Es ist daher nicht er-
staunlich, dass verschiedene Asset-Manager da-
bei sind, ihren Ansatz zur Client Relationship 
zu überprüfen und auf den anspruchsvolleren 
Markt auszurichten.

Sowohl für die institutionellen Anleger wie für die 
Vermögensverwalter wird es äusserst anspruchs-
voll, erfolgreich zu sein. Diejenigen Anleger, die 
diszipliniert bleiben und Irrlichter vermeiden, 
werden auch in Zukunft überdurchschnittliche 
Ergebnisse erzielen. Bei den Vermögensverwal-
tern brauchen die kosteneffizienten Innovatoren 
keine Zukunftsängste zu haben.  

HANSRUEDI SCHERER, PARTNER, PPCMETRICS

Renditenotstand fordert Opfer

AXEL SCHWARZER, LEITER VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

Echtes Asset Management 
ist immer aktiv

«Um konkurrenzfähig  
zu sein, muss  

man den  Anteil  
der Wertschöpfung  

in der Schweiz  
erhöhen.»

«Die Einteilung in  
Marktregimes erlaubt es, 

das Risikoniveau  
aktiv zu steuern.»
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MARCEL R. ZUTTER, MITGRÜNDER UND VR, PARSUMO CAPITAL

Paradigmenwechsel 

«Viele Anleger  
werden alten Wein in  

neuen, teureren  
Schläuchen kaufen.»
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<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MDSxMAIAIfH9Fw8AAAA=</wm>Und wir versichern das Risiko, 
falls jemand hineinfällt.
Ganz gleich, welche Trends und Entwicklungen sich abzeichnen, mit MobiLifePro, dem Spezialisten für biometrische  
Risiken seit mehr als 65 Jahren, sind Sie in besten Händen. Dank der Genossenschaft profitieren Sie von nachhaltigen  
und partnerschaftlichen Lösungen. Wissenswertes unter: www.mobilifepro.ch
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Anlegen mit maximaler Wirkung 
IMPACT INVESTING Nachhaltiges Investieren gewinnt immer mehr an Bedeutung. Eine Ausweitung auf alle Anlageklassen, vor allem  

auf kotierte Aktien und Unternehmensanleihen, sowie ein transparentes Impact Monitoring können das Wachstum weiter steigern. 

Michael Baldinger

B isher fliessen Impact-Investing-
Gelder überwiegend in Sozial-
unternehmen und die Förderung 

von Projekten, besonders durch den Ein-
satz von Mikrokrediten. Dass dies ein effi-
zienter Ansatz ist, haben zahlreiche Stu-
dien nahegelegt. In einer internationalen 
Umfrage von J. P. Morgan im Mai 2015 un-
ter 146 bedeutenden Impact-Investoren 
erklärten sich 91% der Befragten mit die-
ser Anlagestrategie zufrieden, sowohl hin-
sichtlich ihrer gesellschaftlichen Relevanz 
als auch des finanziellen Erfolgs. 

Diese positiven Resultate haben wahr-
scheinlich zum starken Wachstum von 
Impact Investing beigetragen. Gemäss 
Global Sustainable Investment Review 
(GSIA 2014) verzeichnete der Anlagestil in 
Europa zwischen 2012 und Anfang 2014 
einen Zuwachs von 146%. Von Investitio-
nen in einer Gesamthöhe von 28 Mrd. $ 
entfiel über die Hälfte auf Mikrofinanz-
investments; weitere Bereiche waren 
 Sozialunternehmen, Investitionen ins 
Gemeinwohl sowie spezifische Themen 

wie Umweltschutz, erneuerbare Energien 
und Entwicklungszusammenarbeit. Die 
Schweiz belegt bereits heute eine Füh-
rungsrolle im Bereich Impact Investing 
und kann kontinuierlich Fortschritte ver-
zeichnen (vgl. Textbox). 

Damit Impact Investing auch in Zu-
kunft wächst, müssen die Liquidität und 
die Breite der Anlageinstrumente verbes-
sert werden. Bleibt es hingegen auf Mikro-
finanzinvestments beschränkt, wird es 
seine Aussenseiterposition nicht verlas-
sen können. Zur Maximierung der gesell-
schaftlichen und der ökologischen Rele-
vanz muss Impact Investing sich vielmehr 
auch bei den führenden Anlageklassen, 
bei kotierten Aktien und Unternehmens-
obligationen, durchsetzen.

PLATTFORM LIEFERT DATEN
Genau zu diesem Zweck hat RobecoSAM 
eine Impact-Investing-Plattform geschaf-
fen. Sie stützt sich auf die proprietäre 
 Datensammlung zur unternehmerischen 
Nachhaltigkeit von über 2900 kotierten 
Unternehmen, die Jahr für Jahr aktuali-
siert und erweitert und unter anderem für 
die Dow-Jones-Sustainability-Indizes ver-
wendet wird. Als Erstes wurde die Platt-
form mit dem Environmental Impact Mo-
nitoring Tool ausgestattet. Es dient der 
Quantifizierung und Optimierung der 
Umweltauswirkungen von Portfolios aus 
Aktien- und Unternehmensobligationen. 

Das Monitoring Tool misst genau, wel-
che Menge an Treibhausgasen, Energie- 
und Wasserverbrauch sowie an Abfällen 
dem Wertpapierbestand des Portfolios 
entspricht. Da die Umweltbelastung bezo-
gen auf das Fremd- und das Eigenkapital 
jedes Unternehmens ermittelt wird, kann 
sie sowohl für Aktien als auch für Obliga-
tionen gemessen werden. Als Beispiel 
kann das Unternehmen X mit einem Wert 
von 10 Mrd. $ angeführt werden, das jähr-
lich 5 Mio. t CO2  ausstösst. Für jede inves-
tierte Million ergäbe sich eine durch-
schnittliche Belastung von 500 t  CO2, egal, 
ob der Anleger Aktien oder Obligationen 

hält. Diese Berechnungen stellt man für 
alle Positionen des Portfolios sowie für 
ein Benchmarkportfolio an, und das Delta 
entspricht dem Impact.

BEI BEDARF ENTKARBONISIEREN 
Die Frage, die die Investoren zurzeit am 
meisten umtreibt, ist diejenige nach der 
Entkarbonisierung des Portfolios. Wie 
kann die Entkarbonisierung eines Port-
folios am effizientesten erreicht werden, 
und muss ein Portfolio überhaupt ent-
karbonisiert werden? 

Die Position von RobecoSAM ist, dass 
Anleger einen Fokus auf die gezielte Re-
duktion der Investitionen in denjenigen 
Sektoren der Industrie legen sollten, die 
für circa 80% der Treibhausgase verant-
wortlich sind. Verzichtet man beispiels-
weise in den vier Wirtschaftssektoren mit 
dem höchsten Verbrauch an fossilen 
Brennstoffen pro Million Unternehmens-
wert auf die ineffizientesten 10% der Pro-
duzenten von Treibhausgasen, lässt sich 

die Klimabelastung eines global investier-
ten und sektorneutralen Aktienportfolios 
bereits um 20% verringern. 

Da keine erhebliche Sektorrotation er-
forderlich ist, ändert sich das Risiko-Ren-
dite-Profil des Portfolios kaum. Dies wäre 
nicht der Fall, wenn der Investor eine Aus-
schlussstrategie anwenden würde, die alle 
Industrien mit einem hohen Exposure 
zu fossilen Energieträgern ausschliessen 
würde, wie oft propagiert wird.

Dieses Ergebnis ist von entscheiden-
der Bedeutung, wenn Anleger sich mit der 
Frage auseinandersetzen. Angaben des 
Asset Owners Disclosure Project zufolge 
sind von den 500 grössten Inhabern von 
Vermögenswerten weltweit nur 7% in der 
Lage, die Emissionsbelastung zu berech-
nen, die ihrem Portfolio entspricht. In-
nerhalb eines Jahres haben zudem bloss 
1,4% dieser Vermögensinhaber die Koh-
lenstoffbelastung ihres Portfolios verrin-
gert; le diglich 2% haben ein Reduktions-
ziel für das kommende Jahr definiert. Das 
Asset Owners Disclosure Project ist eine 
unabhängige Organisation, die sich den 
Schutz der Inhaber von Vermögenswer-
ten vor den Folgerisiken des Klimawan-
dels zum Ziel gesetzt hat.

NICHT NUR DER UMWELT ZULIEBE
Festzuhalten ist auch, dass sich Impact In-
vesting nicht nur im Umweltbereich um-
setzen lässt, sondern auch in anderen Be-
reichen eingesetzt werden kann, je nach 
Wertvorstellungen der Investoren, und 
auch da bei ähnlich bleibendem Risiko-
Rendite-Profil. Solche Wertvorstellungen 
können den Bereich des Kindswohlschut-
zes oder die Geschlechtergleichstellung 
im beruflichen Umfeld betreffen. 

Somit müssten Ausreden von Inves-
toren, die sich gesellschaftlichen Heraus-
forderungen nicht stellen wollen, sehr 
stichhaltig sein, denn eigentlich gibt es 
keine Ausreden mehr. 

Michael Baldinger, CEO,  
RobecoSAM Zürich

SCHWEIZ: PLUS 26%

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen 
(FNG) hat für seinen Bericht 2014 eine 
Zunahme der nachhaltigen Invest-
ments in der Schweiz um insgesamt 
26% errechnet, davon erreichte 
 Impact Investing einen Zuwachs von 
nicht weniger als 68% gegenüber 
dem Vorjahr und lag damit nur knapp 
hinter dem Normen-Screening 
(+76%). Mit einem Anteil von 8,7%  
ist das Impact Investing noch eine 
 Nische, verfügt jedoch über enormes 
Wachstumspotenzial im Bereich der 
nachhaltigen Anlagestile. Investoren 
bevorzugen bis jetzt herkömmlichere 
Ansätze wie das Ausschlussverfahren 
(51,7%) oder Best in Class (33,75%).
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Die Entwicklung von Sustainability Investing

Mikro�nanz: Mikro�nanz-Investments oder Spenden für den guten Zweck; eher moralisch als �nanziell motiviert.

Ethische Investments: Anlagestrategien, die spezi�sche ethische Anforderungen von Investoren erfüllen, indem 
Industrien und Unternehmen, die gegen die Überzeugungen der Investoren verstossen,  ausgeschlossen werden.

Sozialverantwortliche Investments: Eine Investitionsstrategie, die Best-in-Class-Unternehmen 
integriert und Firmen ausschliesst, deren Aktivitäten als schädlich für das Gemeinwohl angesehen 
werden, um nachhaltigen Wert zu scha�en.

ESG-Integration: Lösungen, die ESG-Faktoren in die Finanzanalyse 
einbeziehen. Das Ziel ist, in Unternehmen zu investieren, die gegen-
wärtige und zukünftige ökonomische, ökologische und soziale Möglich-
keiten und Risiken durch einen Fokus auf Qualität, Innovation und 
Produktivität antizipieren und aktiv bewältigen.       

Impact Investing in Aktien und Fixed 
Income: Lösungen für ein weites Spektrum von 
Anlageklassen wie Public Equity, Fixed Income 
oder Private Equity, die Investoren einen mess-
baren sozialen und/oder ökologischen Impact 
gegenüber einer Benchmark ermöglichen.

Thematische Investments : Investmentprodukte mit Fokus auf Nachhaltig-
keitsthemen wie Wasser, Energie, Landwirtschaft, Klima und Healthy Living.

«Impact Investing 
hilft nicht nur der 
Umwelt, sondern 

bei ähnlichem  
Risiko-Rendite-
Profil etwa auch 
dem Kindswohl-

schutz und  
der Geschlechter-
gleichstellung.» 

Zur Bedeutung von ESG-Faktoren
STRATEGIE  E steht für Environmental, S für Social und G für Governance. Portfolioinvestitionen, die Umwelt-, Sozial- und  

 Unternehmensführungsaspekte integrieren, sind nicht nur wirkungsvoll, sondern auch erfolgreich. 

Nina Hodzic

Für ethisch begründete, ja für Kapital-
investitionen überhaupt ist das Bewusst-
sein fundamental, dass soziale, umwelt-
bezogene und moralische Aspekte von 
Geschäftsaktivitäten einen wesentlichen 
Einfluss auf die Performance eines Unter-
nehmens haben oder haben können. Es 
ist naheliegend, dass ein verhängnisvolles 
Unglück, das beispielsweise zur Schlies-
sung einer Mine führt, oder eine Umwelt-
katastrophe, die eine Energiegesellschaft 
zwingt, eine Ölquelle stillzulegen, das Fi-
nanzergebnis und die Wertpapierkurse 
negativ beeinflussen. Die Bedenken hin-
sichtlich Sicherheit, Umwelt und anderer 
ESG-Fragen reichen jedoch viel weiter in 
die Geschäftswelt hinein. 

Ethisches Investieren bietet Anlegern 
die Chance, ihre Auffassungen und Werte 
im Portfolio zu spiegeln. Dabei geht es 
nicht nur darum, gewisse Konzerne aus 
dem eigenen Portfolio auszuschliessen. 
Vielmehr gilt es auch, aktive Schritte zu 
unternehmen, um herauszufinden, wel-
che Gesellschaften in Bezug auf ESG-Fak-
toren gut abschneiden beziehungsweise 
auf dem richtigen Weg sind.

WACHSAMERE UNTERNEHMEN
Hersteller von Konsumgütern werden 
von Investoren zur Rechenschaft gezogen 
bezüglich ihres Verhaltens in gewissen 
Bereichen, so bei lokalen Arbeitsbedin-
gungen oder bei gesundheitsbezogenen 

Aspekten ihrer Produkte. Unternehmen 
sind heute generell wachsamer, Miss-
brauch oder gar kriminellen Machen-
schaften wie etwa  Bestechung vorzubeu-
gen. Negative Publizität fordert nicht nur 
ihren Tribut in Form von Umsatz- und 
Gewinneinbussen. Wichtiger noch: Sol-
che Vorfälle (siehe VW) decken eklatante 
Schwächen im  Geschäftsmodell auf und 
schaden auf Jahre hinaus der Glaubwür-
digkeit des  Unternehmens 

Die gute Nachricht ist, dass ein wach-
sendes Bewusstsein für umweltbezogene 
und soziale Aspekte viele Firmen moti-
viert, ihr Geschäftsmodell zu verbessern 
und es auf die Anforderungen dieser 
neuen Anlagedynamik auszurichten. Vor-
ausschauende Unternehmen richten ih-
ren Blick über Risikovermeidung, Scha-

densbegrenzung und Kostenreduktion 
hinaus und suchen nach Wegen, um ethi-
sches Unternehmertum zur Basis für ein 
nachhaltiges Wachstum zu machen. 

Managements erkennen die sozialen, 
umweltbezogenen, kulturellen und 
politischen Trends, die die Märkte der 
Zukunft formen werden, und strengen 
die notwendigen Innovationen und In-
vestitionen an, um der künftigen Nach-
frage mit neuen Produkten und Dienst-
leistungen zu begegnen. 

Das Ergebnis ist, dass Unternehmen 
neue Geschäftsfelder erschliessen und 
Bedürfnisse abdecken, die vor zehn oder 
zwanzig Jahren noch gar nicht wahr-
genommen wurden. Zu diesen Anstren-
gungen gehören beispielsweise Investi-
tionen und Innovationen in Bereichen 

wie Bautechnologie, Gehäusedesign, 
Abfallentsorgung sowie Energieerzeu-
gung und -vertrieb.

RISIKOSCHUTZ UND WACHSTUM 
Selbstverständlich schneiden diejenigen 
Gesellschaften, die als die nachhaltigsten 
der Branche gelten, in finanzieller Hin-
sicht nicht automatisch und ausnahmslos 
besser ab. Unsere Recherchen haben je-
doch gezeigt, dass Unternehmen mit stark 
kontroversen Geschäftspraktiken – bei-
spielsweise in Bezug auf die Umwelt oder 
auf Menschenrechte – im Durchschnitt 
einen geringeren Ertrag erwirtschaften, 
bei gleichzeitig höheren Risiken.  

Zahlreiche Studien zeigen zudem, dass 
die Berücksichtigung von ESG-Faktoren 
den Schutz vor Abwärtsrisiken erhöht und 
einen positiven Einfluss auf die Ertrags-
chancen haben kann, was die Risiko-
Ertrags-Charakteristiken eines Depots  
verbessert. Ebenso festgestellt wird eine 
positive Korrelation zwischen der Verbes-
serung der ESG-Punktzahl und der relati-
ven Performance des Aktienkurses. 

Eine der bedeutendsten Studien in die-
sem Bereich wurde 2014 von der Harvard 
Business School veröffentlicht, deren For-
scher über einen Zeitraum von achtzehn 
Jahren die Daten von zwei übereinstim-
menden Gruppen von Unternehmen ge-
sammelt hatten. Ihre Ergebnisse zeigen, 
dass Gesellschaften, die schon früh und 
freiwillig umweltbezogene und soziale 
Richtlinien eingeführt hatten, langfristig 
signifikant erfolgreicher waren als diejeni-

gen, die nur wenige der Richtlinien befolg-
ten. Die Grafik links zeigt die Aktienren-
dite einer 1-$-Investition in ein Portfolio 
mit hoher resp. geringer Nachhaltigkeit. 
Die Grafik rechts ist um die Performance 
des Investments in ein gleich- (EW) bzw. 
wertgewichtetes (VW) Depot erweitert. 

Die Studienergebnisse sind allesamt 
nachvollziehbar. Das Ziel ethischer Inves-
titionen ist, nachhaltige Geschäftsmodelle 
zu finden, die einem Unternehmen oft 
langfristig einen Wettbewerbsvorteil ver-
schaffen können, was letztlich besseren 
Ertrag bedeutet. Daraus lässt sich schlies-
sen, dass ESG-Faktoren ebenfalls im Ein-
klang mit der treuhänderischen Pflicht 
 eines Asset-Managers stehen müssen. Wir 
würden sogar argumentieren, dass ein 
 Asset-Manager, der wesentliche ESG- 
Faktoren unberücksichtigt lässt, seine 
treuhänderische Pflicht verletzt, weil er so 
nicht alle Risiken und Chancen evaluiert, 
mit denen ein Unternehmen oder eine 
 Regierung konfrontiert sind.

Nina Hodzic, Senior ESG Specialist,  
NN Investment Partners

«Ein Asset-Manager,  
der wesentliche ESG-
Faktoren übergeht,  

verletzt seine Pflicht.»
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Titelgewichtung 

Neue Geschäftsmodelle gefragt
VERMÖGENSVERWALTUNG Gute Asset-Manager werden überleben, schlechte  

verschwinden. Was macht den Unterschied aus, wie definiert sich im neuen Umfeld «gut»?

Nicolas Faller

D iesen August jährte sich der 
Ausbruch der Finanzkrise, die 
alle Wirtschaftssektoren mitge-

rissen hatte, zum siebten Mal. Auch die 
Vermögensverwaltung wurde arg in Mit-
leidenschaft gezogen, viele Gesellschaf-
ten erlitten massive Abflüsse und einen 
niedrigeren Ertrag. Die Branche hat sich 
erholt, die betreuten Kundengelder lie-
gen heute auf einem Allzeithoch. Damit 
hat sie einen der schnellsten und inten-
sivsten Umbrüche eines Wirtschafts-
zweigs seit Jahrzehnten vollzogen.

Neue Regulierungen, historisch 
niedrige Zinsen, die Treuepflicht zur 
Wahrung der Kundeninteressen, die 
Verbreitung von Digitalisierung und 
passivem Management veranlassten die 
Vermögensverwalter, ihr Vorgehen von 
Grund auf zu überdenken. Das hohe 
Ausmass der erforderlichen Verände-
rungen wird die Branche noch jahrelang 
beschäftigen – mit der Folge, dass gute 
Asset-Manager überleben, die schlech-
ten verschwinden werden.

Das Positive an diesem neuen Um-
feld ist, dass es für Vermögensverwalter 
mehr Chancen als Gefahren bereithält.

 
Alternde Bevölkerung in Industrielän-
dern: Das Verhältnis von Rentnern zu 
Erwerbstätigen steigt unablässig, die 
staatlichen Sozialsysteme werden stark 
gefordert sein. Schwerer wiegt aber, dass 
viele Arbeitnehmer nicht genug Geld auf 

die Seite legen können, um den Ruhe-
stand zu finanzieren. Professionelle Ver-
mögensverwalter sind dafür gerüstet, 
diese Zeitbombe zu entschärfen. Der 
Übergang vom Leistungs- zum Beitrags-
primat ist weit fortgeschritten. Vermö-
gensverwalter bieten bereits viele In-
vestmentlösungen, die Kapitalschutz, 
Ertragsgenerierung, Multi-Asset-Portfo-

lios und Konvexität vereinen. Die Alte-
rung der Bevölkerung ist eine massive 
Herausforderung, die aber letztlich zu 
einer markanten Steigerung der verwal-
teten Vermögen führen wird.

 
Wachsende Regulierungsflut: Asset-Ma-
nager empfinden Regulierung oft als 
 Bedrohung, sie sollten sie aber eher als 
Chance werten. So haben Solvency 2 
und das Erfordernis zur Kapitalunterle-
gung der Portfolios von Versicherungs-
gesellschaften zu einem Paradigmen-
wechsel geführt. Mehr und mehr sind 
individuelle, bedürfnisorientierte An-
lageprodukte gefragt, denn jedes Unter-
nehmen hat seinen eigenen Ansatz. 
Wandelanleihen etwa erfordern eine 
niedrigere Eigenkapitalunterlegung als 

Aktien, obwohl sie ein ähnliches Risiko- 
und Ertragspotenzial haben. Derweil 
schreibt die EU-Richtlinie Mifid erhöhte 
Transparenz für Kleinanleger vor, was 
Vermögensverwalter als Anreiz zur Ent-
wicklung neuer Produkte wahrnehmen 
sollten, die diese Auflage erfüllen.

Konkurrenz durch passive Manager 
und Exchange Traded Funds: Über-
spitzt formuliert gibt es wahrscheinlich 
keinen anderen Wirtschaftszweig, in 
dem Unternehmen überlebten, die 
schlechte und zugleich teure Produkte 
anboten. Leider war (und ist) es in die-
ser Branche der Fall. Einige Vermö-
gensverwalter belasten ihren Kunden 
hohe Gebühren für Produkte mit wenig 
Mehrwert. Diese Gesellschaften gera-
ten durch die Konkurrenz passiver An-
lageinstrumente unter Druck. Sie wer-
den sich aufrappeln müssen, sonst 
droht ihnen das Aus.  

Zwar hat die passive Vermögens-
verwaltung noch schöne Zeiten vor 
sich, ihr Wachstum wird aber ab einem 
bestimmten Niveau stagnieren. Doch es 
bleibt genug Platz im aktiven Segment 
für effiziente aktive Manager, um sich 
gegen schwache Alpha-Generierung 
durchzusetzen. Unternehmen, die mu-
tige aktive Positionierung mit einem 
verantwortungsbewussten Manage-
ment ihrer Kapazitäten verbinden, wer-
den als Gewinner hervorgehen. 

Wie kann die Vermögensverwal-
tungsbranche dieses wechselhafte Um-
feld meistern? Sie muss sich der Tat-

sache  bewusst sein, dass ihr zwar viele 
Möglichkeiten offenstehen, aber auch 
Herausforderungen: 

Die Kosten steigen, während die Verwal-
tungsgebühren bestenfalls stagnieren. 
Das zwingt die Unternehmen zu einer 
äusserst sorgfältigen Auswahl der von 
ihnen vertriebenen Produkte. Wer eine 
bestimmte Anlageklasse managen will, 
muss sehr gut darin sein, um künftig 
wachsen zu können, da noch vielfach 
gilt «the winner takes it all».

Die Vermögensverwaltung ist primär ein 
People Business. Eine Firma braucht 
herausragende Portfoliomanager, um 
sich behaupten zu können. Der Wett-
bewerb um die besten Talente ist härter 
als der Kampf gegen eine Benchmark.

Die technologische Revolution bildet 
einen Schlüsselfaktor für den Erfolg. Ver-
schlankung und Automatisierung von 
Prozessen erlauben es den Vermögens-
verwaltern, ihre Grenzkosten einzu-
schränken sowie einer neuen Genera-
tion von Anlegern digitale Investment-
lösungen vorzulegen. 

Die Finanzindustrie wird dank neuer 
Chancen signifikant und schneller wach-
sen als die breite Wirtschaft. Aber wie 
schon Darwin lehrte: Nur die Fittesten – 
in der Bankbranche die flexibelsten und 
mutigsten Institute – werden überleben.

 
Nicolas Faller, CEO Institutional  
Clients, Union Bancaire Privée, UBP

«Wer hohe Gebühren 
für Produkte mit 

 wenig Mehrwert bietet, 
kommt unter Druck.»
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            Systematisch   investieren –
                                                                                        sechs Wege zum Erfolg
1_Quantitatives Investieren – langfristig, kosteneffizient und risikobewusst
Lidia Bolla und Hagen Wittig, Algofin

Quantitatives Investieren im Sinne eines 
ganzheitlichen Ansatzes nutzt finanz
mathematische Erkenntnisse im gesam
ten Anlageprozess. Der Ansatz ermög
licht institutionellen Investoren eine 
systematische langfristige Orientierung 
sowie ein hohes Kosten und Risikobe
wusstsein. Quantitatives Investieren be
ginnt bei der Strategiedefinition. Mit op

timierten MeanVarianzAnalysen und 
Weiterentwicklungen des Modells (z.B. 
MeanVaROpti mierung für Anlagekate
gorien mit nicht normalverteilten Rendi
ten) wird ein effi zientes Zielportfolio be
stimmt. Das sind diejenigen Kombina
tionen der verfügbaren Kategorien, die 
bei einem bestimmten Risiko die maxi
male erwartete Rendite  generieren. Bei 
der Portfoliomodellierung können spezi
fische Restriktionen des Investors be
rücksichtigt werden (z. B. BVV2).

Die Empirie zeigt, dass es aktiven Ver
mögensverwaltern in der Regel nicht ge
lingt, längerfristig systematisch, risikobe
reinigt und nach Transaktionskosten eine 
über dem Markt liegende Rendite zu er
zielen. So wird das Gros mit passiven, kos
tengünstigen Strategien in klassische An
lagekategorien wie Obligationen und Ak
tien investiert. Der verbleibende Teil fliesst 
aktiv in sog. Satelliten, um zusätzliche Ri
sikoprämien ins Portfolio zu integrieren 
und Diversifikationseffekte zu erzielen. 

Ein weiterer Vorteil des ganzheitlichen 
Ansatzes des quantitativen Investierens 
liegt in der Möglichkeit einer risikoeffizi
enten Steuerung des Portfolios über den 
Zeitverlauf. Traditionell werden bei Port

folioumschichtungen (Rebalancing) nur 
die bewertungsbasierten Gewichte, nicht 
aber die Risikobeiträge der einzelnen 
 Anlagekategorien berücksichtigt. Weil 
 jedoch die Risiken der einzelnen Kate

gorien sowie die Korrelation der Anlage
sektoren  zueinander über den Zeitverlauf 
teilweise starken Verschiebungen unter
worfen sind, kann eine ungewollte Risiko
konzentration im Portfolio entstehen. Die 
Integration einer Risikodimension ins sys
tematische RebalancingKonzept steuert 
dem entgegen und führt im Zeitverlauf 
zu einem wesentlich stabileren Risiko
profil des Portfolios.

Der ganzheitliche Ansatz des quantita
tiven Investierens bietet institutionellen 
Anlegern die Möglichkeit, eine langfristige 
Orientierung der Vermögensanlage, eine 
starke Kostensensibilität sowie ein hohes 
Risikobewusstsein mithilfe von finanz
mathematischen Erkenntnissen inner
halb einer Anlagestrategie effizient zu 
 integrieren. Dadurch lassen sich die zu
künftigen finanziellen Verpflichtungen 
des institutionellen Investors mit einer 
hohen Planungssicherheit, zu überschau
baren Kosten und mit einem kontrollier
ten Risikobudget erfüllen.Quelle: Algofin / Grafik: FuW, sm
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4_Value Investing ist, einen Franken für sechzig Rappen zu kaufen
Thomas Braun und Georg von Wyss  
BWM Braun, von Wyss & Müller

Das Konzept, nur in Aktien zu investieren, 
die deutlich unter ihrem wirtschaftlichen 
Wert – auch innerer oder fairer Wert ge
nannt – notieren, geht auf Benjamin Gra
ham, den Vater der modernen Finanzana
lyse und Lehrmeister vieler erfolgreicher 
Investoren, nicht zuletzt Warren Buffett, 
zurück. Dank diesem Ansatz erhält der 
Anleger eine Sicherheitsmarge, die soge

nannte Margin of Safety, die vor nachhal
tigen Verlusten schützt, wenn man den 
Unternehmenswert zu optimistisch ein
geschätzt hat oder es zu negativen Über
raschungen kommt. Vor allem aber resul
tiert eine Zusatzrendite gegenüber dem 
Gesamtmarkt, da die Börse in der Regel 
die Unterbewertung früher oder später 
korrigiert – die sogenannte ValuePrämie.

Akademische Studien zeigen regel
mässig, dass diese langfristig mindes
tens zwei bis drei Prozentpunkte pro Jahr 
beträgt. Unser Classic Global Equity 
Fund erreichte über die gut siebzehn 
Jahre seines Bestehens gegenüber dem 
Vergleichs index MSCI World eine Out
performance von jährlich über sieben 
Prozentpunkten.  

Wären die Märkte vollkommen rational, 
gäbe es keine ValuePrämie. Doch  jeder er
fahrene Anleger weiss, dass die Börse immer 
wieder nach oben und nach unten über
treibt, wie zum Beispiel die  Internetblase 
oder die Finanzmarktkrise gezeigt haben. 

Robert Shiller hat im Jahr 2013 den Nobel
preis für den Nachweis  erhalten, dass weni
ger als die Hälfte der Kursschwankungen 
der USBörse durch fundamentale Bewer
tungsmethoden erklärbar ist. Er hat aber 
auch gezeigt, dass die Kurse immer wieder 
auf den fairen Wert zurückkommen, die 
Börse somit mittelfristig rational ist. 

Kaufgelegenheiten gibt es für Value
Investoren auch, wenn die Anleger auf 
 negative Unternehmensmeldungen – bei
spielsweise Probleme, die lösbar oder ins
gesamt nicht so wichtig sind – überreagie
ren (CostaConcordiaHavarie) oder wenn 
ein ganzer Sektor aus der Mode gerät (Mi
crosoft und andere ITDinosaurier). 

In der Praxis gibt es verschiedene Vari
anten des Value Investing. Sie reichen von 
rein quantitativen, massiv diversifizierten 
Ansätzen zu sehr fokussierten, die auf de
taillierter Analyse der Unternehmen ba
sieren. Letzterem folgen wir. Wir schätzen 
den Gewinn beziehungsweise den Cash
flow, den eine Gesellschaft über einen 

Branchenzyklus durchschnittlich verdie
nen kann, und multiplizieren ihn mit den 
entsprechenden Bewertungskennziffern 
wie dem KursGewinnVerhältnis, die die 
Börse dem Unternehmen im Durch
schnitt des Zyklus zuschreibt. 

Diese Arbeit beruht auf unserem eige
nen Research. Mit allen anderen Value
Ansätzen hat sie gemeinsam, dass zuerst 
der innere Wert bestimmt und dann nur 
mit einer Sicherheitsmarge gekauft wird.

Der ValueStil eignet sich für alle, die 
langfristig eine überdurchschnittliche 
Rendite erzielen wollen. Allerdings er
fordert er auch Geduld, denn es dauert 
manchmal mehrere Jahre, bis die Kurse 
zum inneren Wert zurückfinden. Zudem 
muss ein ValueInvestor mit vorüber
gehenden Kurseinbussen und Abwei
chungen vom Index leben und sie so
wohl  finanziell als auch psychologisch 
verkraften können. 

Vielen Anlegern fehlen diese Eigen
schaften. Das erklärt, weshalb Value In

vesting immer noch eine Überrendite 
bringt, obwohl seine langfristige Über
legenheit schon seit bald hundert Jahren 
bekannt ist.

Zeit

Aktie

Quelle: BWM / Grafik: FuW, sm
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2_Minimum-Varianz oder die Geburt effizienter Portfolios
Pius Zgraggen, OLZ

Die Dissertation von 
Harry Markowitz 
1952 ist die Geburts
stunde der moder
nen Portfoliotheorie   
und damit auch die
jenige effizienter 
Portfolios, unter die 
das MinimumVa
rianzPortfolio fällt. 
Markowitz’ Arbeiten 
fokussieren auf das 

individuelle Verhalten von Investoren, 
etwa wie ein Anleger sein Portfolio opti
miert: Es wählt dasjenige, das bei gegebe
nem Risiko die höchste erwartete Rendite 
erzielt, das sogenannte effiziente Mean
VariancePortfolio. 

Markowitz erhielt den Tipp für seine 
Dissertation nicht von einem der renom
mierten UniProfessoren, sondern von 

 einem Aktienhändler, mit dem er zufällig 
ins Gespräch kam: «Warum schreiben Sie 
nicht etwas über den Aktienmarkt, bei 
dem Sie Ihre gelernten ökonometrischen 
Techniken anwenden?» Dieser Idee ging 
er nach und fand die mathematische Lö
sung für ein grundlegendes Problem: die 
Bestimmung des Risikos eines Portfolios. 
Die Formel für die Varianz von Zufalls
variablen stand im Buch von James Victor 
Uspensky über die Einführung in die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung von 1937.

Anleger, die ins MinimumVarianz
Portfolio investieren, profitieren von der 
Tatsache, dass es das einzige effiziente 
MeanVariancePortfolio ist, bei dem nur 
eine Risiko und keine Renditeschätzung 
notwendig ist. Risiken können zuverlässi
ger geschätzt werden als Renditen. 

Im Gegensatz zu Harry Markowitz, der 
sich auf einzelne Investoren konzen
trierte, nahmen Sharpe (1964) und Lintner 
(1965) in ihrem CAPM an, dass sich alle In
vestoren nach Markowitz’ MeanVariance

Regel effizient verhalten. Ihr Gleichge
wichtsmodell beschreibt einen linearen 
positiven Zusammenhang zwischen Ren
dite und Risiko (Beta). Das wurde später 
von verschiedenen Untersuchungen rela
tiviert. Haugen/Baker (1991/2012) wiesen 
gar einen negativen Zusammenhang zwi
schen Risiko und Rendite nach. Das heisst: 
Aktien mit einer tiefen Kursschwankung 
schneiden langfristig besser ab als solche 
mit einer hohen Kursschwankung. Das 
Potenzial dieser sogenannten LowVolati
lityPrämie ist signifikant.

Die LowVolatilityPrämie ist eine di
rekte Folge des Herdentriebs und des 
Benchmarkdenkens der Mehrheit der 
 Anleger. Eine steigende Zahl investiert in 
dieselben kapitalgewichteten (passiven) 
Indizes. Auch aktive Manager weichen nur 
von der Benchmark ab, wenn die erwar
tete Mehrrendite hoch ist. Beides führt 
dazu, dass Aktien mit hohem Risiko be
vorzugt und Titel mit tiefer Volatilität 
 systematisch vernachlässigt werden. Des

halb sinkt ihr Wert und steigt die (er
wartete) Rendite relativ zum Markt. Dies 
erklärt, warum systematisches Anlegen 
in Titel mit tiefer Volatilität eine Out
performance erzielt. Die Erfahrung der 
letzten Jahre zeigt, dass immer mehr In
vestoren gemäss Standardindex anlegen. 
Das sind gute Aussichten für die Low
VolatilityPrämie: Sie dürfte noch lange 
nicht verschwinden. 

MinimumVarianz eignet sich für risi
kobewusste Investoren, die strategisch 
denken und die Spekulation meiden. Sie 
erhalten ein optimal diversifiziertes Port
folio mit dem kleinstmöglichen Risiko, das 

sich besonders bei Marktkorrekturen als 
robust erweist und deutlich weniger an 
Wert verliert als der Index. Mittelfristig 
lässt sich durch die beschriebene Low
VolatilityPrämie eine Mehrrendite zum 
Marktdurchschnitt erwirtschaften. 

Die MinimumVarianzStrategie bietet 
sozusagen den Fünfer und das Weggli: 
•  Mehr Rendite im Vergleich zur Bench

mark dank der optimalen Abschöpfung 
der LowVolatilityPrämie. 

•  Mehr Sicherheit durch tiefere Wert
schwankung und deutlich geringere 
Verluste bei Marktkorrekturen dank 
 optimierter Portfoliostruktur.

             Rendite September in %               Rendite 2015 in %                Volatilität1 in %
OLZ Benchmark Mehrrendite OLZ Benchmark Mehrrendite OLZ Benchmark

Aktien Schweiz –3,0 –3,4 0,4 3,7 –2,0 5,7 9,8 11,2
Aktien Welt ex. CH –1,1 –2,7 1,6 –4,5 –7,8 3,3 11,8 14,4
Aktien Welt ex. CH (Fr. hedged) –2,0 –3,5 1,5 1,4 –5,2 6,6 8,8 10,7
Aktien Emerging Markets –1,2 –2,2 1,0 –14,1 –17,1 3,0 11,2 12,9
Werte per 30.9.2015                    A Volatilität (Kennzahl für Wertschwankung) seit Lancierung der Umsetzung                           Quelle: OLZ

Outperformance mit Titeln tiefer Volatilität

3_Mit Megatrends erfolgreich positioniert
Kay Fischer, Helvetic Trust

Der Grundgedanke, 
in Megatrends zu in
vestieren, die die Ge
sellschaft über Jahre 
hinweg nachhaltig 
prägen, wurde von 
Helvetic Trust vor 
fünfzehn Jahren un
ter dem Begriff 
Trend allokation ins 
Leben gerufen und 
seither stetig weiter

entwickelt. Seit dem Jahr 2000 hat das 
Portfolio jährlich eine durchschnittliche 
Outperformance von 4,82% gegenüber 
dem MSCI ACWI (in Franken) erzielt – mit 
Ausnahme von 2011 und 2014.

Das Ziel der Trendallokation ist aus
ser der Generierung von Outperfor
mance durch die richtige Auswahl der 
zehn GICSSektoren (Global Industry 
Classification Standard), den mittelfris
tig bis langfristig orientierten strate
gischen  Investor von der Psychologie 

der  Aktienmärkte (Behavioural Finance) 
zu befreien.

Die Umsetzung basiert auf einem 
Sektorrotationsmodell innerhalb einer 
global diversifizierten LongonlyAktien
strategie. Die zehn GICSSektoren wer
den quartalsweise in HighRisk bezie
hungsweise LowRiskSektoren einge
stuft. Die strategische Ausrichtung wird 
mit einer disziplinierten, auf fundamen
talen und tech nischen Kriterien basie
renden BottomupAktienauswahl um
gesetzt. Aus einem Universum von welt
weit rund 6000 Unternehmen mit einer 
jeweiligen Marktkapitalisierung von 
über 1 Mrd. $ treffen wir mit einem spe
ziell entwickelten Algorithmus eine Vor
auswahl, die dann genauer analysiert 
und verfeinert wird.

Aufgrund des disziplinierten Absiche
rungsmechanismus ist die Trendalloka
tion als  Basisinvestment im Aktienbereich 
für alle Anleger geeignet. Besonders  inter
essant ist sie jedoch für institutionelle 
 Investoren auf der Suche nach Strategien, 
die in allen Marktphasen die Chance auf 
eine Outperformance bieten.

Nach der Einteilung der GICSSektoren in 
High Risk und Low Risk investieren wir in 
die Sektoren mit niedrigem Risiko und ho
hem Wachstumspotenzial. Die daraus re
sultierende grosse Abweichung von der 
Benchmark führt zu einer leicht höheren 

Volatilität in den Aufwärtsbewegungen. 
Zu einer erfolgreichen Absicherungs
strategie gehören das rechtzeitige Ope
ning wie auch das rechtzeitige Closing. 
Findet dies nicht im richtigen Moment 
statt, kann es AbsicherungsOverlayPer

formance kosten. Das Portfolio wird im 
Fall einer Absicherung mit BetaHedge 
anhand von FuturesKontrakten der ent
sprechenden Märkte bis zu 100% abge
sichert. Der Hedge wird entsprechend 
dem hauseigenen Absicherungsindikator 
stufenweise angepasst, Fremdwährungen 
werden nicht abgesichert.

Eine aktive Sektorstrategie ist in einer 
global ausgerichteten Welt unerlässlich. 
Im Vergleich dazu ist eine auf Regionen 
und Länder fokussierte Aktienstrategie 
wegen der gesunkenen Risikoprämie we
niger rentabel. Das liegt primär an der 
deutlich gestiegenen Korrelation unter 
den Regionen, die sich in den letzten vier
zig Jahren auf ca. 0,8 verdoppelt hat. 

In Zeiten niedriger Zinsen werden die 
Aktienmärkte an Volatilität nicht verlie
ren, daher ist eine aktive und diszipli
nierte Absicherung gerade für institutio
nelle Investoren zwingend. Die aktive 
Sektorstrategie in bullischen Marktpha
sen mit Absicherung von mittleren und 
grösseren Rückschlägen führt langfristig 
zu deutlich höherer Performance bei ge
ringerem Risiko.

STYLE INVESTING Viele Wege führen zum Ziel. Wir stellen sechs Strategien vor. Sie sind geprägt durch systematisches 
und diszipliniertes Vorgehen, unterscheiden sich in der Umsetzung und finden sich im Erfolg wieder. 

Fortsetzung auf Seite 10 
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menten mit Blockbusterpotenzial be-
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starken Performance ihres Portfolios.
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Stephen Moore, Artemis

Entscheidend für 130/30-Stra-
tegien – auch Active-Extension-
Strategien genannt – ist das Ti-
ming, und dieses hätte zur Ge-
burtsstunde des Konzepts Mitte 
der Nullerjahre kaum schlech-
ter sein können: In neun Mona-
ten zwischen 2006 und 2007 
verdreifachte sich der Wert sol-
cher Fonds. Viel Kapital floss in 
quantitative  Ansätze, die mas-
siv in zyklische Werte investier-

ten. Doch in der Finanzkrise machte sich Panik breit, 
das Vertrauen in 130/30-Fonds war bald zerstört. 
Jetzt zeichnet sich ein Comeback ab. Diesmal sind 
vor allem fundamentale Strategien gefragt – Grund, 
nochmals genauer hinzuschauen  

Die Wegbereiter der Strategie erkannten, dass es 
sich auch lohnt, nach «schlechten» Titeln zu suchen. 
Die Underperformance war oft höher als die Outper-
formance der «guten». Die Fondsmanager erkann-
ten, dass sie ausser dem Ertrag eines normalen Long- 
(100%) über ein Short-Portfolio (–30%) zusätzliches 
Alpha generieren können. Zudem würden die Leer-

verkäufe für einen höheren Cashflow sorgen, der 
sich wiederum in die besten Anlageideen des Long-
Portfolios (30%) reinvestieren liesse. Die Rechnung 
ist einfach: 100% – 30% + 30% = 100%. 130/30-Fonds 
erschliessen somit neue Alpha-Quellen und bieten 
dennoch ein normales Marktexpo sure. Doch es 
kommt noch besser.

Manager von Long-only-Fonds können ihre nega-
tive Haltung zu einem Titel nur entsprechend der 
Benchmarkgewichtung umsetzen. Ein Manager mit 
einer negativen Einschätzung etwa zu Verizon wird 
das Papier mit null gewichten und sozusagen eine 
 relative Short-Position von –1,05% (Gewichtung der 
Aktie im S&P 500) eingehen. Ist seine Einschätzung 
z. B. für Newscorp noch schlechter, ist lediglich eine 
maximale Short-Position von –0,03% (entsprechend 
der Gewichtung im Index) darstellbar. Obwohl also 
für Newscorp ein grösseres Verlustrisiko erwartet 
wird, ergibt sich für diese Aktie effektiv eine kleinere 
Short-Position. Der 130/30-Ansatz erlaubt es Fonds-
managern, Short-Positionen einzugehen, die exakt 
zu ihren negativen Einschätzungen passen. 

Wie die moderne Portfoliotheorie besagt, können 
Anleger bei einem gegebenen Risiko niveau eine hö-
here Rendite erzielen, wenn sie unterschiedliche Ver-
mögenswerte mit einer Korrelation von weniger als 
eins halten. Je niedriger die Kor relation, desto besser. 
Da die von den 130/30-Strategien eingegangenen 
Short-Positionen eine negative Korrelation zu den 
Long-Positionen der betreffenden Fonds aufweisen, 
legt die moderne Portfoliotheorie den Schluss nahe, 
dass sich bei einem  konstanten Risikoniveau eine 
höhere Rendite er wirtschaften lässt. Unsere Erfah-
rung mit Active-Extension-Fonds bestätigt dies. 

Aktive Manager werden heute – Stichwort ETF 
und Smart-Beta-Strategien – immer mehr in den 
Hintergrund gedrängt. 130/30-Fonds erscheinen 
mitunter vergleichsweise teuer, erweisen sich aber 
als wesentlich flexibler, wenn es um die Generierung 
von Alpha unabhängig von der Benchmark sowie um 
ein überlegenes Risikomanagement geht. 

Im aktuellen Umfeld gewinnen Leerverkäufe zu-
nehmend an Attraktivität. Auch das aktive Risiko-
management wird in diesem Zusammenhang im-
mer wichtiger. Die Zeit ist reif für 130/30-Fonds.

Diego Föllmi und Matthias Geibel  
CE Asset Management

Der Alltag ist geprägt von bewusster und unbewuss-
ter Beurteilung von Qualität und Preis. Bei komple-
xen und abstrakten Themen wird zur Beurteilung oft 
die Hilfe von Spezialisten herangezogen. So gibt es 
schon seit über hundert Jahren Ratings für Obligatio-
nen. Auch bei Aktien ist eine Unterscheidung dank 
Fundamentalanalyse möglich. Bereits in den Dreis-
sigerjahren erkannte B. Graham, dass sich Firmen in 
ein Quality- und ein Low-Quality-Investmentuniver-
sum einteilen lassen. Diese Segmentierung spielte 
jedoch lange keine grosse Rolle. Doch in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts blühte die akademische 
Analyse der Unternehmensqualität richtiggehend 
auf. Es wurden klare betriebswirtschaftliche Merk-
male bzw. Unterschiede zwischen Gesellschaften mit 
hoher und mit niedriger Qualität festgestellt.

Basierend darauf hat CEAMS die Brücke zu einem 
eigenen Quality-Investmentansatz geschlagen und 
aufgezeigt, dass es zu jedem Zeitpunkt qualitativ 
hochstehende Unternehmen gibt, die zugleich at-
traktiv bewertet sind. Der Schlüssel liegt in einer dis-
ziplinierten, systematischen und betriebswirtschaft-
lich fundierten Unternehmensanalyse. CEAMS hat 
ein eigenständiges und unabhängiges Research auf-
gebaut, das zum Ziel hat, nachhaltig produktive und 
die  Kapitalkosten verdienende Betriebe zu identifi-
zieren. Sie sind das Rückgrat einer kapitalistischen 
Gesellschaft und haben das Potenzial, langfristig 
Mehrwert zu erwirtschaften. 

Zur Beurteilung von Unternehmensqualität und At-
traktivität der Aktie werden objektive Kriterien zu Fi-
nanzgerüst, Management, Marktpositionierung und 
Geschäftsmodell genutzt – unabhängig von Land, 
Branche oder Kapitalisierung. Der Quality-Ansatz 
wird seit 2004 in Portfolios umgesetzt.

Die Systematik und der disziplinierte Fokus auf 
attraktiv bewertete Qualitätstitel ermöglichten es 
uns, mit Quality einen unabhängigen, nicht mit an-
deren Anlageansätzen wie Value oder Growth repli-
zierbaren Investmentstil zu etablieren. Die Systema-
tik bedingt allerdings, dass Quality nicht in allen Pha-
sen outperformen kann – besonders in Zeiten mit 
Übertreibungen an den Börsen und geringem Risi-
kobewusstsein, in denen Qualität und Bewertung 
gerne vernachlässigt werden, tendiert der Ansatz 
dazu, zurückzubleiben. Doch in Erholungs- oder 
schwierigen Marktphasen setzt sich Quality dank 
überlegenem Fundament klar durch und kann mit-
tel- bis langfristig dank der vorteilhaften Perfor-
mance- und Risikoeigenschaften ein Alpha erzielen. 

Die Systematik und Disziplin schafft auch Trans-
parenz. In Kombination mit einer detaillierten Do-
kumentation ist Quality für den Anleger gut nach-
vollziehbar. Darüber hinaus trägt das Konzept mit 
 seinem eigenständigen Performancecharakter zur 
Diversifikation eines jeden Aktienportfolios bei.
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Active-Extension-Strategien ermöglichen netto ein 100%iges Marktexposure 
bei gleichzeitiger Erhöhung des Alpha-Potenzials.
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Joana Rocha Scaff

Nach Studien von Preqin, dem Daten-
anbieter im Bereich alternativer An-
lagen, nimmt fast ein Fünftel der Pri-
vate-Equity-Anleger aktive Investments 
über Separate Accounts vor, und viele 
ziehen es noch in Betracht. Seit 2009 
 beobachtet Preqin über 450 von Direkt-
investoren und Anlegern in Multi-
Manager-Lösungen eröffnete Separate 
Accounts im Wert von 140 Mrd. $.  

Das überrascht nicht. Separate 
 Accounts erlauben es im Unterschied zu 
Poolfonds, ein Mandat individuell nach 
anlegerspezifischen Kriterien zu gestal-
ten, mit Schwerpunkt auf bestimmte 
 Investmentklassen, Regionen, Sektoren, 
oder Anlagestile. Sogar Investoren mit 
bestehenden Private-Equity-Engage-
ments können Anlagen in Separate 
 Accounts nutzen, um Lücken in ihrem 
Portfolio zu füllen oder Tactical Tilts um-
zusetzen und anfallende Gebühren zu 
übertragen. Denn Anleger stossen sich 
häufig an der Gebühr für noch nicht 
 eingesetzte Kapitalverpflichtungen. Mit 
einer massgeschneiderten Lösung kön-
nen auf dem Nettoinventarwert (NIW) 
basierende Gebühren fixiert werden, 
ohne dass für noch nicht angelegtes 
 Kapital Kosten anfallen. Das ergibt eine 
effizientere Gesamtkostenquote am An-
fang einer Private-Equity-Investition.

WISSENSTRANSFER
Es braucht eine enge Zusammenarbeit 
von Anleger und Manager, um ein mass-
geschneidertes Portfolio aufzubauen, 
das Verpflichtungen hinsichtlich recht-
licher, buchhalterischer, steuerlicher 
und administrativer Aspekte, Bericht-
erstellung und Risikomanagement mit 
sich bringt. Mancher Investor wünscht 
sich eine aktive Rolle im Anlageverfah-
ren bei der Due Diligence sowie Ent-
scheidungsbefugnis. Der Wissenstrans-
fer zwischen dem Manager und dem 
Kunden erleichtert es, dass dieser einen 
grösseren Teil der Umsetzung zukünftig 
intern durchführen kann. Für den Ma-
nager erhöht sich dadurch die operatio-
nelle Komplexität: Er kann das Anlage-
team des Kunden unterstützen, ohne 
mit ihm ein Büro zu teilen.

Die stärkere kundenspezifische An-
passung im Private-Equity-Bereich wird 
zu einem steigenden Anteil von Finanz- 

und Anlagespezialisten führen, um etwa  
der Forderung nach standardisierten, 
transparenten und massgeschneiderten 
Berichten gerecht zu werden. Diese Ent-
wicklung geht jedoch nur langsam voran.

Auch muss der Manager den Aspekt 
des fairen Ausgleichs zwischen den 
 Interessen der Separate-Account- und 
der Poolfonds-Kunden beachten, denn 
manche Anleger betrachten die Zu-
nahme von Separate Accounts mit 
Sorge, da sie zu potenziellen Konflikten 
zwischen den Kunden führen können. 

FEINE ANTENNE
Auch der Regulierung bereitet der Be-
reich Sorgen. Aktuelle,  eindeutige und 
einheitliche Richtlinien und Verfahren 
des Managers bei der Zuweisung der 
Anlagen und der Verteilung der Kosten 
sind entscheidend. So muss der Mana-

ger bei der Zuweisung der Investitions-
gelegenheiten ein sehr gutes Verständ-
nis für die Feinheiten des Anlagepro-
gramms jedes einzelnen Kunden haben, 
um zu entscheiden, ob das Geschäft für 
ihn geeignet ist. Es braucht eine klare, 
vorzugsweise anteilsmässige Methode, 
um die Anlagegelegenheiten gerecht un-
ter den Kunden aufzuteilen, unabhän-
gig davon, ob es sich um Anteilinhaber 
eines Poolfonds oder Inhaber von Sepa-
rate Accounts von 100 Mio. oder 1 Mrd. $ 
handelt. Wesentlich ist, dass die Zuwei-
sung ohne Rücksicht auf Umfang oder 
Höhe der Gebühren geschehen sollte.

Unter der Aufsicht der SEC und an-
derer Regulierungsbehörden erfordert 
dies detaillierte Aufzeichnungen und 
bedeutet mehr Aufwand. Die Branche 
wird für weniger Geld mehr leisten müs-
sen. Der Lohn sind eine grössere Skalier-
barkeit, sobald die entsprechenden In-
vestitionen abgeschlossen sind, und die 
Fähigkeit, mit einer offensichtlich lang-
fristigen Entwicklung Schritt zu halten.

Joana Rocha Scaff, Head of Europe 
Private Equity, Neuberger Berman

Massgeschneidert  
PRIVATE EQUITY SEPARATE ACCOUNTS Ein Mandat wird 

individuell und in engem Kontakt mit dem Kunden geführt.

«Die Kosten sind  
niedriger, weil sie für  

noch nicht eingezahltes 
 Kapital wegfallen.»

Privatmarktanlagen im Trend
DIRECT LENDING Privatkredite an Unternehmen sind eine attraktive Variante im stark wachsenden Private-Finance-Bereich.

Eric Lloyd

D irect Lending sind Finanzierun-
gen, die direkt an Unternehmen 
ohne Zugang zu öffentlichen Ka-

pitalmärkten vergeben werden. In Europa 
und in den USA sind es in der Regel mittel-
ständische Gesellschaften (Ebitda zwi-
schen 10 und 50 Mio. $), die nicht gross ge-
nug sind, um breit syndizierte Kredite und 
Anleihen zu begeben. In Australien und in 
Neuseeland sowie in den asiatischen In-
dustrieländern sind die Emittenten eben-
falls mittlere, aber auch grosse Unterneh-
men mit wesentlich höherem Ebitda.

Viele Investoren schätzen am Direct-
Lending-Markt, dass er einen signifikan-
ten laufenden Ertrag und eine attraktive 
risikobereinigte Rendite bieten kann. 
 Direct-Lending-Investitionen sind meist 
 weniger liquide als breit syndizierte Kre-

dite. Zudem müssen die Transaktionen 
 lokal originiert und direkt mit dem Kredit-
nehmer verhandelt werden. Entspre-
chend  erhalten Anleger dafür oft eine 
 höhere Rendite als an öffentlichen Märk-
ten für Kredite und Anleihen. 

Anlagechancen gibt es über die ge-
samte Kapitalstruktur hinweg, von tradi-
tionellen Senior und Second Lien Loans 
bis zu Mezzanine-Finanzierungen. Zudem 
ist das Interesse an sogenannten Uni-
tranche-Finanzierungen, die als Senior- 
Instrument Merkmale von Senior Loans 
und Mezzanine vereinen, besonders in 
Europa und den USA gestiegen. Die Viel-
fältigkeit über die Kapitalstruktur hinweg 
erlaubt es aktiven Managern, verschie-
dene Anlageziele abzubilden. Das kann 
 risiko- und volatilitätsarme Anlagen mit 
Renditen im mittleren bis hohen einstelli-
gen Bereich sowie niedrigere und höhere 
Risiko-Rendite-Verhältnisse umfassen.

RENDITE VON 6% UND MEHR
Basierend auf jüngsten Marktbeobach-
tungen bietet Direct Lending im Senior-
Loans-Bereich eine Rendite von rund 6 bis 
8%. Mezzanine-Finanzierungen hingegen 
liegen üblicherweise im unteren zwei-
stelligen Bereich oder höher, derweil Uni-
tranche-Transaktionen dazwischen bei 
ca. 8 bis 10% anzusiedeln sind. 

Der Markt ist global, mit regionalen Un-
terschieden. Angebot und Nachfrage wer-
den im Wesentlichen von der M&A-Aktivi-
tät sowie der Regulierung beeinflusst. 
Diese können sich auf das Pricing und die 
Strukturierung von Transaktionen auswir-
ken. Da sie sich je nach Region im Laufe 
der Zeit verändern und weiterentwickeln, 
haben aktive globale Manager mit lokaler 
Präsenz in jedem dieser Märkte die Mög-
lichkeit, sich jeweils auf die Regionen mit 
dem attraktivsten Relative-Value-Poten-
zial zu konzentrieren. 

Der Opportunitäten sind viele, so  
wächst der europäische Markt kräftig mit 
einer immer breiteren Palette, aus der 
 aktive Manager ein diversifiziertes Portfo-
lio an Direct-Lending-Finanzierungen zu-
sammenstellen können. Seit der Finanz-
krise schränken verschärfte Kapitalstan-
dards, namentlich Basel III, die Kredit-
vergabe der Banken ein. In der Folge ist für 
mittelgrosse Unternehmen eine Finanzie-
rungslücke entstanden. 

Bankfremde Kreditgeber wie Babson 
haben dieser Kapitalnachfrage vermehrt 
Rechnung getragen und Direct-Lending-
Finanzierungen strukturiert, die für insti-
tutionelle Investoren mit längerfristigem 
Anlagehorizont attraktiv sind. Babson al-
lein hat im letzten Quartal acht Private-
Loan-Finanzierungen für mittelständi-

sche Unternehmen in Europa abgeschlos-
sen – unter anderem in Grossbritannien, 
Frankreich und Dänemark. 

In den USA, dem grössten Markt für 
 Direct Lending, hat sich ein ähnlicher 
Trend eingestellt. Parallel zur verschärf-
ten Bankenregulierung steigt in den USA 
die M&A-Aktivität im Mittelstands-
bereich und befeuert die Nachfrage nach 
privaten Finanzierungen. Auch in Aus-
tralien, Neuseeland und in den asiati-
schen Industrieländern zeichnen sich 
Chancen ab, die  jedoch schwieriger aus-
zumessen sind. In Australien und Neu-

seeland, wo die Emittenten in der Regel 
eine konservativere Kre ditstruktur auf-
weisen, sehen wir Möglichkeiten, an leis-
tungsfähige Unternehmen zu attraktiven 
Konditionen Kredite zu vergeben. 

GLOBALER ANSATZ
Angesichts der Chancenfülle in Europa, 
den USA und im asiatisch-pazifischen 
Raum kann ein globaler Investmentansatz 
im Direct Lending eine attraktive Strategie 
für institutionelle Anleger sein. Während 
die Zahl der globalen Manager mit lokaler 
Präsenz in allen diesen Regionen begrenzt 
ist, haben aktive Manager dank einer sol-
chen globalen Präsenz die Möglichkeit, 
Value-Chancen zu nutzen und gleichzeitig 
Regionen zu meiden, in denen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt die Werteinschät-
zung weniger attraktiv ist. 

Darüber hinaus sind langfristige Bezie-
hungen im Direct-Lending-Markt essen-
ziell, weil die Investitionen nicht öffent-
lich originiert sind. Daher glauben wir, 
dass erfahrene Manager mit einem eta-
blierten Track Record und langzeitig auf-
gebauten lokalen Beziehungen am besten 
positioniert sind, um die attraktivsten In-
vestitionsmöglichkeiten zu ermitteln. 

Eric Lloyd, Leiter Global Private Finance, 
Babson Capital Management, London

«Der Rückzug der  
Banken hat eine  

attraktive  
Lücke geschaffen.»

Mezzanine /
opportunistisch
LTV 50–70%
Rendite 13+%

Direkt originierte
Senior Secured 
Loans
LTV 40–60%
Rendite 6–8% Unitranche

LTV 50–60%
Rendite 8–10%

Eigenkapital
Private-Equity-Sponsoren stellen typischer-
weise Eigenkapitalbeiträge von 30 bis 50% 
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State of the Art – unsere Auswahl
an Exchange Traded Funds

Seit bereits 15 Jahren bietet SIX Swiss Exchange Ihnen eine umfassende Palette an
ETFs. Dank dieser Produktauswahl namhafter Anbieter erreichen Sie Ihre Anlageziele –
einfach, sicher und kostengünstig. Dabei können Sie sich jederzeit auf einen liquiden
und effizienten Börsenhandel, umfassenden Schutz durch geregelte Handelsbedingun-
gen sowie hohe Transparenz und ein breites Informationsangebot verlassen. Jetzt mehr
erfahren: www.six-swiss-exchange.com/etf

Oktober 2015

Jetlag – die Geissel der reisenden Menschheit. Ihm ist es zu 
verdanken, dass ich diese Zeilen zu früher Stunde in Hong-
kong schreibe, wo sich heuer die Führungsteams der CFA 
Societies aus aller Welt zum Erfahrungsaustausch treffen. 
Selbstverständlich geht es in den Gesprächen der versam-
melten Anleger-Intelligenzia immer auch ums Tages-
geschäft. Besonders hellhörig werde ich dann, wenn das 
 institutionelle Geschäft zur Sprache kommt, gilt es doch 
als Hoffnungsträger des Finanzplatzes Schweiz. Im krassen 
Missverhältnis zum weltweiten Spitzenplatz des Private 
Banking spielt die Eidgenossenschaft institutionell näm-
lich in der Juniorenliga. Woran liegt das?

 
Meiner Meinung nach sind zwei Gründe massgebend: 
 einerseits die (bescheidenen) Ansprüche der Schweizer 
 Institutionellen an ihre Asset-Manager, andererseits der 
 regulatorische Rahmen, der kleine Vorsorgeeinrichtungen 
schützt. Da müssen wir anpacken, um eine tragfähige und 
zukunftsfähige Vorsorge zu sichern und um gleichzeitig 
den viel beschworenen Asset-Management-Platz Schweiz 
konkurrenzfähiger zu machen. 

Das Ziel ist, das erwartete Risiko-Rendite-Profil der Vorsor-
geportfolios im Interesse der Destinatäre zu optimieren. 
Um das Ziel zu erreichen, lassen sich Asset-Manager noch 
so gerne zu Höchstleistungen antreiben, wenn die Prä-
missen stimmen. Ihr Job ist es, komplexe Strategien mit 
wirklichem Mehrwert zu entwickeln und Produkte, Risiko-
management und Kompensationsmodelle auf die aktuel-
len Marktverhältnisse sowie auf die Verbindlichkeiten und 
die Versicherten- beziehungsweise die Rentnerstruktur der 
Pensionskasse abzustimmen. 
 
Die Voraussetzung dafür ist aber zweierlei. Erstens muss 
die institutionelle Nachfrage über eine hohe Anlage-
kompetenz, frei von Interessenkonflikten, verfügen. Das 
funktioniert nur, wenn sie intern etabliert wird, was jedoch 
eine Mindestvermögensgrösse von 3 bis 5 Mrd. Fr. voraus-
setzt. Zweitens muss der regulatorische Rahmen so sein, 
dass er Abweichungen vom Normkonsens nicht nur zu-
lässt, sondern wo nötig verlangt. Im Interesse der Destina-

täre soll sich keine Einrichtung hinter dem Mangel an 
Fachkompetenz verstecken dürfen. 
 
Im Schweizer Markt fehlt beides: Wegen seiner Zersplitte-
rung gibt es nur eine Handvoll Institutionen, die gross 
 genug sind, um Anlagekompetenz im Haus zu haben. Die 
Konsolidierung schreitet nur langsam voran. Um kleine 
Einrichtungen nicht zu überfordern, lässt der Regulator 
seinerseits zwar Abweichung von der Vermögensstruktur 
gemäss BVV2 zu. Er schreibt aber nicht vor, dass die Erfor-
derlichkeit solcher Abweichungen im Interesse der Versi-
cherten regelmässig geprüft werden muss. Das ist in den 
meisten anderen Jurisdiktionen unter der Prudent-Inves-
tor-Regel der Fall. Durch diesen Kompromiss schützt der 
Schweizer Regulator die herrschende Struktur. 
 
In Abwandlung des Bonmots des französischen Staats-
mannes Joseph de Maistre könnte der Zyniker sagen, dass 
jedes Land das Asset Management bekommt, das es ver-
dient. Dazu ist das Thema aber zu wichtig, nicht nur wegen 
der Rolle des institutionellen Geschäfts für den Finanz-
platz, sondern vor allem in unser aller Interesse als künf-
tige Rentner. Daher mein schlafloser Appell zu früher 
Stunde an institutionelle Anleger und Regulatoren: Fordert 
mehr von euren Asset-Managern – mehr Leistung, mehr 
Transparenz, mehr Interessenkongruenz!

GASTKOLUMNE

Heimatschutz  
am falschen Ort
VORSORGEGESCHÄFT Der heterogene Markt hemmt die Kompetenz, und der  
Regulator schafft Ausnahmen, statt kompromisslos auf Leistung zu setzen. 

Christian Dreyer,  
CEO der CFA Society Switzerland  
BILD: ICR
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Prüfenswerte Alternative 
NISCHENIMMOBILIEN Das Wort Anlagenotstand ist in aller Munde. Seit Anfang Jahr fliessen wegen der durch die SNB eingeführten  

Negativzinsen denn auch immer mehr finanzielle Mittel in Immobilien – vor allem in den Wohnsektor.

Arno Kneubühler

D ie institutionellen Investoren su-
chen infolge der Negativzinsen 
vermehrt Erfolg in Immobilien, 

zumal sie Schweizer Obligationen mittler-
weile als wenig attraktiv einstufen. Weil 
auch traditionelle Investitionsgefässe wie 
Aktien aufgrund der Volatilität gewisse 
 Risiken bergen, richtet sich der Fokus von 
institutionellen Anlegern nun stärker auf 
die Anlagekategorie Immobilien. «Beton-
gold» ist inzwischen zum geflügelten 
Schlagwort geworden, das zusammen mit 
dem Begriff «Anlagenotstand» landes-
weit die Runde macht. 

Dabei ziehen institutionelle Investoren 
vor allem den Immobilienmarkt des Woh-
nens vor. Sie tun dies deshalb, weil An-
lagen in Wohnliegenschaften im Gegen-
satz zum Büromarkt, der mit Überange-
boten und steigendem Leerstand zu 
kämpfen hat, oder zu kommerziellen Im-
mobilien, die ebenfalls einen höheren 
Leerstand aufweisen, eine sichere und 
konstantere Rendite versprechen. 

Gewiss, Investitionen in Wohnimmobi-
lien bergen weniger Risiken, und Pen-
sionskassen weichen wegen des Mangels 
an Anlagealternativen in der Schweiz teil-
weise schon auf ausländische Immobi-
lienmärkte in diesem Segment aus. Doch 
die bereits seit dem Jahr 2014 sehr niedri-
gen Ankaufrenditen für Wohnimmobilien 
werden in diesem Jahr noch klar unter-
boten, und die Qualitätsanforderungen 

sind etwas tiefer respektive weiter gefasst. 
Das birgt mittel- bis langfristig relativ 
hohe Risiken. Sind Wohnimmobilien also 
wirklich die einzige Alternative für insti-
tutionelle Investoren? 

GEWERBE, INDUSTRIE, LOGISTIK
Fast geht vergessen, dass es ausser dem 
Wohn- und dem Bürosektor weitere Im-
mobiliensegmente gibt. Gemeint sind 
 unkonventionelle Immobilien, zu denen 
beispielsweise Liegenschaften im Bereich 
Gewerbe, Industrie oder Logistik zählen . 

Sie können eine attraktive Rendite bie-
ten. Der Grund liegt unter anderem darin, 
dass es in diesem Segment einen kleine-
ren Transaktionsmarkt als im Wohn- oder 
im Bürobereich und bei den Preisen grös-

sere Bandbreiten gibt und zudem ein spe-
zifisches Fachwissen erforderlich ist. 

Bruttorenditen von über 7% sind da-
her keine Seltenheit – vorausgesetzt, man 
ist als Investor auch bereit, solche Immo-
bilien an peripheren Lagen zu erwerben 
und die Immobilie weiterzuentwickeln. 
Beim Kauf sollte jedoch darauf geachtet 
werden, dass sich solche Liegenschaften 
an einem wirtschaftsaktiven Standort, 
vorzugsweise in einer Industriezone, be-
finden. Mit günstigen Mieten, die Ren-
diterisiken in einer Rezession eher min-
dern, und mit Anpassungen am Nutzungs-
konzept der Immobilien bieten  derartige 
Engagements ein hohes Wertschöpfungs-
potenzial, das letztlich eine  attraktive 
Nettorendite ermöglicht.

Ein anderes Thema ist der Leerstand. Ist er 
wirklich ein Risiko? Institutionelle Inves-
toren meiden in der Regel Anlagen in Im-
mobilien, die einen hohen Leerstand auf-
weisen und dementsprechend eine hö-
here Mietzinsausfallquote zur Folge ha-
ben. Solche erhöhten Leerstände orten sie 
unter anderem in Gewerbe- und Industrie-
liegenschaften, die in der Schweiz noch 
unternutzt sind, obwohl sie etwa 16% der 
Immobilienflächen ausmachen.

Aber ein höherer Leerstand ist nicht a 
priori ein «Renditekiller». Immobilien wer-
den teils bewusst mit einem erhöhten 
Leerstand erworben, mit dem Ziel, ihn 
konstant zu senken. Mit nutzerflexiblen 
Anpassungen zugunsten der Mieter oder 
mit einer Aufteilung der Mietflächen in 
kleinere Einheiten kann das Engagement 
in eine Liegenschaft mit «eingekauftem» 
Leerstand ökonomisch erfreulich sein. Vor-
übergehend mögen solche Liegenschaften 
im Immobilienportfolio zwar einen höhe-

ren Leerstand ausweisen – mittelfristig ist 
es mit den genannten Massnahmen mög-
lich, ihn kontinuierlich zu senken und die 
Bruttorendite der Immobilie zu erhöhen.  

STEUERVORTEIL
Dass Schweizer Immobilien immer noch 
eine einigermassen ansehnliche Rendite 
ermöglichen, zeigt sich zum Beispiel an 
der durchschnittlichen Dividendenrendite 
des SXI Real Estate Funds Index, der die an 
der Schweizer Börse kotierten Immobili-
enfonds umfasst: Sie betrug per Ende Sep-
tember 2015 rund 2,9%. Vor  allem die Ein-
führung der Negativzinsen hat aber das 
Agio – also den Unterschied zwischen dem 
Nettoinventarwert und dem Einstands-
preis beim Kauf eines Fondsanteils – von 
Wohnimmobilienfonds in die Höhe getrie-
ben; zeitweise lag es in diesem Jahr sogar 
über 50%. Bei Fonds, die in Gewerbe- und 
Industrie immobilien investieren, sind die 
Agios  jedoch einiges tiefer als bei Fonds, 
die auf den Wohnsektor setzen. 

Investitionen in Immobilien, zum Bei-
spiel in Immofonds mit Direktanlagen 
und Fokus auf kommerzielle Liegenschaf-
ten, ziehen keine Steuern auf die Divi-
dende und das investierte Vermögen 
nach sich. Anteilseigner können so in den 
 Genuss einer steuerbefreiten Dividende 
von über 4% kommen – für institutionelle 
 Investoren heute durchaus eine prüfens-
werte Opportunität.

Arno Kneubühler, Co-Geschäftsführer, 
Procimmo, Zürich

Dreimonatssatz Libor in %

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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Vom Mainstream  
abweichen

FAKTOR-INVESTMENTS Alternativen zum kapitalisierungsgewichteten Portfolio.

Jacques-Etienne Doerr

Das Interesse an Faktor-Invest-
ments steigt stetig. Gemäss einer 
Studie von ETF Trends war fast 

die Hälfte der 95 auf MSCI-Indizes im 
Jahr 2014 aufgelegten ETF an solche Fak-
torindizes gebunden. 2013 waren es erst 
sechs ETF gewesen. Der deutliche An-
stieg reflektiert die neuen Möglichkeiten, 
Portfolios auf ein bestimmtes Anlage-
thema – einen Faktor – auszurichten und 
so darauf abzuzielen, den Ertrag zu 
 steigern, das Risiko zu steuern oder an-
dere Portfoliostrategien zu ergänzen. 
Was können institutionelle Investoren 
von faktorbasierten Portfolios erwarten? 

Ungeachtet der aktuellen Popularität 
gibt es Faktor-Investments schon seit 
über fünfzig Jahren. Bereits Anfang der 
Sechzigerjahre erkannte die wissen-
schaftliche Forschung die Prämien, die 
durch Faktoren erklärt werden können. 
Man fand heraus, dass der Anlageertrag 
eine Funktion der Sensitivität des Invest-
ments gegenüber dem Marktrisiko ist. 
Anlagen mit hohem Exposure in diesem 
Marktrisiko – oder hohem Beta – sollten 
theoretisch mehr Ertrag erzielen. Im wei-

teren Verlauf erkannten die Forscher zu-
sätzliche Faktoren, die mit Prämien in 
Zusammenhang gebracht werden. Die 
Tabelle zeigt einige der häufigsten Fakto-
ren in Aktien- und Anleihenmärkten. 

Faktoren erklären die Einflüsse auf 
das Risiko und den Ertrag einer Anlage. 
So ist etwa der Ertrag eines auf der Markt-
kapitalisierung basierenden Indexfonds, 
der den Index genau abbildet, der Markt-
faktor oder einfach Beta. Der Anlage-
ertrag für andere Strategien ist tenden-
ziell eine Kombination aus der Markt-
entwicklung und den Anlagestilen, die 
die Portfoliomanager bevorzugen, bei-
spielsweise Value-, Growth- oder Small-
Cap-Aktien. Auch die Fähigkeiten des 
Portfoliomanagers bei der Wertpapier-
auswahl oder beim Market Timing kön-
nen unter Umständen einem bestimm-
ten Faktor – Alpha – zugeordnet werden. 

VON DER THEORIE ZUR REALITÄT 
Aus diesen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen hat sich der faktorbasierte Invest-
mentansatz entwickelt. Die Strategie ist 
heute unter verschiedenen Bezeichnun-
gen bekannt, etwa Smart Beta (vgl. Seite 
17), Enhanced Indexing oder alternativ 
gewichtete Strategien, um nur einige zu 
nennen. Gemeinsam sind ihnen ihre Re-
gelbasierung und das Ziel, die mit einem 
oder mehreren Faktoren verbundenen 
Prämien systematisch abzugreifen. 

Dafür gibt es viele Möglichkeiten. In-
stitutionelle Anleger müssen darauf ver-
trauen können, dass die von ihnen ge-
wählte Methode ihr gewünschtes Faktor-
engagement herstellt. Faktoren lassen 
sich zwar vergleichsweise einfach be-
schreiben, doch ihre Messung ist manch-
mal komplizierter. Welche Kennzahl be-
schreibt zum Beispiel eine Value-Aktie? 
Ist es ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis, ihr 
Kurs-Gewinn-Verhältnis, der Cashflow, 
die Dividende oder eine Kombination 
aus all diesen Merkmalen?  

Eine weitere Überlegung gilt dem 
Portfoliostrukturierungsprozess. Bei ei-
nem passiven Ansatz, der einem Faktor-
index folgt, besteht die Gefahr eines 
sich ver ändernden Faktorengagements. 
Märkte und Aktienkurse unterstehen ei-
nem ständigen Wandel. In Abhängigkeit 
von der Neugewichtung des Index und 
des Portfolios kann es passieren, dass das 

ursprüngliche Faktorengagement sich 
durch die Marktentwicklung verändert. 

Andere Implementierungsmethoden 
verfolgen einen aktiveren Ansatz und 
nutzen quantitative Modelle, um den 
 gewünschten Faktor in konzentrierter 
Form ins Visier zu nehmen. Sie sind in 
der Regel dynamisch, da sie nicht von 
 regelmässigen Neugewichtungen ab-
hängen. Dadurch können sie auf Kurs-
änderungen und Chancen rascher rea-
gieren. Das bedeutet auch, dass das 
Faktor engagement im Portfolio selbst 
dann aufrechterhalten werden kann, 
wenn sich die Märkte verändern. 

AKTIVES EINGEHEN VON RISIKEN  
Der entscheidende Punkt liegt darin, 
dass ein Faktorportfolio, unabhängig von 
der Implementierungsmethode, wahr-
scheinlich erheblich von einem breiter 
gestreuten, marktkapitalisierungsge-
wichteten Portfolio abweicht. Die Kon-
senserwartung der Anleger bestimmt die 
Gewichtung nach Marktkapitalisierung. 
Wenn andere Kriterien zur Gewichtung 
von Wertpapieren herangezogen wer-
den, treffen Investoren eine aktive Ent-
scheidung und gehen aktiv Risiken ein. 

Dass bedeutet, dass Faktorportfolios 
in Bezug auf Branchen- oder Länder-
gewichtung erheblich von breiten Markt-
indizes abweichen können. Ein Portfolio 
mit niedriger Volatilität könnte seine Be-
teiligungen beispielsweise auf defensive 
Branchen, etwa Lebensmittelhersteller 
oder Pharmafirmen, konzentrieren. Ei-
nige anspruchsvolle, von Vanguard und 
anderen Anbietern entwickelte Modelle 
kontrollieren unbeabsichtigte Risiko-
engagements mit Bandbreiten oder 
 Begrenzungen für Regionen, Länder, 
Sek toren und Liquidität.  

Wie bei aktiven Risiken nicht anders 
zu erwarten, ist davon auszugehen, dass 
der Anlageertrag zyklisch ist. Die ein-
zelnen Faktoren entwickeln sich mal 
besser, mal schlechter als der Markt. Die-
ser wird zu unterschiedlichen Zeiten von 

verschiedenen Faktoren angeführt. Die 
mangelnde Konstanz der Entwicklung 
der einzelnen Faktoren belegt, dass Fak-
tor-Investments wie jede andere Anlage 
eine langfristige Perspektive erfordern. 

RISIKO ODER CHANCE?  
Dank der Zunahme von faktorbasierten 
ETF verfügen institutionelle Investoren 
über neue Mittel zur Umsetzung ihrer 
Anlagestrategie. Sie können eine beson-
dere Ertragsquelle in den Fokus rücken 
oder Risikoniveaus kontrollieren. Vor-
sicht ist jedoch angebracht: Die Me-
thodik und der Strukturierungsprozess 
des Portfoliomanagers müssen sorgfältig 
geprüft werden, um sicherzustellen, dass 
ein konstantes Engagement im ange-
strebten Faktor gewährleistet ist. 

Die Anleger müssen sich bewusst 
sein, dass Faktor-Investments kein 
Selbstläufer sind. Sie müssen darauf ver-
trauen können, dass die mit ihrer Faktor-
entscheidung verbundenen Risiken und 
der Ertrag ihnen dabei helfen, ihre lang-
fristigen Anlageziele zu erreichen. 

Jacques-Etienne Doerr, Managing Offi-
cer, Vanguard Investments Switzerland

«Faktorbasierte ETF 
öffnen institutionellen 
Investoren neue Wege  

zur Umsetzung  
ihrer Anlagestrategie.»

«Mit nutzerflexiblen 
Anpassungen kann  

sich auch ein  
Engagement in eine  

Immobilie mit höherem 
Leerstand lohnen.»

INSTITUTIONELLE ETF-NACHFRAGE WÄCHST 

Das wachsende Interesse an Faktor-ETF ist nur eine von vielen Entwicklungen, 
die die ETF-Nachfrage institutioneller Anleger in Europa unterstützen. Gemäss 
 einer Studie des Beratungsunternehmens Greenwich Associates gehen institutio-
nelle Investoren in Europa zu mehr als einem Fünftel davon aus, dass sie ihre 
 ETF-Allokation innerhalb der nächsten drei Jahre erhöhen werden. Jeder Zehnte 
plant dabei eine Aufstockung um mehr als 10%. 

Angekurbelt wird dieses Wachstum durch die Flexibilität von ETF und die unter-
schiedlichen Rollen, die ihnen in einem institutionellen Portfolio zukommen können. 
Mit kotierten Indexfonds lassen sich die Vorteile der kollektiven Anlage eines 
 Investmentfonds mit der Zugänglichkeit eines täglich an der Börse gehandelten 
 Anlageinstruments verbinden. 

ETF erlauben angesichts des breiten Exposure vieler Produkte eine solide Grundlage 
für die strategische Asset Allocation. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, in die 
 globalen Finanzmärkte zu investieren. Dieser einfache und in der Regel kosten-
günstige Zugang zu Anlageklassen und Märkten macht ETF auch zu einem wirkungs-
vollen und effizienten Instrument für die taktische Asset Allocation. Weitere 
 Ver wendung finden sie im Liquiditätsmanagement, bei Portfolioumschichtungen,  
in Overlay-Strategien und im Transition Management. 

Die Abbildung oben zeigt das ETF-Wachstum in Europa. Gemäss Vanguard Research 
werden rund 80% der Anlagen von institutionellen Investoren gehalten. 
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Exchange Traded Funds und Products in Europa 

Faktor Beschreibung
Markt                    Aktien erzielen einen Ertrag über dem 

risikolosen Zins.
Value                      Günstig bewertete Aktien erzielen einen 

höheren Ertrag als hoch bewertete Aktien.
Kapitalisierung Aktien kleiner Unternehmen erzielen 

einen höheren Ertrag als Aktien  grosser 
Unternehmen.

Momentum          Aktien mit einer guten kurzfristigen 
Performance behalten den Trend über 
folgende kurzfristige Perioden bei. 

Niedrige 
Volatilität

Aktien mit niedriger Volatilität erzielen 
einen höheren risikobereinigten Ertrag 
als Aktien mit hoher Volatilität.

Laufzeit                   Anleihen mit langer Laufzeit erzielen 
einen höheren Ertrag als Anleihen mit 
kurzer Laufzeit.

Kreditqualität      Anleihen mit tiefem Rating erzielen 
einen höheren Ertrag als Anleihen mit 
hohem Rating.

 Quelle: Vanguard

Engagements in Aktien- und Anleihenfaktoren
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Auch Industrieobjekte eignen sich zu Anlagezwecken (im Bild: Gussbetonlager in Kölliken). 



Entscheiden Sie sich
für Vanguard

(Wir sind aktiv anders)

Wir finden, es ist gut, anders zu sein.

Die einzigartige Eigentümerstruktur der Vanguard Group
ermöglicht es uns, gezielt auf die langfristigen Bedürfnisse von
Investoren einzugehen.

Unsere kundenzentrierte Unternehmensphilosophie unterscheidet
uns von anderen Fondsgesellschaften.

Finden Sie noch mehr darüber heraus, wie wir für Sie einen
Unterschied machen können.

vanguard.ch
044 220 13 00

Dieses Dokument ist professionellen Anlegern vorbehalten und darf nicht an Privatanleger weitergegeben werden, die sich auch nicht auf dieses Dokument verlassen dürfen. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als Angebot zum Kaufen bzw. Verkaufen oder als Aufforderung zum Angebot des Kaufens
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STEFAN MÄCHLER Mit einem Anlagevermögen 
von 180 Mrd. Fr. für den Lebensversicherer Swiss Life  

und für institutionelle Kunden wacht CIO und 
 Konzern leitungsmitglied Stefan Mächler über eines 
der  grössten Vermögen der Schweiz. Das macht er  

mit  Respekt, aber ohne schlaflose Nächte. 

«Die Normalisierung  dauert Jahrzehnte»

Herr Mächler, Zinsen von fast null bis unter null 
 gestalten die Suche nach Rendite schwierig. Wie 
packt Swiss Life Asset Managers, die Anlagetochter 
der Versicherungsgruppe Swiss Life, die Aufgabe an?
Selbstverständlich sind die niedrigen und teils deut-
lich negativen Zinsen auch für uns eine grosse Her-
ausforderung: bei der Anlage von Neugeld und bei 
der Wiederanlage fällig werdender Obligationen. Da-
bei kommt uns aber unser Asset Liability Manage-
ment entgegen, das wir stringent betreiben – um die 
Fristen von Anlagen und Verbindlichkeiten im Ein-
klang zu halten. Die Fristen sind bei einem Lebens-
versicherer sehr lang. In unserem Fall werden pro 
Jahr nur 3 bis 4% des Anleihenportfolios fällig, die 
wir reinvestieren müssen. Daher profitieren wir 
noch länger von vergleichsweise hohen Coupons.

Mit der Zeit sind auch die lang laufenden 
 Anleihen fällig. Was dann?
Der langfristigen und konservativen Anlagestrate-
gie bleiben wir in jedem Fall treu. Die Zinsen sind 
schon länger niedrig und sind jetzt einfach noch 
tiefer gesunken. Darauf haben wir uns schon län-
ger eingestellt und beispielsweise grundsätzlich 
Anleihen mit einer Restlaufzeit von fünf Jahren und 
weniger verkauft. Die Neugeld- und Wiederanlage 
erfordert Flexibilität und eine präzise Chancen-
Risiko-Analyse. Wir favorisieren zurzeit Immobi-
lien Schweiz, Immobilien Ausland, Hypotheken, 
Unternehmensanleihen und bei Privatmarktanla-
gen Firmenkredite wie auch Infrastruktur. Die Ren-
diten sind nicht spektakulär, aber sie reichen aus.  

Wie hoch ist die Rendite?
Im ersten Halbjahr 2015 haben wir auf dem Versi-
cherungsportfolio eine Nettorendite von 2% erzielt, 
nach 1,9% im vergangenen Jahr. Das vergleicht sich 
mit einer Minusrendite von rund 0,3% für zehnjäh-
rige Schweizer Bundesobligationen.   

Welche Zinsen erwarten Sie in Zukunft?
Wir gehen von weiterhin sehr niedrigen Zinsen aus, 
selbst wenn die US-Notenbank sachte an der Zins-
schraube drehen sollte. Das makroökonomische Bild 
spricht gegen nennenswert höhere Zinsen. In unse-
rem Basisszenario rechnen wir für die zehnjährigen 
«Eidgenossen» per Ende des nächsten Jahres mit ei-
nem unwesentlich höheren Renditeniveau als heute.  

Also auch nicht Inflation?
In der kurzen Frist nein. Die meisten Unternehmen 
sind zwar finanziell äusserst gesund. Sie arbeiten je-
doch immer noch an ihren Kapazitätsgrenzen. Und 
der Arbeitsmarkt ist immer noch flexibel genug. Das 

steht einer Lohn-Preis-Spirale grundsätzlich im 
Weg. Diese Entwicklung ist gepaart mit einem Ent-
sparen der Geldtöpfe. Auch das ist für mich eine 
 Inflation, wenn auch in anderer Form. Mir wäre die 
klassische lieber, es wäre einfacher, sich darin zu 
 bewegen – in einem solchen Umfeld sind wir erzo-
gen und ausgebildet worden. Doch die finanzielle 
Repression, das Entsparen zugunsten der Schuld-
ner, wie auch zum Zweck der konjunkturellen An-
kurbelung, wird uns wohl noch länger begleiten.  

Bei der Aufzählung der favorisierten Anlagen haben 
Sie Aktien nicht genannt. Aktien sind wie Immobilien 
Sachwerte. Was spricht dagegen?
Ich bin nicht gegen Aktien. Die Unternehmen sind 
finanziell viel besser positioniert als vor der Finanz-
krise. Auch hat die öffentliche Hand selbst in den 
europäischen Krisenländern einige Fortschritte er-
zielt. Geht dieser Weg weiter und gelingt es, die 
Fremdmittel der Länder langfristig zu den heutigen 
Konditionen anzubinden, können wir auch wieder 
darüber sprechen, ob es interessant wäre, die Schul-
den wegzuinflationieren. Unsere Aktienquote be-
trägt zurzeit rund 2,9%. Das ist ein Prozentpunkt 
mehr als Ende des letzten Jahres. Aus reiner Anlage-
sicht ist der Aktiengedanke absolut attraktiv. Aber 
wir bewegen uns stets im Kontext mit den Verpflich-
tungen. Das bedeutet, dass wir jederzeit in der Lage 
sein müssen, unsere Verbindlichkeiten zu erfüllen. 
Dann sind Aktien ein schwierigeres Thema, weil die 
Schwankungsrisiken in der Regel eben doch grösser 
sind als bei Obligationen oder bei Immobilien.

Ein so langfristig orientierter Investor ist doch in  
der Lage, vorübergehende Aktientiefs zu überstehen.
Der Schweizer Solvenztest, also die marktnahe Be-
wertung des Vermögens, ist jährlich vorgeschrieben 
und wurde im Jahr 2011 vom Regulator in dieser 
Form eingeführt. Aufgrund des höheren Schwan-
kungsrisikos gehe ich deshalb unter strikten Asset-
Liability-Management-Betrachtungen nicht von 
 einer wesentlich höheren Aktienquote aus.   

Würden Sie sich mehr Freiheit wünschen?
Immer, wenn Sie die Branche fragen, wird sie mehr 
Freiheit favorisieren. Umgekehrt muss man auch 
den Regulator verstehen. Seine Aufgabe ist es, dafür 
zu sorgen, dass das Versicherungssystem langfristig 
stabil bleibt. Das ist auch in unserem Sinne. Letzt-
lich geht es um eine Austarierung der unterschied-
lichen Interessen. Hatte das Regulierungspendel 
nach der Finanzkrise stark in Richtung Verschärfung 
ausgeschlagen, gehen wir nun davon aus, dass sich 
die Entwicklung eher wieder einmitten wird. 

Institutionelle Anleger richten sich aus Rendite
gründen immer mehr auf Immobilien aus. Wie 
gross sind die damit verbundenen Risiken, eines 
 Zinsanstiegs beispielsweise oder dass es zu 
 Spekulationsblasen kommt?
Die Schweizer Vorsorgewerke sind schon seit län-
gerem im Schweizer Immobilienmarkt engagiert. 
In den letzten Jahren ist das Interesse weiter gestie-
gen – mit gutem Grund: 2009 hat eine durch-
schnittliche Immobilie im Grossraum Zürich rund 

4,7% rentiert, gegenüber der damaligen Rendite 
zehnjähriger «Eidgenossen» von 1,9%. Heute ren-
tiert dieselbe Immobilie 3,6% verglichen mit –0,3% 
der zehnjährigen Bundesobligationen, der Ren-
diteunterschied ist somit deutlich gestiegen. Seit 
dem 15. Januar dieses Jahres sehen wir, dass sich 
institutionelle Investoren zunehmend für Immobi-
lien im Ausland erwärmen. Dies, weil der Schwei-
zer Immobilienmarkt ziemlich ausgetrocknet ist.  

Was ist mit der Preisblase?
Von einer Preisblase spricht man seit über zehn Jah-
ren. Selbstverständlich sind die Preise heute höher, 
aber der institutionelle Markt für Immobilien ist 
nach wie vor ein gesunder Markt. Aufzupassen gilt 
es in Teilmärkten und -segmenten und besonders 
auf der Hypothekarseite, etwa bei hochpreisigen 
 Eigentumswohnungen zum Beispiel am Genfer See-
becken oder am unteren Zürichsee, wo die Preise 
teils bereits korrigieren. In diesem Segment sind wir 
unbedeutend und nur indirekt über Hypothekar-
auslagen engagiert. Swiss Life hat gesamthaft ein 
Hypothekarportfolio von rund 6 Mrd. Fr., und dies 
mit einem Loan-to-Value-Wert – also Krediten im 
Verhältnis zum Verkehrswert – von rund 50%. Mit 
diesem konservativen Wert fühlen wir uns wohl. 

Worauf liegt das Augenmerk im Ausland?
Wir sind in neunzehn Ländern engagiert und be-
treuen ein Immobilienvermögen von insgesamt 
rund 62 Mrd. Fr. Das Immobiliengeschäft ist ein 
operatives Geschäft. Das muss man verstehen und 
beherrschen, und dazu braucht es Ressourcen. 
Swiss Life hat sie vor langer Zeit aufgebaut. Von 
1400 Mitarbeitern im Asset Management sind 1100 
im Immobilienbereich tätig, in den Kernmärkten 
Schweiz, Deutschland und Frankreich, von Wohn- 
bis Geschäftsliegenschaften. Dank dem, dass wir 
das Know-how und die ganze Wertschöpfungskette 
im Haus haben, können wir uns im Immobilien-
bereich effektiv und gut bewegen.   

Wie geht Swiss Life mit Fremdwährungsrisiken um?
Fremdwährungsanlagen sichern wir konsequent ab, 
weil wir schon länger der Ansicht sind, dass Fremd-
währungsrisiken vom Markt nicht adäquat entschä-
digt werden. Die massiven Interventionen der No-
tenbanken haben generell die Märkte verzerrt, auch 
den Bondmarkt. Die üppige Geldschöpfung hat uns 
vor Schlimmerem bewahrt. Aber die Summen sind 
so immens, dass es bis zum Normalzustand Jahre, 
wenn nicht Jahrzehnte dauert.    

Was passiert bis dahin?
Eine zweite bedeutsame Entwicklung seit der Finanz-
krise ist die massiv gesunkene Liquidität an den Se-
kundärmärkten – eine Folge unter anderem der ver-
schärften Eigenmittelvorschriften für die Banken. Ich 
will den Entscheid nicht kritisieren, aber man muss 
auch die Gegenseite sehen: Die Bondmärkte sind für 
die Assekuranz und die Vorsorgewerke, für Investo-
ren mit langfristigen Verbindlichkeiten, essenziell. 
Deshalb ist gerade im Bondbereich die Liquidität so 
wichtig.  An den Bondmärkten suchen wir Liquidität. 
Die Banken als Marktintermediäre können ihre Rolle 
nicht mehr ausreichend wahrnehmen. Der Mini-
crash im April/Mai hatte auch damit zu tun, es war 
einfach zu wenig Liquidität vorhanden. 

Wie geht es mit der Verknappung weiter?
Ich befürchte, sie wird noch zunehmen.  

Und was hilft dagegen? 
Das risikofreie Investment in der Schweiz sind 
schweizerische Bundesanleihen. Zählen wir alle 
ausstehenden «Eidgenossen» zusammen, kommen 
wir auf gut 75 Mrd. Fr. Swiss Life allein hat ein Bond-
portfolio von rund 100 Mrd. Fr.  Es ist also sonnen-
klar, dass wir in Fremdwährungen investieren müs-
sen, in US- und europäische Staats- und Unterneh-
mensanleihen, denn auch der Schweizer Corpo-

rates-Markt ist begrenzt. Als schweizweit grösster 
Besitzer langfristiger Obligationen sind wir darauf 
angewiesen, genügend liquide Anlagemärkte vor-
zufinden, wie zum Beispiel in US-Treasuries. 

Wurden Fremdwährungen schon vor dem 
 Frankenschock abgesichert?
Ja, weshalb uns der 15. Januar, als die SNB den Euro-
mindestkurs aufgab, auf der Anlageseite nur wenig 
getroffen hat. Wirkung gab es uns indirekt, Ertrag 
und Wert der ausländischen Töchter haben in Fran-
ken gerechnet gelitten. Und wegen der Absicherung 
erhielten wir rund 5 Mrd. Fr. Cash-Collateral zuge-
schoben, die wir dann zu relativ unattraktiven Kon-
ditionen investieren mussten.  

Wohin geht die Fahrt an den  Währungsmärkten?
Aufgrund der zaghaften wirtschaftlichen Aufhellung 
in Europa meinen wir, dass der Euro gegenüber dem 
Franken adäquat bewertet ist. Der Dollar dürfte wei-
ter zur Stärke neigen. 

Auch nicht mit Liquidität glänzen Immobilien und 
 Privatmarktanlagen. Wie gehen Sie damit um? 
Selbstverständlich ist bei Immobilien, Hypotheken, 
Infrastruktur und Unternehmenskrediten die Liqui-
dität per Definition geringer. Nur – was den wichti-
gen Immobilienmarkt angeht, wird sie häufig unter-
schätzt: Gemessen am hohen Transak tionsvolumen 
ist der Immobilienmarkt sehr liquide, man kann ein-
fach nicht auf Knopfdruck verkaufen. Der Markt war 
über alle vergangenen Phasen liquide genug, um 
auch grosse Portfolios bewegen zu können. 

Als Anlagechef von Swiss Life wachen Sie über eines 
der grössten institutionellen Vermögen der Schweiz. 
Die meisten Leute hätten bei dieser Verantwortung 
schlaflose Nächte. Sie nicht?
Nein, denn wenn ich sie hätte, wäre ich an der 
falschen Position. Selbstverständlich bin ich mir der 
grossen Verantwortung bewusst. Aber ich werde 
 unterstützt von einem professionellen Team, das 
hervorragend arbeitet, und unsere Entscheide wer-
den mitgetragen von den Kollegen in der Konzern-
leitung wie auch im Verwaltungsrat. 

Erscheinen grosse Zahlen mit der Zeit wie kleine?  
Nein, je grösser die Zahlen, desto grösser muss die 
Demut sein, die man der Aufgabe entgegenbringt. 
Wer den Respekt davor verliert, ist ausserstande, die 
richtigen Entscheide zu treffen. 

Was überrascht Sie noch an den Finanzmärkten ? 
Die Märkte können einem immer ein Schnippchen 
schlagen. Deshalb komme ich stets aufs Asset Liabi-
lity Management zurück, wie wichtig es ist, Vermö-
gen und Verpflichtungen aufeinander abzustimmen 
und nie von diesem Kurs abzuweichen. Kurzfristig 
können die Märkte verrücktspielen, einen Versiche-
rer dürfen sie nie von der Rolle bringen. 

Ist aber schon vorgekommen.
Umso mehr gilt der Leitsatz, den ich erwähnt habe.

Was kann der Privatanleger vom institutionellen 
 Investor lernen? 
Das Asset Liability Management gilt auch für den 
Privatinvestor. Kapital anlegen ist immer mit Risi-
ken verbunden, selbst Cash. Die Risikofähigkeit 
steht im Zentrum: Versteht man die Risiken, ist man 
angesichts der finanziellen Lage, der Verpflichtun-
gen und der Ziele fähig, sie einzugehen? Das ist die 
objektive Seite.  Hinzu kommt die subjektive: Bin ich 
emotional in der Lage, auch schwierigere Phasen 
durchzustehen? Jeder Investor muss wissen, worauf 
er sich einlässt. Wer bei turbulenten Märkten keine 
Ruhe findet, sollte besser langweilig investieren. Das 
rentiert vielleicht etwas weniger, ist aber gesünder.
 
Interview: Hanspeter Frey

«Aktien sind ein schwierigeres 
Thema, weil die Schwan-

kungsrisiken eben doch grös-
ser sind als bei Obligationen 

oder bei Immobilien.»

«Der Schweizer 
 Immobilienmarkt  

ist ziemlich   
ausgetrocknet.»

ZUR PERSON

Stefan Mächler ist Chief Investment 
 Officer (CIO) der Swiss-Life-Gruppe und 
Mitglied der Konzernleitung. Der 55-jährige 
lic. iur. HSG besitzt grosse Erfahrung im 
Anlage- und Versicherungsgeschäft. 
Achtzehn Jahre war er für Credit Suisse 
tätig, u. a. im Ausland, in Tokio, Osaka, 
Seoul und Frankfurt. Er war treibende 
Kraft bei der Gründung von Swiss Prime 
Site,  deren VR-Präsidium er bis 2005 inne-
hatte. Deutsche Bank und Rüd Blass 
 waren die nächsten Stationen, bevor er 
2009 die Leitung des Asset Management 
der Mobiliar übernahm. Zu Swiss Life 
stiess er im September 2014 als Nach-
folger des heutigen CEO Patrick Frost.
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Constantino Cancela
Head of BCGE Asset Management

Aman Kamel
Fund Manager

since 1996

This document is provided for information purposes only and does not constitute an offer or a recommendation to invest in
BCGE Synchrony (CH) Funds (the ”Fund”). The fund management company is Gérifonds SA, Lausanne, and the custodian bank the
BCV, Lausanne. Any decision to invest must be based on the information contained in the Fund’s current prospectus and simplified
prospectus / KIID, fund contract and the most recent financial reports which are available on our website www.bcge.ch or may be
obtained free of charge from Gérifonds SA, BCV and BCGE Asset Management. Please remember that the value of investments
can go down as well as up. Past performance is not a reliable indicator of future returns and you may not get back your original
investment. Performance data do not take into account commissions and costs incurred at the issue or redemption of units
Neither the information contained in this document nor the Fund’s documentation may be made available to investors in jurisdictions
where the Fund has not been authorised nor to US persons – currently, the Fund has only been registered and authorised in
Switzerland. Investors are responsible for ensuring that they do not infringe any applicable restrictions and should review all
relevant official documentation relating to a transaction before making a decision. Some sub-funds of the Fund, including the
BCGE Synchrony Optimised SPI®, are currently only open to qualified investors as defined in art. 10 CISA; subscriptions by non-qualified
investors will be rejected. BCGE is authorised and regulated by l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA).

Artist, Rafael Araujo, maps the trajectories of the fluttering wings of a butterfly against a
3D background made up of imaginary mathematical equations. His complex illustrations are
hand-drawn using just a pencil, a ruler and a protractor. This illustration was specially designed
for the Banque Cantonale de Genève.

BCGE Synchrony Optimised SPI® –

Tracking Swiss performance.

Pure
Beta

Swiss competitiveness
leadership

A pioneer in the field of index management
for many years, Banque Cantonale de Genève
launched the BCGE Synchrony Optimised SPI®

Fund in 2014.

The fund mirrors the composition of the Swiss
equitiesmarket basedonanoptimised sampling
management method developed by BCGE.

It tracks the SPI® index benchmark, all the
while minimising related costs for an optimal
performance.
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BCGE Synchrony Optimised SPI®+5.05%
ISIN: CH0248680594
Bloomberg: BSOSPII SW

SPI Index +5.13%

Situation, August 2014 – July 2015

No de valeur: 024868059

Genève Zürich Lausanne Lyon Annecy Paris
Dubaï Hong Kong

www.bcge.ch/assetmanagement +41 (0)58 211 21 00
Zürich office: Paolo Kyburz +41 (0)44 224 65 35

Optimised
sampling

BEI UNS SPRECHEN EDELMETALLE
JEDE SPRACHE.

EDELMETALLE STEUERFREI KAUFEN, VERKAUFEN UND LAGERN –
MIT DEN PRO AURUM ZOLLFREILAGERN IN DER SCHWEIZ ODER IN HONG KONG.MIT DEN PRO AURUM ZOLLFREILAGERN IN DER SCHWEIZ ODER IN HONG KONG.

PRO AURUM ZÜRICH
Weinbergstrasse 2
8802 Kilchberg
+41 (44) 716 56 - 00
info@proaurum.ch
www.proaurum.ch

PRO AURUM HONG KONG
Grand City Plaza
Office Unit No. 809, 8/F,
1-17 Sai Lau Kok Road,
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong
+852 (3586) 1990
info@proaurum.hk
www.proaurum.hk

PRO AURUM LUGANO
Via Cantonale
Centro Galleria 3
6928 Manno
+41 (91) 610 91 - 60
ticino@proaurum.ch
www.proaurum.ch
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Norbert Keimling

Value-Anleger investieren antizyklisch 
in unterbewertete Aktien; aus der Kurs-
entwicklung abgeleitete technische Si-
gnale sind ohne Relevanz. Momentum  
legt prozyklisch in Aktien an, die allein 
einen überdurchschnittlichen Verlauf 
nehmen. Ungeachtet dieser Gegensätze 
belegen Studien, dass sowohl die Inves-
tition in attraktiv bewertete wie die-
jenige in Momentum-Aktien langfristig 
zu überdurchschnittlicher Performance 
führen. Ungeklärt sind jedoch nach wie 
vor die Ursachen dieser Prämien. 

Obschon es wahrscheinlich ist, dass  
Behavioural-Finance-Effekte systemati-
sche Fehlbewertungen zur Folge haben, 
die diese Strategien ausnutzen, stehen 
weiterhin auch risikobasierte Erklä-
rungsansätze im Raum. So weisen Va-
lue-Aktien teils höhere Insolvenzrisiken 
auf, und Momentum verbucht in selte-
nen Marktphasen Rückschläge, die die 
Prämien ganzer Jahrzehnte aufzehren. 
Beide Effekte unterliegen sodann star-
ken Zyklen: Value-Investoren verbuchen 
mittlerweile seit acht Jahren einen un-
terdurchschnittlichen Wertzuwachs. Es 
erstaunt deshalb kaum, dass Anleger 
vermehrt versuchen, die beiden negativ 
korrelierten Faktoren zu kombinieren. 

UMSETZEN IN DIE PRAXIS
Das gestaltet sich in der Theorie jedoch 
leichter als in der Praxis, da Standard-
Faktorindizes durch eine weite Ausle-
gung des Value- und des Momentum-
Begriffs die reinen Faktoreigenschaften 
verwässern und die Effekte primär bei 
kleineren Unternehmen auftreten, die 
in vielen Faktorindizes unterrepräsen-
tiert sind. Auch die oft zitierte negative 
Korrelation zwischen Value- und Mo-
mentum-Prämien ist in Faktorproduk-
ten nur eingeschränkt zu beobachten. 
Die Faktorrenditen sind bei reinen 
Long-only-Portfolios positiv korreliert. 
Value- und Momentum-Schwächen 
können damit zeitgleich auftreten. 

So stellt sich die Frage, ob Value- und 
Momentum-Effekte nicht sinnvoller 
kombiniert werden können, etwa durch 
eine Aktienselektion, die Value- und Mo-

mentum-Kriterien in einem Portfolio 
vereint, im Gegensatz zu einer Kombi-
nation sortenreiner Faktorportfolios. 

FRÜHSTART VERHINDERN
Indizien hierfür liegen vor. So fehlt mo-
mentumstarken Aktien jegliche funda-
mentale Bestätigung, wodurch auch 
stark überhitzte Investments den Weg 
ins Depot finden. Andererseits liefert 
eine fundamentale Unterbewertung al-
lein noch keine Hinweise, wann sie ab-
gebaut wird. Value-Anleger investieren 
deshalb oft zu früh, wenn sich Aktien 
noch im Abwärtstrend befinden. Geht 

man davon aus, dass Value-Unterneh-
men erst dann ihr Potenzial entfalten, 
wenn andere Marktakteure die Unter-
bewertung ebenso erkennen und die 
Kurse steigen, könnten Value-Investo-
ren das Timing ihrer Kaufentscheidun-
gen durch die Hinzunahme von Mo-
mentum-Kriterien verbessern.

Wir sind dieser Frage im Rahmen ei-
ner Research-Studie  nachgegangen (sie 
wird voraussichtlich im Dezember ver-
öffentlicht). Während sortenreine Value- 
und Momentum-Aktien vor Kosten glo-
bal seit 1986 im Mittel einen ca. 4% p. a. 
höheren Wertzuwachs als die Bench-
mark erzielten, verbuchten momen-
tumstarke Value-Titel im Mittel knapp 
9% grössere Avancen. Das Kombina-
tionsportfolio war sortenreinen Value- 
und Momentum-Portfolios in allen un-
tersuchten Regionen überlegen. Das 
legt den Schluss nahe, dass Value-Inves-
toren ihr Renditepotenzial signifikant 
steigern können, indem sie das Momen-
tum einer Aktie in ihre Entscheidungen 
einbeziehen und sich nicht dogmatisch 
einer Stilrichtung verschreiben.

Norbert Keimling, Leiter Kapitalmarkt
forschung, StarCapital, Oberursel (D)

 Momentum und 
Value kombiniert
ANALYSE ValueInvestoren können das Timing durch  
die  Hinzunahme von MomentumKriterien verbessern.

Anzeige

«Sich nicht  
dogmatisch einer  

Stilrichtung  
verschreiben.»

Der Reiz, der aus der Nische kommt 
EXCHANGEABLE BONDS In volatilen Märkten spielt Sicherheit eine besondere Rolle. Ein Nischensegment macht auf sich aufmerksam. 

Stephanie Zwick

D ie deutsche RAG Stiftung hat es  
getan wie der lateinamerikani-
sche Telecomanbieter América 

Móvil oder die Investmentgesellschaft 
 Aabar aus Abu Dhabi: Sie alle haben in 
diesem Jahr Exchangeable Bonds emit-
tiert. Der Exchangeable Bond ist eine 
 Unterkategorie der klassischen Wandel-
anleihe. Er ist nicht in Aktien des Emitten-
ten wandelbar, sondern in Valoren einer 
anderen Gesellschaft. 

Von den rund 160 Wandelanleihen, die 
dieses Jahres bisher emittiert wurden, sind 
nur acht Exchangeable Bonds. Allerdings 
ist ihr Emissionsvolumen mit 1 Mrd. $ 
deutlich grösser als das von gewöhnlichen 
Wandlern mit 700 Mio. $. 

UMTAUSCH IN FREMDE AKTIEN
Besonders verbreitet ist die Nischen-
anlageklasse in den Emea-Märkten (Eu-
ropa, Naher/Mittlerer Osten und Afrika) 
sowie zu einem kleineren Anteil in Asien 
ex Japan. In den USA, wo herkömmliche 
Wandelanleihen aufgrund ihrer 150-jähri-
gen Geschichte stark verankert sind, ha-
ben Exchangeable Bonds wenig Gewicht.

Aus Investorensicht sind die meist hohe 
Schuldnerbonität von Exchangeable-Bond- 

Emittenten und der damit verbundene 
 Sicherheitsaspekt interessant. Ein weite-
res wichtiges Argument ist die Liquidität. 
Das hohe Emissionsvolumen macht Ex-
changeable Bonds deutlich besser han-
delbar als klassische Wandler. 

Last but not least erreicht ein Anleger 
mit einer Investition in Exchangeable 
Bonds auch eine Diversifizierung hin-
sichtlich des Unternehmensuniversums. 
Klassische Wandelanleihen werden gerne 
von Wachstumsgesellschaften mit kleiner 
und mittlerer Marktkapitalisierung als Fi-
nanzierungsinstrument genutzt. Diese 
Wachstumsunternehmen können trotz 
häufig tiefer Schuldnerbonität ihre Zins-
kosten durch die Emission einer Wandel-
anleihe im Rahmen halten. Exchangeable 
Bonds hingegen werden häufig von Gross-
konzernen begeben. Somit bieten sie aus-
ser der normalerweise hohen Schuldner-
bonität und Liquidität eine Diversifikation 
im klassischen Wandlerportfolio. 

Ein Hauptmotiv für Emittenten liegt 
darin, dass sie sich schrittweise und indi-
rekt von einer Aktienbeteiligung trennen 
können. Ein Beispiel: Mitte Mai 2015 hat 
América Móvil einen Exchangeable Bond 
platziert, wandelbar in Aktien des nieder-
ländischen Branchennachbarn KPN. Sie 
besitzt gemäss Jahresbericht 21,1% an 
KPN und könnte nach Ablauf der fünfjäh-

rigen Laufzeit den Anteil elegant reduzie-
ren, wenn nicht sogar vollständig ab-
bauen. Nicht zufällig beträgt das Volu-
men der Anleihe 3 Mrd. €, was in etwa der 
Höhe der gehaltenen Aktienposition ent-
spricht. Des Weiteren nutzen staatsnahe 
Unternehmen, sogenannte Sovereigns, 
das Instrument gerne zur schrittweisen 
Privatisierung einer Aktiengesellschaft in 
ihrem Besitz. Im Extremfall kann ein Ex-

changeable Bond den Investor sogar vor 
einem Kreditausfall bewahren, gesetzt 
den Fall, dass der Umtausch in die frem-
den Aktien mithilfe einer Schutzklausel 
gewährleistet ist. 

SCHUTZ VOR AUSFALLRISIKEN
Das sogenannte Ring Fencing («Einzäu-
nung») hat zum Ziel, Vermögenswerte in-
solvenzsicher zu machen. Das bedeutet, 

dass die Aktienposition, die der Emittent 
hält und in die ein Exchangeable Bond ge-
wandelt werden kann, im Falle einer Pleite 
des Unternehmens nicht in die Konkurs-
masse fällt. Der Anleger bliebe unbescha-
det und könnte seine Anleihe weiterhin 
in die Aktien der anderen Gesellschaft tau-
schen. Das Ring Fencing ist eines der 
wichtigsten Bewertungskriterien für Ex-
changeable Bonds und hat massgeblichen 
Einfluss auf den Wert dieser speziellen Art 
von Wandelanleihen.

Alles in allem sind Exchangeable Bonds 
wesentlich komplexer ausgestaltet als 
klassische Wandelanleihen. Für eine kor-
rekte Bewertung müssen sowohl der Emit-
tent des Exchangeable Bond als auch die 
Aktie, in die getauscht werden kann, aus-
führlich analysiert werden. 

Die Beurteilung der Attraktivität eines 
solchen Bond erfordert sowohl detaillierte 
Kenntnisse über die Struktur der Anleihe 
wie auch eine vertiefte Analyse der spe-
ziellen Vertragsklauseln und -mechanis-
men. Aufgrund der komplexen Ausgestal-
tung der Exchangeable Bonds sollte des-
halb unbedingt auf die Unterstützung von 
professionellen Asset-Managern zurück-
gegriffen werden.

Stephanie Zwick, Portfoliomanagerin, 
Fisch Asset Management
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Modetrend oder Schlüssel zum Erfolg?
SMART BETA Der Geldzufluss ist immens. Aber die neuartigen Ansätze der Titelgewichtung rufen auch nach einer kritischen Betrachtung.

Christina Böck 

S mart Beta ist in aller Munde – die 
Geldflüsse in das neuartige Konzept 
sind beeindruckend. Anlässlich ge-

wisser Kritik am Konzept von Smart Beta 
sollte man diese neuartigen Ansätze zur 
Gewichtung von Titeln in einem Port-
folio aber auch einmal mit einem gewis-
sen Abstand betrachten.

Was ist Smart Beta? Die allgemeingül-
tigste Definition ist die von meist regel-
basierten Strategien, die nicht die Markt-
kapitalisierung als einziges Kriterium für 
das Gewicht jedes Titels benutzen. Die Re-
geln können auch diskretionäre Elemente 
enthalten, wie die fundamentale Kredit-
analyse der Valoren durch den Anbieter.

WURZELN IN DEN NEUNZIGERN
Gehen wir ein paar Jahre zurück: In den 
Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts 
blühten die kapitalisierungsgewichteten 
Indizes und waren der allgemeine Stan-
dard für die Ausrichtung und die Messung 
des Erfolgs von Portfolios aller Anlageklas-
sen für alle Investorentypen. Das waren 
aber auch die Zeiten sehr guter Aktien-
performance und eines insgesamt gross-
zügigen Ertrags der Finanzindustrie. Da-
her sahen die meisten Investoren gar kei-
nen Bedarf, über Alternativen nachzuden-
ken. Sehr wohl gab es Anbieter innovativer 
Konzepte: Strategien, die die Weltregionen 
gleich gewichteten oder die Aktien in 
 einem Portfolio so zusammensetzten, 
dass die Volatilität des Depots minimiert 
wurde (Minimum-Varianz-Ansatz). Aber 
den kommerziellen Durchbruch haben 

diese Angebote nicht geschafft. Noch wa-
ren sie meist teurer als klassisches aktives 
Management und dazu recht intranspa-
rent, weil die seltenen Anbieter ihre Re-
zepte nicht preisgeben wollten. 

Neuen Rückenwind – nun unter dem 
Namen Smart Beta – gibt es erst seit der 
grossen Finanzkrise 2008/2009. Dann 
nämlich konnte man die Genese einer 
zweiten Generation an Smart-Beta-Pro-
dukten erleben: transparente Konzepte 
 einer alternativen Selektion und/oder 
 Gewichtung von Titeln. Diese Produkte 
sind extrem vielfältig, und allein die Be-
zeichnung ist unklar (vgl. Box). Auch ha-
ben sie die unterschiedlichsten Formen: 
börsengehandelte Produkte (ETF und 
Ähnliche), Fonds und sogar Mandate. 

Oft werden gewisse Eigenschaften ange-
priesen, die die Produkte allerdings nicht 
alle haben. Zum Beispiel können nicht 
alle ständige Liquidität vorweisen,  oder es 
sind nicht alle extrem preisgünstig. Auch 
schlagen sie nicht systematisch in jedem 
Zeitraum die Märkte. 

Viel Verwirrung entsteht auch durch 
die unsaubere Benutzung von «aktiv» und 
«passiv»: Für einige bedeutet «passiv» aus-
schliesslich die Nachbildung von Kapitali-
sierungsindizes, für die anderen ist «pas-
siv» gleich regelbasiert. Aus diesem Wirr-
warr gibt es nur einen Ausweg: Der Inves-
tor muss den angebotenen Ansatz genau 
prüfen und verstehen, warum ein Titel 
ins Portfolio aufgenommen und wie die 
Gewichtung bestimmt wird. 

Damit kommen wir zum springenden 
Punkt: Der wichtigste Vorteil der Smart-
Beta-Konzepte ist die Möglichkeit für 
den Anleger, genau zu bestimmen, wie er 
investieren möchte. 

Dabei geht es zuerst um die Grund-
überzeugung bezüglich der Finanz-
märkte. So ist die Wahl der Kapitali-
sierungsgewichtung das Ergebnis der 
Grundüberzeugung «effiziente Märkte», 
das heisst, alle Teilnehmer verhalten sich 
rational, und alle Informationen sind in 
die Kurse eingeflossen. 

Andere Überzeugungen beziehen sich 
oft auf das Verhalten der Marktteilnehmer 
allgemein. Ein Beispiel ist die These der 
geringen Volatilität: Die meisten Investo-
ren tendieren dazu, Valoren mit grossen 
Preisschwankungen stärker zu beachten 
und sie auch mehr nachzufragen. Papiere 
mit geringer Volatilität sind also weniger 
im Fokus und können über längere Pe-
rioden unterbewertet sein. Aber über 
lange Frist liefern sie sehr wohl und ge-
rade deshalb eine gute Performance. Be-
vor man eine Strategie auf einer solchen 
Überzeugung aufbaut, sollte man sich ih-
rer Sinnigkeit sowohl inhaltlich als auch 
quantitativ sicher sein.

FÜR DIE FEINSTEUERUNG
Sind die Grundüberzeugungen geklärt, so 
kann der Investor völlig unvoreingenom-
men sein gewünschtes Ergebnis definie-
ren. Da geht es besonders darum, das 
tragbare Risiko festzulegen – sowie die 
 Risiken, die man nicht zu tragen gewillt 
ist. Denn in der Tat sind die verschiedenen 
Ansätze mittlerweile so weit fortgeschrit-
ten, dass durch Mischung von mehreren 

Risikoprämien, die nicht im selben Mo-
ment des Zyklus das gleiche Verhalten 
 aufweisen, oder durch den Einbau von 
 Filtern zum Beispiel gegen ein zu grosses 
Gewicht einzelner Titel das zu erzielende 
Risikoprofil einer Strategie gut parame-
triert werden kann. 

Wirklich neu sind Smart-Beta-Ansätze 
rein inhaltlich nicht. Aber die Asset-
Management-Industrie bietet sie heute in 
transparenter, preiswerter und gut diver-
sifizierter Form an, die es dem Anleger er-
laubt, seine Grundüberzeugungen um-
zusetzen und gleichzeitig dem gewünsch-
ten Ergebnis im Sinne von Risiko und 
Rendite näher zu kommen. 

Christina Böck,CIO Switzerland und 
Head Solutions Strategists Central Europe, 
Axa Investment Managers Schweiz
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(1) Die Nr. 1 der Asset Manager mit Unternehmenssitz in Europa hinsichtlich des gesamten verwalteten Vermögens. Quelle: IPE „Top 400 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2015, Daten per Dezember 2014. (2) Daten der Amundi Gruppe
per 30. Juni 2015. (3) Socially Responsible Investment (SRI). Smart-Beta-Strategien sollen die Wertentwicklung durch die passive Nachbildung eines Index verbessern, der nicht auf einer traditionellen Marktkapitalisierungsgewichtung
basiert. Dieses Dokument hat keinen Regelungscharakter und stellt weder eine Empfehlung, eine Anlageberatung, noch eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen oder damit verbundenen Finanzinstrumenten
dar. Alle Empfänger dieses Dokuments sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Rechts- und/oder Steuerberater oder ihren Finanzberater zu Rate ziehen, um vor einemEngagement oder einer Anlage deren Eignung zu prüfen. Investieren
ist mit Risiken verbunden. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Amundi haftet in keiner Weise für jegliche Entscheidung oder Anlage, die auf der Grundlage dieser Informationen erfolgt.
Die Informationen in diesem Dokument dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Amundi nicht vervielfältigt, reproduziert, abgeändert, übersetzt oder an dritte Personen oder Rechtssubjekte in einem Land oder einem
Rechtsgebiet weitergegeben werden, in denen Amundi oder eines seiner Produkte Registrierungspflichten unterliegen würde oder in denen dies ungesetzlich wäre. Darüber hinaus dürfen sie nicht an „US-Personen“ im Sinne der Definition
des U.S. Securities Act von 1933 weitergegeben werden. Amundi SA, französische Aktiengesellschaft mit einem Aktienkapital von 596.262.615 Euro - ein von der Autorité des Marchés Financiers (AMF, französische Finanzmarktaufsicht)
regulierter Portfoliomanager, eingetragen unter der Nummer GP04000036 - Eingetragener Sitz: 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - Frankreich - 437 574 452 RCS Paris. |

Die Nr. 1 der europäischen Asset
Manager(1)

Vertrauen
gewinnen heisst:
Ihnen ein exzellentes
Index-Management
anzubieten.

Amundi Indexing
Preismacht des führenden Asset Managers(1) mit einem
verwalteten Vermögen von 1.100 Milliarden US-Dollar.(2)

Flexible und massgeschneiderte Lösungen.

Hervorragende Expertise bei SRI- und innovativen
Smart-Beta-Lösungen.(3)

25-jähriger Track Record mit institutionellen Kunden.

amundi.com
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MILLIARDEN FRANKEN

BETRUG IM SEPTEMBER  
DAS FONDSVERMÖGEN  

IN DER SCHWEIZ.

Anzeige

STRATEGIE Pensionskassen richten ihr Interesse vermehrt von Nominal- auf Sachwertanlagen, auf Aktien und auf Immobilien, auch im Ausland. 
Private-Equity-Investitionen kommen ebenfalls zum Zug. Das bedeutet neue Herausforderungen, nicht zuletzt in Bezug auf das Timing.  

Ivana Reiss

D er Renditedruck bei den Vorsorge
einrichtungen wächst. Der Kapi
talmarkt erwartet auf längere 

Sicht ein anhaltend niedriges Zinsniveau. 
Das bedeutet, dass Pensionskassen mit ei
ner tieferen zukünftigen Rendite rechnen 
müssen. Dies hat dazu geführt, dass sich 
das Interesse von den Nominal zu den 
Sachwertanlagen verlagert hat, also von 
den Obligationen zu Immobilien und Ak
tien. Ausländische Immobilien sind wie
der salonfähig geworden, und auch das In
teresse an Private Equity hat sich verstärkt.

Das Renditepotenzial einer Pensions
kasse resultiert unweigerlich aus ihrer indi
viduellen Risikofähigkeit und der Risikobe
reitschaft des Stiftungsrats. Das Risikobud
get entscheidet über die Anlagestrategie. 
Daher weisen die Anlagestrategien der Kas
sen auch eine grosse Vielfalt auf. So gut wie 
alle Kassen sind aber in den letzten Jahren 
über die Bücher gegangen, haben ihre 
Verbind lichkeiten unter die Lupe genom
men, die Risikofähigkeit überprüft und, wo 
nötig, die Anlagestrategie angepasst. 

RISIKOCHECK UND -PRÄMIEN
Mit dem Festlegen der Anlagestrategie de
finiert eine Kasse, welche Risiken sie ein
gehen will und vor allem kann. Dabei er
wartet sie für die eingegangenen Risiken 
eine entsprechende Entschädigung in 
Form von Risikoprämien. Aktien und Im
mobilienrisiken gehören neben den Zins 
sowie den Kreditrisiken zu den klassi
schen Risikoprämien. Die Liquiditätsprä
mie als Entschädigung für Illiquiditätsrisi
ken wird den alternativen Risikoprämien 
zugeordnet. Nicht alle Risiken werden 
aber auch entsprechend entschädigt. Die
jenigen, für die keine Entschädigung er
wartet werden kann, sollten konsequent 
vermieden respektive abgesichert werden.

Fremdwährungsrisiken werden bei den 
meisten Pensionskassen grundsätzlich 
strategisch abgesichert. Eine Risikoprämie 
für das Eingehen von Fremdwährungsrisi
ken ist empirisch umstritten. Dazu kommt, 
dass ein grosser Teil der Rentenzahlungen 
durch die Pensionskassen in Franken ge
leistet wird und Pen sionskassen verpflich

tet sind, ihre finan zielle Lage in Franken 
darzustellen. Die Quote der in Franken vor
genommenen oder abgesicherten Anlagen 
bewegt sich bei den Vorsorgeeinrichtungen 
durchschnittlich zwischen 80 und 90%. 

Die Suche nach einer höheren zukünf
tigen Rendite hat das Interesse der Vorsor
geeinrichtungen an den Sachwertanlagen 
intensiviert. Der Gesetzgeber hat den 
Schweizer Pensionskassen eine Höchst
quote von 30% für Immobilien (davon 
maximal ein Drittel Auslandimmobilien) 
eingeräumt. Alternativen Anlagen, zu de
nen auch Private Equity gehört, wird ein 
Maximum von 15% zugestanden.

ETWA 20% IN IMMOBILIEN
Im Durchschnitt investieren Schweizer 
Pensionskassen etwa 20% in Immobilien, 
vor allem – und vielfach sogar ausschliess

lich – in Immobilien in der Schweiz, unter 
anderem aus historischen Gründen. Das 
heutige schwierige Transaktionsumfeld 
erschwert aber die gewünschte Aufsto
ckung der Immobilienquote. Zudem fällt 
verstärkt auch das Bedürfnis nach einer 
zusätzlichen Diversifikation des Immobi
lienportfolios ins Gewicht. Deshalb haben 
immer mehr Pensionskassen ihre bishe
rige Zurückhaltung gegenüber ausländi
schen Immobilien abgelegt. 

Diversifizierte Immobilienanlagen 
weisen ein attraktives RenditeRisikoPro
fil mit einer relativ zu anderen Invest
ments konstanten CashflowRendite und 
eher geringer Wertschwankung auf – also 
genau das, was institutionelle Anleger im 
aktuellen Investitionsumfeld der Nied
rigst bis Nullzinsen suchen. 

Die Kategorie der alternativen Anlagen 
bleibt mit einer durchschnittlichen Quote 
von 2 bis 3% weitgehend unausgeschöpft. 
Aktiv in diesem Segment sind bis jetzt vor 
allem die grösseren Kassen. Insgesamt 
 engagieren sich aber gerade Pensions
kassen, die heute erst kleine Investitionen 
vorgenommen haben, verstärkt in diese 
Anlageklasse. Das hat nicht zuletzt damit 
zu tun, dass der Performancebeitrag an
sonsten in der Gesamtrendite vernach
lässigbar bleibt, der MonitoringAufwand 
aber trotzdem hoch ist. 

Wer erfolgreich in illiquide Anlageklas
sen wie Immobilien oder Private Equity 
investiert, braucht nicht nur einen langen 
Zeithorizont, sondern muss auch eine 
kontinuierliche Investitionsstrategie ver
folgen. Die Erfahrungen zeigen, dass man 
sich von der Illusion, die Engagements in 
solche illiquiden Anlagen erfolgreich zu 
 timen, schnell verabschieden sollte. 

DIE KRUX DES TIMINGS
Es wäre natürlich ideal, in Immobilien 
antizyklisch zu investieren, was zu ei
nem gewissen Grad über den Kauf von 
Objekten in spezifischen Regionen oder 
Sektoren gesteuert werden kann. Aber 
der exakt richtige Zeitpunkt lässt sich 
schwer bestimmen. Die Investitionen in 
ausländische Immobilien sollen vor al
lem die Abhängigkeit vom Schweizer 
Markt reduzieren und zur Diversifikation 
des Port folios beitragen. Bei Private

EquityInvestitionen ist die Schwie
rigkeit bezüglich des Timings noch 
ausgeprägter. Die Investitionsperi
ode der meisten PrivateEquity
Fonds dauert bis zu fünf Jahre, die 
Realisierungsphase kann sich je nach 
Strategie über zehn Jahre erstrecken. 
Wie will man im Zeitpunkt der Zeich
nung entscheiden, welche Strate
gien, Sektoren oder Regionen sich in 
den kommenden Jahren vorteilhaft 
entwickeln werden?

Zudem muss eine Pensionskasse 
mit regelmässigem Kapitalzufluss das 
jeweils zufliessende Kapital stets pas
send zur Anlagestrategie investieren. 
Daher verfolgen Pensionskassen eine 
kontinuierliche Strategie und streben 
eine breite Diversifikation an. 

ZUGANG ZU SPEZIALISTEN
Investitionen in Immobilien sowie in 
Private Equity tragen unzweifelhaft 
zu einer breiteren Portfoliodiversifi
kation bei und führen zu einem 
Zusatz ertrag. Investoren sollten sich 
dabei aber bewusst sein, dass dies 
seinen Preis hat, unter anderem in 
Form einer tieferen Portfolioliquidi
tät. Zudem sollten die Komplexität 
der Anlagen sowie ein allfällig höhe
rer Umsetzungsaufwand berück
sichtigt werden.

Die Erwirtschaftung einer Liquidi
tätsprämie von jährlich über 3% bei 
Private Equity gegenüber kotierten 
Aktien wurde über einen langen Zeit
raum bewiesen. Es erfordert aber 
einen Zugang zu den besten Private
EquityUnternehmen und einen rigo
rosen DueDiligenceProzess. Es lohnt 
sich daher, die Zeit und den Aufwand 
bei der Auswahl eines spezialisierten 
Experten nicht zu scheuen. Dieser 
muss neben langjähriger Erfahrung 
auch über ein entwickeltes Netzwerk 
sowie Zugang zu den besten Investi
tionen verfügen.

Ivana Reiss, CEO Avadis Anlage-
stiftung, CIO Avadis  Vorsorge, 
VR Avadis Immobilien, Mitglied 
 Anlagekommission der AFIAA 
 Anlagestiftung
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Bodenständig – Schweizer Pensionskassen investieren durchschnittlich rund 20% des Vermögens in Immobilien. 
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Théodore Economou

Pensionskassen stehen vor einer drei
fachen Herausforderung. Erstens: Sie er
warten nach wie vor Renditen von 3 bis 
5% über der Inflation, was klar über dem 
erwarteten realen Wirtschaftswachstum 
von 1,5% liegt. Wenn sich jedoch keine 
Verbesserungen einstellen, wird das Defi
zit der Pensionskassen in Europa weiter 
steigen. Zweitens: Die Pensionskassen 
können es sich nicht leisten, noch mehr 
Geld zu verlieren, weil die Verluste nicht 
mit Geldmarktanlagen kompensiert wer
den können. Und drittens: Ein schwaches 
Wachstum heisst, dass ein Grossteil der 
Rendite durch Gebühren aufgezehrt wird. 
Der Ausblick verdüstert sich noch mehr, 
wenn man bedenkt, dass all dies unter 
der strengen Regulierung der heutigen 
Zeit zu bewerkstelligen ist.

Ein Lichtblick ist, dass es Instrumente 
gibt, mit denen sich das Problem lösen 
lässt. Sie bieten eine höhere Rendite bei 
gleichem Risiko oder die gleiche Rendite 

bei niedrigerem Risiko. Zu gut, um wahr 
zu sein? Nein, es sind erprobte und ein
satzbereite Instrumente. Die versiertesten 
Pensionskassen in Europa wenden sie 
 bereits seit einiger Zeit an. Zugegebener
massen sind es riesige Fonds mit mehr als 
20 Mrd. $ Vermögen und entsprechenden 
Ressourcen. Doch heute sind die Instru
mente skalierbar und kostengünstig – und 
stehen auch kleineren Anlegern offen.  

Doch zunächst müssen die Treuhänder 
der Pensionskassen ihre Denkweise än
dern, nämlich von der Rendite hin zum 
Risiko. Gleichzeitig müssen sich auch die 
regulatorischen Vorschriften weiterentwi
ckeln, damit diese neuen Techniken voll 
zum Tragen kommen können.  

GLEICHMÄSSIGE RISIKOBEITRÄGE
Worin bestehen sie? Nehmen wir traditio
nelle Aktien. Sie bieten eine höhere Ren
dite, sind aber auch riskant. Bei 60% 
 Aktien und 40% Anleihen in einem Port
folio sinken die potenziellen Verluste von 
50 auf 30%. Das ist besser, aber noch nicht 
gut – und ohne Garantie, dass der Anteil 
mit vermeintlich sichereren Anleihen 
nicht die Rendite schmälert. Instrumente 
der «gleichmässigen Risikobeiträge» kön
nen dazu beitragen, dass der maximale 
Verlust eines Portfolios mit Renditziel 5% 
von 30 auf 12 bis 15% sinkt.  

Anleihen und Aktien sind die Bau
steine der Anlagen einer Pensionskasse. 
Wenn sie im Rahmen von passiven Smart
Beta und Faktor statt in Marktkapitali

sierungsindizes gehalten werden, ist das 
Risiko ähnlich, doch die Rendite verbes
sert sich. Mit diesem Ansatz wird im Ak
tiensegment nach überdurchschnittlich 
günstigen Titeln von Unternehmen mit 
gesunder Bilanz gesucht. Eine Ausrich
tung nach Marktkapitalisierung wird ver
mieden. Das bedeutet zum Beispiel, dass 
Industriesektoren, die sich überschuldet 
haben (wie Telecom 1999/2000 und der 
Finanzsektor 2005 bis 2007), nicht stark 
übergewichtet werden. Solche Indizes 
versprechen langfristig mehr Rendite.

Anlagen mit negativer Korrelation, die 
Verluste erleiden, wenn der Rest des 
Portfolios an Wert gewinnt (und umge
kehrt), können ebenfalls einen grossen 
Unterschied ausmachen. Wenn nur 20% 
eines Portfolios mit einer negativen Kor
relation von 0,2 investiert werden (gibt 
das Port folio um 10 Punkte nach, steigt 
sie um 2 Punkte), kann die RisikoRen
diteEffizienz fast verdoppelt werden. 
Mit anderen Worten: Für eine Risikoein
heit bietet es eine fast doppelt so hohe 
Rendite. Hedge Funds haben diesen An
satz in der Vergangenheit angeboten. 
Doch heute sind 2% Gebühren und 20% 
des Gewinns zu teuer.  

In den letzten beiden Jahren sind wei
tere kostengünstige Instrumente entstan
den: alternative Risikoprämien. Sie nut
zen lange bestehende Marktineffizienzen 
aus und diversifizieren über die traditio
nellen Risiken hinaus. Ein Paradebeispiel 
ist Credit Carry: Ein Portfolio mit Anleihen 

minderer Qualität plus Cash erzielt ten
denziell eine bessere risikobereinigte Per
formance als ein solches nur mit Anleihen 
besserer Qualität. 

Ein weiteres Beispiel ist «Trend» oder 
die Tendenz, dass etwas, was im Steigen 
begriffen ist, auch weiter steigt – und um
gekehrt (vgl. Trendfolgestrategie, Seite 8). 
Diese alternativen Risikoprämien können 
nunmehr über Indizes oder Fonds kos
teneffizient, transparent und systema
tisch ausgenutzt werden. 

EFFIZIENZ IST DAS A UND O
Damit sie diese Instrumente richtig ein
setzen können, muss sich zunächst das 
GovernanceParadigma der Pensionskas
sen ändern. Sie müssen dafür sorgen, dass 
die Renditemaximierung und die aktive 
Risikokontrolle die gleiche Priorität ge
niessen. Wenn sie die maximale Rendite 
bei gegebenem Risiko generieren und die
ses Risiko unter Kontrolle halten, sodass 
sie überleben und reinvestieren können, 
werden sie ihre Ziele erreichen. 

Deshalb sollte sich der Treuhänder ei
ner Pensionskasse nur durch eine Kenn
zahl einschränken lassen: Wie hoch ist das 
Gesamtrisiko, das die Pensionskasse jeder
zeit einzugehen bereit ist? Ein sorgfältig zu
sammengestelltes Portfolio, das die kos
tengünstigen Risikoinstrumente von heute 
einsetzt, bietet einen maximalen Draw
down (Beanspruchung der Mittel), eine er
wartete Rendite und Volatilitätsziele. Lom
bard Odiers hauseigene Schweizer PK wird 

Neue Instrumente machen Pensionskassen fit für die     Zukunft
seit 2009 mit einem konservativen Ziel
Drawdown von 10% verwaltet und er
zielte eine über dem Geldmarktsatz lie
gende Rendite von 3,5% pro Jahr bei ei
ner Sharpe Ratio von 1,6.

In einem Umfeld mit tiefen oder 
Nullzinsen wird Effizienz zur Priorität, 
sodass die Anleger entweder eine hö
here Rendite bei einem gegebenen Ri
sikoniveau erzielen oder ein niedrige
res Risiko bei einem gegebenen Ren
diteziel eingehen. Gleichzeitig müssen 
sich auch die regulatorischen Vor
schriften weiterentwickeln, damit 
diese neuen Techniken voll zum Tra
gen kommen können. 

Die Pensionskassen stehen vor ei
nem grossen Problem. Wenn sich das 
beschriebene Portfoliomanagement 
der dritten Generation durchsetzt, 
wird die Nachfrage von Pensionskas
sen steigen, genauso wie es bei Ein
führung des ausgewogenen Ansatzes 
in den Sechziger und Siebzigerjahren 
der Fall war. Die Zukunft hält viele 
Chancen bereit, um die realen Her
ausforderungen für die Pensionskas
sen zu meistern. Wir gehen davon aus, 
dass 5 Bio. $ des 14 Bio. $ schweren 
Pensionsmarktes bis 2020 auf dieser 
Basis investiert werden. 

Théodore Economou, CIO, Multi-
Asset Strategies, Lombard Odier 
 Investment Managers, Ex-CIO der 
CERN-Pensionskasse

«Wenn Anleihen 
und Aktien im 
Rahmen von 

 passiven Smart-
Beta- und 

 Faktorindizes statt 
marktgewichtet 

 gehalten werden, 
ist das Risiko 

 ähnlich, doch die 
Rendite höher.»

Bei Nullzinsen zählt starke Sachwertkost 

VORSORGE  Pensionskassen 
sind dreifach gefordert:  
Das Renditetief verhagelt die 
 Performance, Alternativen  
sind rar, und die Kosten steigen. 

75%
DER PENSIONSKASSEN SAGEN,  

DIE NIEDRIGZINSEN  
SEIEN IHRE GRÖSSTE SORGE. 

VegÜV
BEDEUTET VERORDNUNG GEGEN 

ÜBERMÄSSIGE VERGÜTUNGEN  
BEI BÖRSENKOTIERTEN  

AKTIENGESELLSCHAFTEN.
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Damit Sie sich voll auf Ihr Geschäft konzentrieren können, bietet Swiss Life sichere Lösungen für die berufliche Vorsorge – 
massgeschneidert für Ihr KMU. Die Bergbahnen Grüsch-Danusa AG ist eines von über 40 000 Unternehmen, die wir bereits 
überzeugen konnten. Überzeugen Sie sich selbst auf swisslife.ch/kmu

Mario Davatz, Direktor
Bergbahnen Grüsch-Danusa AG
Kunde seit 1983

«Stahlseile sichern unsere Fahr-
gäste. Die 2. Säule von Swiss Life 
sichert unsere Mitarbeitenden.»
              Sorg für dich.
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1 Heute ermöglichen Multi Asset So
lutions den Zugriff auf ein sehr viel 
breiteres Spektrum von Anlage

klassen als noch vor zehn Jahren. Dazu 
kommt, dass einzelne Segmente wie etwa 
der Obligationenmarkt sich erheblich 
weiterentwickelt haben und so die Mög
lichkeit bieten, Portfolios sehr viel ge
nauer zu steuern. Wir versuchen, das risi
kobereinigte Ertragspotenzial zu maxi
mieren, indem wir flexibel in ein diver
sifiziertes Portfolio aus globalen Aktien, 
Anleihen und alternativen Anlagen inves
tieren. Für die Diversifikation wird der 
 Fokus dabei auf Risikoprämien gelegt.

2 Renditestarke Anlagen sind in aller 
Regel mit erhöhten Risiken verbun
den. Ob Aktien, Anleihen oder an

dere Anlageklassen – jede für sich birgt die 
Gefahr von Wertschwankungen und Ver
lusten. Die Lösung heisst Diversifikation 
und Risikomanagement. Wer mehrere 
Gruppen vereint, kann das Verhältnis von 
Rendite und Risiko nachhaltig verbessern. 
Unser MultiAssetAnsatz investiert nicht 
starr, sondern kann innerhalb bestimmter 
Bandbreiten Schwerpunkte setzen. Die 
«Schroders Multi Asset Risk Technology» 
(«SMART») bietet Hand zu einem konse
quenten Risikomanagement.

3 Im MultiAssetBereich geht es 
darum, sich von der traditionellen 
Benchmarkorientierung zu lösen 

und sich auf das Erreichen konkreter An
legeziele zu konzentrieren. Wir entschei
den je nach Marktlage, was in den jeweili
gen Klassen zu favorisieren ist und ob sich 
interne oder externe, aktive oder passive 
Produkte dafür am besten eignen. Damit 
verfolgen wir zwei Ziele: Risiko und Volati
lität verringern und Kosten sparen, denn 
ETF und eigene Fonds sind vergleichs
weise günstig. Zudem haben die Fonds
manager Zugriff auf Advanced Beta: mass
geschneiderte Aktien und Rentenkörbe. 
Mit dieser Vielfalt kann das Portfolio bei 
Bedarf schnell angepasst werden, ist breit 
gestreut und auf Risikoprämien ausge
richtet, mit geringeren Wertschwankun
gen als ein traditionelles Mischportfolio. 

4 Gerade weil sich die Marktlage 
schnell und unerwartet verändern 
kann, sind Diversifikation, Flexibili

tät und Risikomanagement zentral. Die 
Korrelation vieler Anlageklassen hat stark 
zugenommen. In diesem Umfeld gelten 
MultiAssetKonzepte als besonders at
traktiv, weil sie dafür konzipiert sind, Er
trag mit einer reduzierten Schwankungs
breite zu generieren. Sie eignen sich für 
institutionelle Anleger wie auch für ver
mögende Privatkunden. Für beide ist die 
Risikodiversifikation das A und O der Ka
pitalanlage.

1 MultiAssetStrategien gibt es schon 
lange. Die Popularität hängt damit 
zusammen, dass Investoren heute 

aufgrund der gestiegenen Volatilität und 
des Wegfalls risikofreier Anlagen für eine 
angemessene Rendite opportunistischer 
vorgehen müssen. MultiAssetStrategien 
sind flexibler als solche, die in nur eine 
Anlageklasse investieren.  

2 Das Zauberwort heisst Disziplin  
und nochmals Disziplin. Die grös
sere Flexibilität erhöht auch das 

 Risiko von Fehlern. Es ist deshalb wichtig, 
Charakteristika und Entscheidungsspiel
raum im Voraus zu bestimmen, mit trans
parenten Risikoparametern und Diversifi
kationsgrundsätzen. Das gilt auch für op
portunistische Entscheide, die Taktik und 
die Selektion der Anlagen, die am besten 
im Rahmen eines strukturierten Prozesses 
angesiedelt und durch ein striktes Risiko
management begleitet werden sollten. 

3 Der Grund für die Popularität von 
MultiAssetStrategien ist eher in 
der Suche nach Rendite und Flexibi

lität im gegenwärtigen Marktumfeld zu 
sehen. Viele Anleger suchen nach neuen 
Renditequellen. Es werden allerdings 
auch im passiven Bereich MultiAsset
Strategien angeboten. Der Mehrwert einer 
MultiAssetStrategie ist jedoch vor allem 
die Flexibilität, die Möglichkeit, das Port
folio mit taktischen Entscheiden verän
derten Marktbedingungen anzupassen. 
Taktische Anlageentscheide sind definiti
onsgemäss aktiv.

4 Konzepte, die sich nur auf Zyklen 
aus der Vergangenheit stützen, dürf
ten es schwer haben. Durch die 

Nullzinspolitik ist ein Spannungsfeld ent
standen, in dem sehr viele verschiedene 
Szenarien möglich sind, die nach unter
schiedlichen Anlagestrategien verlangen. 
Die erhöhte Volatilität wird uns noch 
 einige Zeit begleiten. Je breiter das Uni
versum und je offener der Investor ist, 
 andere Risiken zu nehmen, etwa Liquidi
tätsrisiken, desto besser kann das Portfo
lio diversifiziert und können Opportunitä
ten genutzt werden. Alternative Anlagen, 
wie zum Beispiel Hedge Funds und Pri
vate Equity, gewinnen in diesem Umfeld 
an Bedeutung. 

1 MultiAssetLösungen sind nicht 
neu. Doch wir stehen am Ende ei
nes dreissigjährigen Zinszyklus. 

Bisher hat ein Investor aufgrund sinken
der Zinsen auch mit einer relativ kon
stanten Vermögensallokation laufend 
von Zusatz ertrag in Form von Kapital
gewinnen profitiert. Diese Entwicklung 
nimmt nun ein Ende. Dadurch sind die 
Renditeerwartungen generell tiefer, und 
es besteht mehr Bedarf an einer dynami
schen Vermögens allokation. Die Er
folgschancen für solche Ansätze erachten 
wir in diesem Umfeld als besser denn je.  

2 Die Diversifikation ist eine der 
 wichtigsten Eigenschaften solcher 
Lösungen: Sie erlaubt, im Portfolio 

eine Vielzahl unterschiedlicher Risiken zu 
kombinieren. Damit sinkt das Risiko, auf
grund einer zu konzentrierten Ausrich
tung völlig auf dem falschen Fuss erwischt 
zu werden. Mit StopLoss oder Volatili
tätslimiten kann der Anleger eine zusätzli
che Begrenzung der Risiken einbauen, die 
sich nach seinen individuellen Ansprü
chen richtet.

3 Wie erwähnt begünstigt das Markt
umfeld momentan die Nachfrage 
nach MultiAssetLösungen – aber 

Erfolg haben nur Anbieter, die das Vermö
gen ihrer Kunden auch effizient bewirt
schaften. Gerade jetzt ist es entscheidend, 
unnötige Kosten zu vermeiden, die noch 
zusätzlich auf die Rendite drücken.

4 Wir glauben an eine dynamische 
Vermögensallokation, die langfris
tige Zyklen und Renditepotenzial 

mitberücksichtigt, aber auch kurzfristige 
Markttrends ausnutzt. Zudem streben wir 
eine durchdachte Kombination ausge
suchter Bausteine an, die auf das Risiko
profil und den Anlagehorizont des Kun
den zugeschnitten sind. Eine solche 
 Kombination sollte klassische Longonly, 
marktneutrale Strategien und – unter 
 Umständen – eher illiquide Anlagen wie 
Immobilien, Private Equity oder Private 
Debt umfassen.

1 In dem herausfordernden Kapital
marktumfeld der letzten Jahre haben 
sich MultiAssetStrategien grosser 

Beliebtheit erfreut und enorme Zuflüsse 
erzielt. Es gibt unterschiedliche Konzepte, 
die für verschiedene Anlagebedürfnisse 
sinnvoll sind. Wichtig ist, dass die Produkte 
flexibel agieren und das breite Spektrum 
an Anlageklassen genutzt werden kann. 
Den Mischfonds vergangener Generatio
nen fehlt im heutigen Niedrigzins umfeld 
der sichere Ertrag von Anleihen.  

2 Um das Management zu beurteilen, 
sollte man zunächst nach der Ziel
setzung des Produkts unterschei

den. Manche Mischfondskonzepte stellen 
Kapitalerhalt oder wachstum in den Mit
telpunkt, während andere einen attrakti
ven laufenden Ertrag im Fokus haben. In 
den volatileren Märkten der vergangenen 
Monate mussten Fondsmanager zeigen, 
was sie können. Anleihen stagnierten, und 
 Aktien verloren teils über 10%. Wer es 
schafft, in einem solchen Marktumfeld 
Mehrwert zu bieten, sollte auch langfristig 
Erfolg haben.

3 Passive Anlageprodukte können bei 
MultiAssetLösungen als Bausteine 
einer Anlagestrategie dienen, nicht 

aber den Mehrwert der aktiven Vermö
gens allokation ersetzen. Dieser Mehrwert 
liegt übrigens nicht nur in der erfolgrei
chen Kombination von Anlageideen und 
AssetKlassen, sondern umfasst vor allem 
ein diszipliniertes Risikomanagement. 
Brauchbare MultiAssetLösungen sind 
also ganzheitliche Portfolios, die deutlich 
über einen Mix passiver Anlageprodukte 
hinausgehen sollten.

4 Das heutige Marktumfeld ist durch 
immer vielschichtiger werdende re
gulatorische und risikobedingte An

forderungen sowie demografische Fakto
ren gekennzeichnet. Dabei verlangen In
vestoren nach Lösungsansätzen, und die 
Asset Allocation spielt eine zentrale Rolle. 
Das heisst nicht, dass Anlagekonzepte 
der Zukunft automatisch MultiAssetPro
dukte sein werden, aber ganzheitliche 
 Lösungen, die zumindest die genannten 
Aspekte der Asset Allocation abdecken, 
werden immer wichtiger.

Multi Asset – und was dahintersteckt
UMFRAGE Multi, wo man hinschaut – Multi-Asset-Strategie, Multi Asset Class, Multi-Asset-Portfolio, Multi-Manager. Gemeinsam  

ist den Strategien ein flexibles Vorgehen. Mehr Freiheit heisst aber auch Verantwortung und mehr Kontrolle. 
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1 
 Kaum ein Finanzdienstleister, 
der nicht Multi-Asset-Produkte 
propagiert. Der Begriff verbreitet 
sich inflationär. Was ist neu 
daran, was nur Verpackung?

2 
   Das Portfoliomanagement von 
Multi-Asset-Lösungen geniesst 
grosse Freiheiten. Was passiert, 
wenn es mit seinen Entscheiden 
falschliegt?  

3   
Was ist am Vorwurf dran, Anbieter 
würden im Multi-Asset-Bereich 
kompensieren, was sie wegen des 
Trends zum passiven Anlegen an 
Gebühren verlieren?

4    
Was sind für institutionelle, 
aber auch für vermögende Privat-
kunden die Anlagekonzepte der 
 Zukunft? 

Umfrage: Hanspeter Frey

Jakob Tanzmeister 
Client Portfolio Manager Balanced-
Mandate, J.P. Morgan

«Wer im volatileren 
Umfeld der letzten  
Monate Mehrwert 

 geschaffen hat,   
sollte auch langfristig 

Erfolg haben.»

Reto Hintermann 
Head of Institutional Mandates 
Schweiz, GAM

«Die Rendite- 
erwartungen sind  

generell tiefer,  
es besteht mehr Bedarf 

an dynamischer  
Vermögensallokation.»

José Antonio Blanco 
Head of Global Multi Asset Class  
Solutions, Credit Suisse

«Das Zauberwort  
heisst Disziplin und 
nochmals Disziplin.»

Urs Duss 
Head Multi Asset Schweiz, Schroders

«Für die Diversifikation 
liegt der  Fokus  

auf Risikoprämien.»

Medizin, die das Portefeuille stärkt
HEDGE FUNDS Oft geht vergessen, dass manche Hedge-Fund-Strategien konservativ sind – eine wichtige Eigenschaft, gerade jetzt.

René Steiner

D as Vertrauen der Anleger in Hedge 
Funds hat sich infolge der Finanz
krise 2008/09 eingetrübt. Nach ei

nigen Ausreissern, die teils überhöhte Ri
siken eingegangen und kollabiert waren, 
galt die Branche vielen Investoren als zu 
riskant. Oft geht vergessen, dass einige 
Hedge Funds die Krise besser überstan
den haben als traditionelle Fonds. Im Ver
gleich zu Strategien, die z. B. nur auf stei
gende Aktienkurse setzen (Long only), 
können manche HedgeFundStrategien 
geradezu als konservativ gelten.

Der Grund für ihre Widerstandsfähig
keit auch in schwieriger Zeit besteht 
darin, dass Hedge Funds bei ihren Anlage
entscheidungen über deutlich mehr Frei
raum verfügen als traditionelle Fonds. 
Diese Flexibilität macht sie für viele zu 
 einem wichtigen Bestandteil einer aus
gewogenen Vermögensallokation, beson
ders im derzeit herausfordernden Umfeld.

OFT STABILISIEREND
Die von den Zentralbanken zur Krisen
bekämpfung eingeleitete grosszügige Ver
sorgung der Märkte mit Liquidität war ein 
Faktor, der die Kurse in den vergangenen 
sechs Jahren sowohl an den Aktien als 
auch den Anleihenmärkten steigen liess. 
Diese Bullenmärkte könnten sich bald 
dem Ende zuneigen – bei den Anleihen 
womöglich schon früher als bei den Ak
tien. So gehen die UBSÖkonomen bei
spielsweise davon aus, dass die erwartete 
erste Leitzinserhöhung in den USA in den 
darauffolgenden Monaten bei den zehn

jährigen USStaatsanleihen zu einem Ver
lust von fast 5% führen kann. Risikoprä
mien von Unternehmensanleihen waren 
zuletzt volatil und werden voraussichtlich 
weiterhin sehr sensitiv auf steigende Aus
fallrisiken im HighYield und im Emer
gingMarketsSegment reagieren.

Nicht überraschend haben viele Investo
ren ihr Geld deshalb vermehrt in Aktien 
umgeschichtet. Jedoch ist das Rendite
RisikoProfil auch da mit Vorsicht zu ge
niessen. So gelten die Aktienmärkte inzwi
schen als recht teuer, sowohl gemessen 
am regulären KursGewinnVerhältnis als 
auch an der Shiller P/E 10 Ratio, die auf 
dem realen, durchschnittlichen Gewinn 
über eine Dauer von zehn Jahren basiert. 
Sobald zudem die Notenbanken die Geld
zufuhr reduzieren – ein Schritt zurück in 
die Normalität, der früher oder später 
kommen muss –, dürften die Aktien
märkte zusätzlich unter Druck geraten.

Präsentierten sich die Finanzmärkte 
also bisher auch dank der Notenbankinfu
sionen in guter Form, könnte ihr Gesund
heitszustand und damit auch derjenige 
der Anlegerportfolios künftig leiden. Wel
che Medizin könnte bei dieser Diagnose 
erfolgversprechend sein? Vor diesem Hin
tergrund ist es wichtig, dass Investoren 

sich möglichst viele Optionen offenhal
ten. Gefragt sind Anlageformen, die ein 
hohes Mass an Flexibilität bieten. 

Hedge Funds haben grundsätzlich die
sen Freiraum. Anleger werden zuneh
mend dort investieren, wo ein günstiges, 
asymmetrisches Renditeprofil besteht. 
Konkret: Sie sollten versuchen, möglichst 
wenig an sinkenden Märkten zu partizi
pieren und bei einigen Aufwärtsbewegun
gen dennoch «dabei» zu sein. Um derar
tige Renditen zu erzielen, die mit einer 
Kombination von traditionellen Anlagen 
und Indexprodukten derzeit nur schwer 
erreichbar sind, sollten folgende Voraus
setzungen erfüllt sein:
•  Ein Risikomanagement, das das Port

folio aktiv und kontinuierlich auf seine 
Sensitivität gegenüber Aktien und An
leihenmärkten überprüft.

•  Ein RelativeValueAnsatz, der das Po
tenzial hat, Rendite weitgehend unab
hängig von der allgemeinen Marktent
wicklung zu generieren.

•  Der Einsatz verschiedener HedgeFund
Strategien zur besseren Diversifikation 
und der Schaffung von Möglichkeiten, 
das Portfolio im Bedarfsfall neu auszu
richten.

Kann ein Anbieter diesen Anforderungen 
entsprechen, sollte möglich sein, was von 
HedgeFundStrategien oft in erster Linie 
erwartet wird: eine Rendite unabhängig 
vom Marktumfeld. 

Um zu zeigen, was Hedge Funds in ei
ner schwierigen Marktphase leisten kön
nen, werfen wir einen Blick zurück auf 
eine Phase steigender Zinsen. In der in der 
Grafik abgebildeten Zeit von Mitte 2005 
bis Mitte 2006 hat die USNotenbank den 

Leitzins schrittweise von 4,25 auf 6,25% 
erhöht. Bei Obligationen (vgl. Barclays 
Global Aggregate Bond Index) kam es 
nach vorübergehenden Kursverlusten zu 
einer Seitwärtsbewegung, wogegen der 
verschiedene Strategien umfassende 
HFRI Fund Weighted Composite Index 
leichten Gewinn verzeichnete.

BESSERER ZUGANG ÜBER UCITS
HedgeFundStrategien und ihre Perfor
mance dürfen nicht isoliert betrachtet 
werden. Wichtig ist ihre Rolle in einem ge
mischten Portfolio. Untersuchungen zei
gen, dass sie oft eine stabilisierende Wir
kung auf die Wertentwicklung des Port
folios haben. In Zeiten massiver Markt
korrekturen haben HedgeFundStrate
gien in der Vergangenheit ihre Fähigkeit 
gezeigt, das Ausmass der Verluste einzu

dämmen und somit die «Genesungszeit» 
bis zum Erreichen des Vorkrisenniveaus 
deutlich zu verkürzen. 

Um HedgeFundStrategien auch brei
teren Anlegerkreisen zugänglich zu ma
chen, haben verschiedene Anbieter ent
sprechende UcitsFonds auf den Markt 
gebracht. Diese streng regulierten Fonds 
investieren in der Regel in verschiedene 
HedgeFundStrategien und sind liquider 
als viele Hedge Funds of Funds, bei denen 
Verkäufe oftmals nur alle drei Monate 
möglich sind. Neben institutionellen Kun
den sollte deshalb auch mancher Privat
anleger darüber nachdenken, vermehrt in 
die wertvollen Eigenschaften von Hedge
FundStrategien zu investieren.

René Steiner, Leiter UBS Hedge Fund  
Solutions Schweiz

«Anleger werden zuneh-
mend dort investieren, 

wo ein asymmetrisches 
Renditeprofil besteht.»
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Positive Performance unter schwierigen Marktbedingungen
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Harald Réczek

M it herkömmlichen Ansätzen 
sind Investoren kaum noch in 
der Lage, ihre Ren diteziele zu 

erreichen. Trotz verbreitetem Anlagenot-
stand stehen jedoch Strategien zur Verfü-
gung, die bei vertretbarem Risiko attrak-
tive Renditeperspektiven bieten. Vier da-
von, die sich jeweils durch eine Beson-
derheit wie beispielsweise die Fokussie-
rung auf eine neue Anlageklasse oder ein 
innovatives Konzept auszeichnen, wer-
den im Folgenden vorgestellt. 

Die Wahl profitabler Aktien ist bei ei-
nem Universum von über 20 000 gehan-
delten Unternehmen eine Herausforde-
rung, die nur mit einem strukturierten 
und wiederholbaren Prozess zu meistern 
ist. Das Industrial-Life-Cycle-(ILC-)Team 
der Credit Suisse hat im Jahr 2004 einen 
innovativen Anlageprozess entwickelt, 
der auf dem Konzept des Lebenszyklus 
eines Unternehmens beruht. 

INNOVATIVE AKTIENSELEKTION
Gemäss diesem durchläuft jedes Unter-
nehmen fünf Reifephasen (Start-up, 
Growth, Cash Cow, Fading Winner, Re-
structuring). Der ILC-Anlageprozesses 
teilt jedes Unternehmen anhand von fest 
definierten Kennzahlen wie dem Cash-
flow Return on Investment (CFROI) einer 
Reifephase zu. Dann wird anhand einer 
Kombination von Faktoren seine Attrak-
tivität in der Reifephase bestimmt. Dabei 
wird berücksichtigt, dass die Perfor-
mance in jeder Phase durch verschie-
dene Faktoren beeinflusst wird. 

Bevor in die attraktivsten Gesellschaf-
ten jeder Phase investiert wird, werden  
sie einer Due-Diligence-Prüfung unter-
zogen, um falsche positive Signale zu 
vermeiden. Das Ergebnis sind Anlage-
lösungen, die sich durch einen hohen 
 aktiven Anteil (Benchmark-Abweichung) 
von über 80% auszeichnen. Der ILC-Pro-
zess bildet so das Fundament für eine 
unabhängig vom Marktumfeld stabile 
und wiederholbare relative Outperfor-
mance bei marktähnlichem Risiko. 

INFRASTRUKTURANLAGEN
Die Revision der Verordnung über die 
Stromversorgung vor zwei Jahren hat der 
Schweizer Energiebranche zu erhebli-
cher Dynamik verholfen. Unter anderem 
wurde die Methode zur Berechnung des 
Netznutzungsentgelts angepasst. Das 
dürfte zu einer marktgerechteren Vergü-
tung führen und damit Investitionen in 
die Energieinfrastruktur erheblich at-
traktiver machen. Wie bisher im Ausland 
dürfte die Kooperation von Energiekon-
zernen und institutionellen Anlegern bei 
der Infrastrukturfinanzierung an Bedeu-
tung gewinnen. Der Bedarf an Erneue-
rung und Ausbau der Stromerzeugungs-

anlagen und -netze ist enorm: Nach un-
serer Schätzung mindestens 50 Mrd. Fr. 
in den nächsten zehn bis fünfzehn Jah-
ren. Solche Summen können die Ener-
gieunternehmen nicht selbst tragen, 
deshalb sind neue Wege der Kapitalbe-
schaffung und neue Investoren gefragt. 

Engagements sind für langfristig ori-
entierte Investoren interessant: Ein Port-
folio von Anlagen in Schweizer Infra-
struktureinrichtungen, das nur begrenzt 
Strompreisrisiken enthält, sollte in der 
Lage sein, eine Nettorendite von 5% zu 
erwirtschaften, wovon ein erheblicher 
Teil aus laufenden Barausschüttungen 
stammt, was die Attraktivität für institu-
tionelle Investoren zusätzlich erhöht. 

SENIOR LOANS
Senior Loans – eine besondere Klasse im 
Fixed-Income-Bereich – bieten auch 
 unter den derzeitigen Marktbedingun-
gen interessante Risiko-Ertrags-Perspek-
tiven. Dabei handelt es sich um erstran-
gig besicherte Darlehen von Non-Invest-
ment-Grade-Unternehmen, die verbrieft 
und am Sekundärmarkt an institutio-
nelle Investoren verkauft werden. «Se-
nior» weist diese Papiere als höchstran-
gige Schuldtitel innerhalb der Kapital-
struktur des Unternehmens aus, sodass 
sie im Konkursfall als Erste bedient wer-
den – noch vor allen anderen An leihen- 
und Aktienbesitzern. Darüber hinaus 
sind Senior Loans mit variablen Cou-
pons ausgestattet, die sich im Fall stei-
gender Zinsen vorteilhaft auf das Anlage-
ergebnis auswirken. 

Senior Loans werden im Anleihenuni-
versum oft mit Hochzinsanleihen vergli-
chen, die ebenfalls dem Non-Investment-
Grade-Segment zuzurechnen sind. High 
Yield Bonds haben zwar in der Regel einen 
etwas höheren Coupon, der auf ihre län-
gere Laufzeit und die hohen Zinsände-
rungsrisiken zurückzuführen ist. Sie bie-

ten jedoch keine Seniorität in der Gläubi-
gerstruktur und sind im Unterschied zu 
Senior Loans nicht durch Vermögens-
werte besichert. Mit einer durchschnittli-
chen Renditeerwartung von derzeit ca. 4 
bis 6% sind Senior Loans eine  interessante 
Kombination aus attraktiver Rendite und 
einer Duration von fast null.

TRENDFOLGESTRATEGIEN
Im Fixed-Income-Bereich setzen viele 
 Anleger weiter vor allem auf Carry-Strate-
gien, deren kurzfristige Wertentwicklung 
jedoch stark von der Fortsetzung der 
Niedrigzinsen und weiterhin stabilen oder 
engeren Kreditrisikoprämien abhängt. 
Eine attraktive Alternative zum tradi-
tionellen Buy-and-Hold-Ansatz stellen 
Trendfolgestrategien dar, die in steigen-
den wie in fallenden Märkten eine positive 
Performance anstreben und wegen ihrer 
tiefen Korrelation mit anderen Fixed-
Income-Ansätzen zusätzliche Diversifika-
tionsvorteile bieten. Sie gehen in Abhän-
gigkeit von der Richtung, in die die Märkte 
voraussichtlich steuern werden, Netto-
Long- bzw. Netto-Short-Positionen ein. 
Durch Stop-Loss-Regeln werden Verluste 
bei gegenläufigen Markt bewegungen be-
grenzt. Das Auszahlungsprofil ist ähnlich 
wie bei einer Long-Straddle-Options-
strategie, dem gleichzeitigen Kauf einer 
Call- und einer Put-Option. 

Vor allem in Marktphasen mit ausge-
prägten Trends (wie beispielsweise im 
Krisenjahr 2008) weisen diese Strategien 
in der Regel eine positive Performance 
auf. Dagegen neigen sie in Seitwärts-
märkten zur Underperformance. Wegen 
der niedrigen Korrelation von Trend-
folge- mit Carry-Strategien lässt sich 
durch die Kombination der beiden An-
sätze die Portfolioeffizienz erhöhen.

Harald Réczek, Head Asset Management 
Emea and Swiss Distribution, Credit Suisse

Das Besondere wählen
 MÄRKTE Vier Konzepte, die auch in wechselhaften Phasen gut abschneiden.

Quelle: Credit Suisse / Grafik: FuW, sm

Kapitalkosten

Alpha-Signal

CFROI

Start-up

Bewertung

Qualität

Gewinndynamik

Kursmomentum

Wachstum Cash Cow Fading Winner Restrukturierung

ILC-Phasen und Matrix für Alpha-Generierung

Niedrig

Niedrig

Niedrig

Niedrig

Niedrig

Hoch

Hoch

Hoch

Hoch

Neutral

Hoch

Neutral

Hoch

Neutral

Neutral

Neutral

Hoch

Neutral

Neutral

Niedrig

Wetterfestes Portfolio 
in Krisenzeiten

STRATEGIE Durch eine Aufgliederung in Risikofaktoren wird  
deutlich, wie einzelne Anlageklassen und Titel zueinander stehen.  

Das Portfolio lässt sich so effizient diversifizieren. 

Stephan Meschenmoser

Die Märkte waren den Anlegern in den 
letzten drei Jahren wohlgesinnt, die Zen-
tralbanken wirkten unterstützend. Ende 
des letzten und Anfang dieses Jahres 
setzte jedoch eine Veränderung ein: Die 
US-Zentralbank begann, ihre Obligatio-
nenkäufe zu stoppen (Tapering), was 
spürbare Auswirkungen auch auf die 
Schwellenländer und die Devisenmärkte 
hatte. Im Zuge des Drucks auf die Devi-
senmärkte sah sich die Schweizerische 
Nationalbank gezwungen, ihre Wechsel-
kurspolitik zu überdenken. 

Höhere Volatilität und teils hohe Ver-
luste für Schweizer Anleger waren die 
Folge. Gleichzeitig hat der von der SNB 
eingeführte Negativzins auf Einlagen den 
Renditedruck für Schweizer Anleger er-
höht. Überraschenderweise war der Ein-
fluss des teurer gewordenen Frankens auf 
die Binnenwirtschaft geringer als befürch-
tet. Schweizer Unternehmen hängen oft 
mehr von der globalen als der einheimi-
schen Nachfrage ab, fertigen zum Teil im 
Ausland, und ihr Produktmix, der sich 
durch hohe Qualität und Spezialisierung 
auszeichnet, hat den Vorteil einer gerin-
geren Preiselastizität.

WAS SICH ÄNDERN WIRD
Die Kapitalmärkte werden sich nach un-
serer Erwartung in den kommenden fünf 
Jahren fundamental von den letzten fünf 
unterscheiden: Die Volatilität auf sämt-
lichen Märkten wird steigen, und die 
 Renditen werden magerer sein. Für In-
vestoren wird es daher wichtiger sein, 
das Risiko in ihrem Portfolio genau zu 
kennen, zu messen und dann opportunis-
tisch auf die Chancen zu reagieren, die 
sich am Markt ergeben. 
Höhere Volatilität bedeutet immer auch 
Chancen; allerdings bedarf es dann auch 
grösserer Anstrengung, um eine Rendite 
zu erwirtschaften, als in einem Marktum-
feld, in dem sämtliche Ströme ohne 
 Turbulenzen in eine Richtung fliessen. 
Wirgehen fest davon aus, dass es 
 zukünftig wichtiger werden wird, genau 
auf die einzelnen Geld-, Fiskal- sowie Re-
formpolitiken einzelner Regionen und 
Branchen zu achten. 

EXIT-PLAN FÜR DEN NOTFALL
Es wird Bereiche geben, die durch alle 
diese Dimensionen unterstützt werden, 
und solche, die mit Gegenwind kämpfen. 
Auf Mikroebene wird es wichtig sein, 
 inwiefern ein Titel von einer bestimmten 
Region beeinflusst wird. Manche deut-
sche Autowerte haben zum Beispiel eine 
grosse Chinaexponierung, und auch ein-
zelne Schweizer Titel sind eher von der 
Welt- als der Binnenkonjunktur abhängig.

Zurzeit gibt es starke Konsenspositio-
nen in den Märkten, zum Beispiel Long 
US-Dollar, Long europäische Aktien, 
Short Rohstoffe. Das birgt die Gefahr, dass 
es sehr schnell zu kräftigen Korrekturen 
kommen kann. Es ist elementar, einen 
Exit-Plan zu haben, den man schnell um-
setzen kann. Es gilt, die Märkte dauerhaft 
genau zu beobachten. Insofern muss das 
Portfolio- und Risikomanagement für das 
erwartete Umfeld multidimensionaler 
ausgestaltet sein: einerseits hinsichtlich 

unterschiedlicher Zeithorizonte und an-
dererseits bezogen auf den Risikomix des 
Gesamtdepots und einzelner Positionen. 

Es wird nicht mehr ausreichen, sich 
nur auf Volatilität oder Value at Risk als Ri-
sikomass zu beziehen, sondern es müssen 
die einzelnen Faktoren, wie Zins, Aktien-
marktrisiko, Spread, Währungsrisiko, In-
flation berechnet und ihre Interaktionen 
bestimmt werden. Beispielsweise sind 
amerikanische kleinere und mittelgrosse 
Unternehmen zwar dem Aktien- und 
 US-Hochzinsanleihen dem Obligationen-
segment zugeordnet, fundamental gese-
hen bewegen sich die beiden Anlagen hin-
gegen sehr ähnlich, sodass nur geringe 
 Diversifikationsvorteile zu erkennen sind. 
Durch eine Aufgliederung in Risikofakto-
ren wird dieser Zusammenhang sichtbar 
und kann bei der Portfoliokonstruktion 
berücksichtigt werden. 

GLEICH MUSS NICHT GLEICH SEIN
Nützlich kann der Risikofaktoransatz 
auch bei Schwellenländeranleihen sein: 
In US-Dollar denominierte Obligationen 
sind typischerweise Instrumente, die zum 
einen eine hohe Exponierung zu den US-
Zinsen und zum anderen länderspezifi-
sche Kreditaufschläge mit sich bringen. 
Insofern ähneln solche Anlagen amerika-
nischen Hochzins- oder Unternehmens-
anleihen. In lokaler Währung denomi-
nierte Schwellenländeranleihen hingegen 
zeichnen sich mehr durch Wechselkurs-
risiken und durch lokales Zinsrisiko aus. 

Das Beispiel zeigt, dass augenscheinlich 
ähnliche Anlageklassen fundamental un-
terschiedliche Exponierungen aufweisen. 

Ein anderes Beispiel, das die Nützlich-
keit eines Risikofaktoransatzes illustrieren 
soll, ist Währungsabsicherung. Schweizer 
Anleger, die in globale Unternehmens-
anleihen ohne Währungsabsicherung in-
vestieren, haben in den vergangen Jahren 
vor allem zwei Risiken in ihr Portfolio 
 aufgenommen: das Währungs- und das 
Zinsrisiko. Das Spread-Risiko wurde von 
diesen beiden Risiken dominiert. Um 
mehr Spread-Risiko im Portfolio zu ha-
ben, hätte man die Währungskompo-
nente absichern müssen. 

KURZFRISTIGE RISIKEN
Der zweite Aspekt wetterfesten Portfolio- 
und Risikomanagements, der Zeithori-
zont, geht das Problem der Zeitinkonsis-
tenz an. Zwar kann mit Kapitalmarkt-
annahmen ein langfristig robustes und 
 risikooptimales Portfolio zusammenge-
stellt werden, doch es braucht Zeit, um 
diese Charakteristika zu entfachen. In der 
kurzen Frist kann es hingegen sein, dass 
ein langfristig überzeugendes und solides 
Portfolio so stark an Wert verliert, dass 
die Kursverluste nicht tolerierbar sind. 
 Insofern gilt es, das laufende Risiko des 
Portfolios genau zu verfolgen und gegebe-
nenfalls gegenzusteuern. 

Eine andere Methode des kurzfristigen 
Risikomanagements ist es, das Verhalten 
des Portfolios in historischen und hypo-
thetischen Stressszenarios zu testen. Wie 
würde das Portfolio sich verhalten, wenn 
beispielsweise die Eurozone auseinander-
bräche? Würden die simulierten Wert-
verluste meine Toleranzgrenze über-
schreiten? Und falls ja, welche Faktoren 
tragen dazu massgeblich bei? Diese Art 
der Analyse erlaubt es, das Portfolio für 
Krisenszenarien wetterfest zu machen.

Stephan Meschenmoser, Investment
stratege, BlackRock Schweiz

«Zurzeit gibt es viele 
Konsenspositionen.  

Das birgt die Gefahr,  
dass es schnell zu  

kräftigen Korrekturen 
kommen kann.»
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Nicht immer, aber immer öfter führen auch neue Wege zum Ziel.
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Rollierende Korrelation US High Yields zu Small Caps

Aus Risikofaktor-Sicht 

Diversifikation geht über alles
FIXED INCOME Anleihenanleger kämpfen seit Jahren mit schwindendem Ertrag. In dieser Situation bewährt sich die alte Börsenweisheit, dass einzig 

 Diversifikation risikofreien Zusatzertrag bietet. Glücklicherweise ist Fixed Income eine äusserst vielfältige Anlageklasse.

Hervé Hanoune

Auf US-Staatsanleihen entfällt ein Gross-
teil des globalen Handels mit Staatsobli-
gationen. Daneben gibt es aber eine Viel-
zahl von Segmenten, die quasi unter dem 
Radar fliegen, aber äusserst attraktiv sein 
können: Unternehmensobligationen, 
hochverzinsliche Papiere und Schwellen-
länderanleihen.

Dass viele Emittenten Wertschriften in 
unterschiedlichen Währungen herausge-
ben, ist eine zusätzliche Diversifikations-
quelle. So vielfältig die Fixed-Income-Welt 
ist, so uneinheitlich ist die Entwicklung 
der einzelnen Unterkategorien. Wie stark 
sich die Performance der einzelnen Seg-
mente über mehrere Jahre unterscheidet, 
zeigt die nebenstehende Grafik. 

EIGENE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN 
Zu erwähnen ist, dass sich gerade im 
Bondbereich aktives Management lohnt. 
Ein solcher Ansatz eröffnet die Möglich-
keit der Konzentration auf aussichtsreiche 
Themen sowie von Bond Picking, also der 
sorgfältigen Auswahl von Kandidaten für 
ein Portfolio. Ein guter aktiver Manager 
sollte also beispielsweise in der Lage sein, 
«schlechte Schuldner» zu meiden – ein 
Vorteil gegenüber indexorientierten passi-
ven Managern. Insofern ist das Denken 
ausserhalb der Benchmark bei Anlage-
entscheidungen im Bondbereich wichtig. 

Generell ist darauf zu achten, dass die 
strategische Asset Allocation, also die 
Aufteilung der Mittel auf Anlageklassen, 

das jeweilige Marktumfeld adäquat spie-
gelt und mit dem Risikobudget des Inves-
tors übereinstimmt. 

Unternehmensanleihen mit Invest-
ment-Grade-Status, besonders Papiere in 
einem mittleren Bonitätsbereich mit Ra-
ting zwischen A+ und BBB–, sind eine gute 
Alternative zu schwächelnden Staats-
papieren und wachstumsabhängigen Ak-
tien. Man kann sie als die neuen «sicheren 
Häfen» bezeichnen. Historisch betrachtet 
bieten Corporate Bonds in wirtschaftlich 
schwachen Zeiten eine gute Performance. 
Seit 1948 haben Investment-Grade-Anlei-
hen im Vergleich zu Staatspapieren eine 

durchschnittliche Überrendite von 0,25% 
pro Quartal beziehungsweise 1% pro Jahr 
erzielt. Allerdings ist auch da der Blick auf 
das Risiko wichtig. Aufgrund der Asym-
metrie der Anlageklasse sollte die Mög-
lichkeit bestehen, in Krisenszenarien die 
Bonität des Portfolios deutlich zu erhö-
hen, um Kursverluste zu vermeiden. 

Da ungesicherte und nachrangige An-
leihen in der Kapitalstruktur über dem 
 Eigenkapital stehen, bieten sie eine hö-
here Sicherheit als Aktien. Zudem verfü-
gen Anleihen über einen festen Coupon, 
während die Aktiendividende jederzeit 
gekürzt werden kann. Ausserdem ist das 

Rendite-Risiko-Verhältnis von Unterneh-
mensanleihen besser einschätzbar als 
bei Staatsanleihen. Im Falle von Unter-
nehmensanleihen lässt sich mit einem 
Blick auf die «harten» Unternehmens-
daten relativ einfach feststellen, ob ihre 
Rendite für das eingegangene Risiko be-
lohnt. Die Kurse von Staatsanleihen hin-
gegen sind auch von politischen Entschei-
dungen abhängig.

WAS FÜR HIGH YIELDS SPRICHT 
In der Kategorie unterhalb von Invest-
ment Grade, also ab der Standard-&-
Poor’s-Klassifizierung BB+ abwärts, be-
finden sich hochverzinsliche Anleihen 
mit spekulativem Charakter. Solche High 
Yield Bonds werden von Unternehmen 
ausgegeben, denen nur eine verhält-
nismässig niedrige Kreditwürdigkeit be-
scheinigt wird. Deshalb locken sie mit 
 einer relativ hohen Rendite. 

Eine besondere Stellung nimmt aus 
unserer Sicht die Ratingklasse BB ein, 
das in diesem Segment beste Rating. 
Trotz  einer geringen Ausfallquote – pro 
Jahr wird gemäss Moody’s rund 1% der 
Emittenten zahlungsunfähig – meiden 
viele  Investoren derartige Anleihen, weil 
sie sich aus regulatorischen Gründen in 
 dieser Ratingkategorie gar nicht enga-
gieren dürfen. Dadurch gibt es in die-
sem  Bereich interessante Anlagen, die 
einen überdurchschnittlich attraktiven 
Spread aufweisen. 

Zu den Risiken hochverzinslicher An-
leihen gehören der relativ kleine Markt 
und die Schwankungsanfälligkeit der 

Wertschriften. Trotzdem können sorgfäl-
tig zusammengestellte Portfolios ihre 
Benchmarks übertreffen und als wirksa-
mer Puffer gegen Ausfälle dienen.

FOKUS EMERGING MARKETS 
Unabhängig von den Verwerfungen an 
den Märkten haben für uns Emerging 
Markets aus Sicht des Anleihenanlegers 
nie aufgehört, attraktiv zu sein. Verluste 
fielen in dieser Anlageklasse auf Jahres-
basis gerechnet in den vergangenen zwei 
Dekaden nur drei Mal an. Besonders in-
teressant ist der Umstand, dass keine zwei 
«negativen» Jahre hintereinander ver-
zeichnet wurden. 

Zudem konnten Anleger mit Schwellen-
länderanleihen, sofern sie nicht ab-
sprangen, regelmässig bereits im ersten 
Jahr nach einer Verlustperiode die Ein-
bussen mehr als wettmachen. Ruft man 
sich diese Entwicklung in Erinnerung, 
dürfte das Argument, Anleihen aus 
Schwellenländern seien besonders risiko-
reich, etwas verblassen.
 
Hervé Hanoune, Leiter Fixed Income, 
Vontobel Asset Management

«Investment-Grade-
Unternehmensanleihen 
sind eine gute Alterna-

tive zu Staatsanleihen.»

Quelle: Bloomberg, Vontobel Asset Management / Grafik: FuW, sm
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Performance der verschiedenen Anleihensegmente schwankt stark 
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 Social Trading als Renditekick – 
Follower kopieren Trader

Johannes Höllerich und  
Peter Schwendner

S ocial Trading bezeichnet eine mo-
derne Form der Geldanlage. On-
line-Plattformen bieten Amateur-

händlern (Tradern) die Möglichkeit, ihre 
Handelsstrategien zu veröffentlichen, 
sodass Retail-Anleger (Follower) sie 
nachvollziehen und kopieren können. 
Bei Wikifolio (Österreich) stellen zum 
Beispiel Trader Anlageideen oder Han-
delsstrategien ein. Bei ausreichendem 
Interesse emittiert die Wertpapier-
handelsbank Lang & Schwarz ein ent-
sprechendes Zertifikat. Der Investor 
kann es über die Börse Stuttgart kaufen 
und so direkt an der Wertentwicklung 
des Portfolios partizipieren. 

Die Anforderungen an die Trader 
sind gering: Grundsätzlich kann jeder 
ein Wikifolio erstellen, obwohl der Me-
chanismus den indexbasierten Mana-
ged-Account-Plattformen aus dem in-
stitutionellen Anlagegeschäft ähnelt, die 
nur mit regulierten Managern zusam-
menarbeiten. 

WIKIFOLIO AUCH IN DER SCHWEIZ
Inzwischen sind bereits einige Anbieter 
auf dem Markt zu finden. Wikifolio ist 
seit diesem Jahr auch auf dem Schwei-
zer Markt aktiv und bekannt. Bei ausrei-
chendem Interesse können Anleger in 

Form eines Zertifikats in Anlageideen 
investieren. Hierfür werden eine Zertifi-
katgebühr von 0,95% p. a. sowie eine 
Performancegebühr (mit High Water 
Mark) zwischen 5 und 30% verlangt. 
Der Trader erhält gestaffelt nach ver-
waltetem Volumen einen Anteil an der 
Performancegebühr.

Ein etablierter Anbieter ist auch 
eToro (Zypern), deren Schwerpunkt auf 
dem Devisenhandel liegt. Nach eigenen 
Angaben nutzen bereits 4,5 Mio. Kun-
den das Angebot. Anleger können Tra-
dern direkt über die Plattform folgen 
und so deren Trades kopieren. Die In-
vestments werden über Differenzkon-
trakte (CFD) abgebildet. 

Auch bei Ayondo (Deutschland) wer-
den CFD eingesetzt. Das Anlageuniver-
sum beschränkt sich auf liquide Werte. 

Bereits ab 100 € kann man investieren, 
und es werden diverse Möglichkeiten 
für das Risikomanagement angeboten. 
Weitere Anbieter sind United Signals 
(Deutschland), Covestor (USA) und 
Twindepot (Deutschland).

Bislang sind die Angebote für Banken 
und Fondsgesellschaften kaum eine di-
rekte Konkurrenz. Der Anstieg der ver-
walteten Volumen zeigt jedoch das zu-
nehmende Interesse der Anleger. Im-
merhin sind in Wikifolios inzwischen 
rund 460 Mio. € investiert. Auch gibt 
es bereits erste klassische Vermögens-
verwalter, die die Plattform nutzen, um 
ihre Strategien anzubieten. Die jüngste 
Erweiterung sind Dach-Wikifolios, die 

aus mehreren Zertifikaten zusammen-
gestellt werden können. Der Vorteil ist, 
dass so bereits eine gewisse Risikostreu-
ung erreicht wird.

Ein Blick auf die Strategien zeigt, dass 
es bereits erfolgreiche Trader auf den 
Plattformen gibt, die eine längerfristig 
gute Performance verzeichnen. Das 
 Wikifolio mit dem grössten Volumen 
(10,2 Mio. €) wird von der Zeitschrift 
«Börse Online» verwaltet. Die Perfor-
mance seit Emission im Dezember 2013 
liegt bei 42%, der maximale Verlust bei 
18%. Darauf folgt mit 6,8 Mio. € Volumen 
das Wikifolio Umbrella des Traders Rit-
schy, mit einer Performance von 165% 
seit April 2013 bei einem maximalen 
Verlust von 25%.

Allerdings haben einige Anleger auch 
unerfreuliche Erfahrungen gemacht. So 
gab es zum Beispiel Trader, die nach 
grösseren Kurseinbussen alles auf eine 
Karte setzten und so ihren Followern er-
hebliche Verluste einbrockten. Das 
macht deutlich, dass bei diesen 
 Online-Plattformen die Selektion des 
Traders von immenser Bedeutung für 
den Anlageerfolg ist. Das gilt umso 
mehr, als man in den meisten Fällen von 
einer einzelnen Person abhängig ist, oft 
ohne ausreichende Kontrollmechanis-
men. Denn diese sind je nach Plattform 
unterschiedlich ausgebaut. 

AUFGEPASST AUF RISIKEN
Umso wichtiger ist es, dass die Investo-
ren sich für die Selektion an Kennzahlen 
und Bewertungen orientieren können. 
Gerade für Social Trading bedarf es 
 weiterer Risikokennzahlen und Beurtei-
lungen der Trader. Klassische Kennzah-
len – wie man sie von Anlagefonds kennt 
– reichen aufgrund des hohen «Mana-
gerrisikos» nicht aus. So werden oft Aus-
zeichnungen oder Karrierestufen für die 
Trader eingesetzt. Sie sind aber eher 
simpel konstruiert. Beispielsweise er-
hält bei Wikifolio ein Trader die Aus-

zeichnung «regelmässige Aktivität», 
wenn er sich mehr als vier Mal pro Wo-
che einloggt. 

Zielführend wären weitere Kennzah-
len, um die Konsistenz des Investment-
prozesses einschätzen zu können, bei-
spielsweise auch solche, die anzeigen, 
wie der Trader sich in schwierigen Situa-
tionen psychologisch verhalten hat: Ob 
er etwa dazu neigt, Verlustpositionen 
auszubauen und Gewinn frühzeitig zu 
realisieren (bekannt aus der Behavioural 
Finance als Dispositionseffekt). 

VERBESSERUNGSPOTENZIAL
Leider ist bei vielen Plattformen das 
 Risikomanagement bislang nicht aus-
reichend. So wäre es sinnvoll, wenn 
 Einzeltitel einen bestimmten Anteil 
(zum Beispiel 10%) am Depot nicht 
überschreiten dürften. Noch restriktiver 
sollte diese Regel für Hebelprodukte 
eingesetzt werden. Zudem wäre es 
 wichtig, regelmässig zu überprüfen, ob 
der Trader die anfangs formulierte und 
kommunizierte Strategie auch tatsäch-
lich einhält (Style Drift).

Social Trading bietet Vorteile und 
kann eine interessante Beimischung 
zum Depot darstellen. Trotzdem täten 
die Anbieter gut daran, den Investoren 
mehr Hilfen für die Selektion des Tra-
ders an die Hand zu geben und das 
 Risikomanagement zu verbessern. Wert-
voll wäre eine Ergänzung der Trader-
beurteilungen um quantitative und psy-
chologische Aspekte. Anleger, die Social 
Trading nutzen möchten, sollten zudem 
nicht nur die Performance betrachten, 
sondern auch ein Auge darauf werfen, 
mit welchem Risiko sie erreicht wurde. 
Nur so lassen sich böse Überraschungen 
vermeiden. 

Johannes Höllerich, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, und Peter Schwendner,  
Dozent, Banking, Finance, Insurance, 
ZHAW School of Management and Law

«Bereits gibt es erste 
klassische Vermögens-

verwalter, die 
die Plattform nutzen.»

FINTECH In Zeiten 
niedriger Zinsen sind  
Alternativen gefragt. 
 Social Trading lockt mit 
hoher Rendite. Ein Blick 
darauf lohnt sich.
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IM JAHR 1948 FINANZIERTEN  
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