
Hanspeter Frey

M an kann es drehen und wenden, wie man will – die Welt 
zeigt sich dem Anleger von der unfreundlichen Seite. 
Die weit verbreiteten Null- bis Negativzinsen bestrafen 

den Sparer und belohnen den Schuldner, wo doch ausgerechnet 
die letzte Finanzkrise durch eine beispiellose Schuldenmanie 
ausgelöst worden war. Die Konjunktur stottert, das für einen zyk-
lischen Aufschwung typische Wachstum wird auch im achten 
Jahr der Erholung um Längen verpasst. Das hält zwar die Inflation 
in Schach, lastet aber auf dem Arbeitsmarkt, schwächt Vorsorge-
werke, schürt soziale Ungleichgewichte, lähmt Regierungen und 
gibt seltsamen bis gefährlichen Figuren mächtig Auftrieb.  

All das hemmt den Glauben an eine prosperierende Zukunft 
und damit den Hauptantrieb für freundliche Anlagemärkte. Nicht 
zufällig, und ohne in Pessimismus zu verfallen, ist in dieser Aus-
gabe viel von Risiko die Rede. Konkret geht es darum, wie man 
 Risiken erkennt, damit umgeht und Nutzen daraus zieht. Denn so 
abgedroschen es klingt: Jede Schwäche ist auch eine Chance.

Die letzten Jahre boten genügend Gelegenheit, Risikoanalyse- 
und -managementsysteme zu entwerfen, zu verfeinern und vor 
allem auf ihre Tauglichkeit zu testen. Die Resultate sind ermuti-
gend. Zufriedenstellende, ja gute Anlageresultate sind auch mög-
lich, ohne dass der Investor seine Risikofähigkeit ausreizen muss. 
Solide Dividendenaktien, Unternehmensanleihen knapp über 
oder unter Anlagequalität (Investment Grade) mit geringem Aus-
fallrisiko, Immobilien mit langfristig attraktiven Mieteinnah-
men, Privatkredite und andere alternative Investments wie pri-

vat geführte solide Infrastrukturanlagen: Solche Anlagesegmente 
bieten auch sicherheitsorientierten Investoren – institutionellen 
und privaten – vielfältige Möglichkeiten. 

Ein hoher Ertrag geht nicht zwingend mit hohem Risiko ein-
her. Grund dafür ist die Ineffizienz der Märkte. Sie verursacht spe-
kulative Blasen genauso wie unterbewertete Sektoren, Themen 
und Titel. Letzteres bedeutet attraktive Risikoprämien. Das müs-
sen nicht hochvolatile Anlagen sein. Im Gegenteil, Theorie und 
Praxis beweisen, dass beispielsweise volatilitätsarme Aktien, 
 Valoren mit geringen Kursschwankungen, auf Dauer besser 
 abschneiden als volatilitätsreiche, sprich riskantere Papiere. Die 
Minimum-Varianz-Strategie ist eines der Konzepte, die diese 
 Erkenntnis nutzen. Der Risikograd im Depot wird reduziert und 
der so gewonnene Spielraum im Risikobudget für zusätzliche 
 Diversifikation und Portfoliooptimierung  genutzt.

Alle intelligenten, in einem anspruchsvollen Umfeld wie dem 
gegenwärtigen erfolgreichen Strategien beruhen auf einer sorg-
samen Analyse von Risikotoleranz, -faktoren und -prämien. 
Hinzu kommt eine systematische Risikokontrolle, die Abwei-
chungen meldet und Alternativen aufzeigt. Wie es ein Asset- 
Manager letzthin beschrieben hat: Die Performance ist das Ziel, 
das Risikomanagement der Weg dazu.

Wer nur auf den Ertrag fokussiert, erleidet früher oder später 
Schiffbruch, zumal in einem Umfeld, das nicht einfacher werden 
wird. Viele Risiken sind zwar bekannt. Aber was morgen ist, wie  
beispielsweise die Notenbanken aus dem geldpolitischen Not-
stand herausfinden, weiss niemand. Der umsichtige Anleger hält 
es deshalb wie im Sport: Mit einem guten Sturm gewinnt man 
Spiele, mit einer guten Verteidigung die Meisterschaft.

Herr Haldner, gemäss Verband der 
Schweizer Fondsgesellschaften und 
Asset-Manager, Sfama, wächst das 
Geschäft der institutionellen Ver-
mögensverwaltung in der Schweiz 
rund 2%. Im Ausland sind es 6%. 
Weshalb der Unterschied? 
Diese Zahlen zeigen, dass – unter 
anderem aufgrund der Demo-
grafie und des erst beginnenden 
Aufbaus der beruflichen Vorsorge 
in anderen Ländern – die Pen-
sionskassenvermögen im Ausland 
schneller wachsen als in diejenigen 
der Schweiz. Als exportorientierte 
Branche nehmen wir solche Ten-
denzen ernst. Wir haben dazu viel 
Anlagefachwissen, das wir zuguns-
ten dieser Wachstumsmärkte nut-
zen möchten.

Bankiervereinigung und Sfama 
 unternehmen diesbezüglich einen 
neuen Anlauf, nachdem die im Jahr 
2012 lancierte Asset-Management-
Initiative Schweiz im Sand verlaufen 
ist. Was sind die Schritte dazu? 
Wir haben mit der Bankiervereini-
gung vereinbart, die Geschäftsfüh-

B
IL

D
ER

: T
O

M
 M

ER
TO

N
/P

LA
IN

P
IC

TU
R

E,
 Y

V
O

N
 B

A
U

M
A

N
, Z

V
G

Mehr Ertrag mit 
 weniger Risiko

EDITORIAL Nicht alles, aber immer mehr geht über sorgfältiges Risikomanagement.  
Ertrag ist das Ziel, Risikoanalyse und konsequentes Handeln sind der Weg dazu.

Boxenstopp
Asset Management  
sucht neuen Schwung

Auch im Asset Management, das 
Anlageleistungen für institutio-
nelle Kunden wie Banken, Versi-
cherungen und Pensionskassen 
erbringt, ist nichts mehr wie frü-
her. Nullzinsen, schärfere Regu-
lierung und neue Kundenbedürf-
nisse, hervorgerufen durch De-
mografie und Digitalisierung, for-
dern die Branche heraus – struk-
turell und finanziell. Axel Schwar-
zer, Leiter von Vontobel Asset  
Management, Branchenkollege  
Laurent Ramsey von Pictet und 
Stephen Mills, CEO von Schroders 
Schweiz,  ziehen Bilanz und skiz-
zieren die Zukunft. SEITEN 4 BIS 7

Umfrage: Was ist gutes 
Asset Management?
Der Markt für institutionelle Finanzdienstleis-
tungen ist attraktiv. Es ist ein grosser Kuchen, 
um den sich die Vermögensverwalter streiten. 
Doch negative Zinsen, der Vormarsch passiver 
Anlagen und laufend neue Vorschriften setzen 
Asset-Managern zu. Die Konkurrenz wächst,  
die Preise sinken. Was ist an Qualität gefragt, 
und wie viel darf sie kosten? Ist aktives Ma-
nagement ein Auslaufmodell? Wie reagiert die 
Branche, was wollen Kunden? Anbieter und 
Grossanleger erklären ihre Sicht.    SEITE 22

Nachhaltig  
lohnt sich
Umweltgerecht investieren und nicht 
auf Rendite verzichten, im Gegenteil. 
Ein nach ökologischen Kriterien zu-
sammengesetztes Portfolio, das Um-
weltsünder ausscheidet, bietet auf 
Dauer mehr. Und warum nicht Land 
und Forstwirtschaft? Realwerte sind 
gefragt.   SEITEN 16 UND 17

Smarter als smart
Indexlösungen haben ihre Schwä-
chen. Die Antwort ist Smart Beta, 
meist fokussiert auf einen einzelnen 
Anlagestil. Mehr Erfolg verspricht die 
Kombination, die Chancen optimiert 
und Risiken minimiert.    SEITE 20

Was bringt 2017?
Siebnerjahre sind kritisch, und der  
Börsenzyklus ist weit fortgeschritten. 
Es könnte ein «gespaltenes» Aktien-
jahr werden.    SEITEN  3 UND 9

Wo Mehrwert 
schlummert
Die massiven Käufe der Notenbanken 
trocknen den Bondmarkt aus und 
treiben die Preise hoch. Auch Aktien 
und  Immobilien sind teuer. Das ver-
langt nach Alternativen. Zum Glück 
gibt’s Strategien, die die Anlagenot 
lindern.     SEITEN 8, 14 UND 21

MARTIN WENK

«Zinsen sind  
am unteren Limit»
Der Anlagechef des Versicherungs-
konzerns Baloise sieht die Zinsen am 
unteren Ende angekommen. Noch 
 tiefere Sätze würden eine Welle der 
Empörung auslösen. Im aktuellen 
 Umfeld hält er ein Renditeziel von 
1 bis 1,5% für realistisch.     SEITE 12

Risikoprämien  
können trügen
Bei alternativen Anlagen wird der 
 erwartete Ertrag oft über- und die 
 Volatilität unterschätzt. Als «inno-
vativ» angepriesene Produkte sind 
 kritisch zu hinterfragen.     SEITE 18

Fortsetzung auf Seite 7
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Ein zyklischer Ausblick aufs 2017
PERSPEKTIVE Die US-Börsenhausse steht auf einem brüchigen Fundament. Die Bewertungen sind stolz, die 

 Unternehmensverschuldung hoch. Gleichzeitig mahnen wichtige Börsenzyklen zur Vorsicht.

Sandro Rosa

F ür Börsianer zählt die Bibel nicht 
zur Pflichtlektüre. Doch bereits im 
ersten Buch Mose ist die Rede von 

sieben fetten und sieben mageren Kühen, 
von Joseph gedeutet als sieben gute und 
sieben schlechte Erntejahre. Solche wie
derkehrenden Muster prägen nicht nur 
die Landwirtschaft, auch die Konjunktur 
unterliegt mehr oder minder regelmässi
gen Wellenbewegungen. 

Bereits im 19. Jahrhundert begannen 
deshalb Ökonomen und Statistiker wie Jo
seph Kitchin, William Stanley Jevons, Cle
ment Juglar und Nikolai Kondratieff, das 
regelmässige Auf und Ab der Wirtschaft zu 
untersuchen und zu erklären. Aufbauend 
auf Kondratieffs Analysen entwickelte Jo
seph Schumpeter seine Theorie der lan
gen Wellen. Ihr zufolge führen bahnbre
chende Innovationen – wie die Dampf
maschine oder das Internet – zu Phasen 
überdurchschnittlichen Wirtschafts und 
Gewinnwachstums. Mit der Zeit flacht sich 
dieser positive Effekt allerdings ab, bis sich 
eine neue revolutionäre Idee durchsetzt. 

Wenig überraschend spielen Zyklen 
auch an den Finanzmärkten eine wichtige 
Rolle, spiegeln und antizipieren Letztere 
doch das Geschehen in der Realwirtschaft. 
Meist fokussieren die Marktteilnehmer 
auf kurzfristige Muster wie etwa den Ja
nuareffekt (die Märkte sind im Januar in 
der Regel besonders stark) oder die Beob
achtung, dass die Börsen im Sommer in 
der Regel schwächer abschneiden als im 
Winter («Sell in May and go away»). Doch 
an den Aktienmärkten lassen sich auch 
langfristige Regelmässigkeiten erkennen. 

MÄSSIGE NACHWAHLJAHRE
Einer der verlässlichsten Börsenzyklen ist 
der sogenannte Präsidentschaftszyklus. Er 
teilt die Jahre anhand der Amtsperiode 
des amerikanischen Präsidenten ein. Das 
USStaatsoberhaupt wird – wie heuer wie
der – jeweils im November für vier Jahre 
gewählt. Der Zyklus besteht aus Wahl 
(2016), Nachwahl (2017), Zwischenwahl 
(2018) und Vorwahljahr (2019). Je nach 
Jahr, so die Theorie, schneidet der Aktien
markt besser oder schlechter ab. 

Die Begründung ist simpel: Da der 
frisch gewählte Präsident die einschnei

denden und unpopulären Massnahmen, 
zum Beispiel die Kürzung der Staats
ausgaben oder Steuererhöhungen, übli
cherweise zu Beginn seiner Amtsperiode 
umsetzt, fällt die Entwicklung an der 
 Konjunktur und der Börsenfront dann oft 
enttäuschend aus. Nähert sich der Zeit
punkt der Wiederwahl, werden jedoch 
wieder Zückerchen verteilt, um sich die 
Wählergunst zu sichern. Dann werden 
Konjunkturprogramme angestossen oder 
die Steuern gesenkt. Deshalb sind das 
Zwischenwahl und das Vorwahljahr übli
cherweise die besten Aktienjahre.

Eine Auswertung von Credit Suisse unter
mauert den Befund. So hat der USLeitin
dex S&P 500 seit 1928 mit mittleren Rendi
ten im zweistelligen Bereich vor allem in 
Vorwahl und Wahljahren stark abgeschnit
ten (vgl. Grafik 1). Die Nachwahljahre wa
ren im Vierjahreszyklus hingegen jeweils 
klar die schwächsten. Für das kommende 
Jahr ist dies ein schlechtes Vorzeichen. 

MAGERE SIEBNERJAHRE
Etwas weniger bekannt ist der Dekaden
zyklus, den Edgar Lawrence Smith 1939 in 
seinem Buch «Tides and the Affairs of 

Men» erstmals beschrieben hatte. Er 
unterstellt, dass sich Börsenmuster alle 
zehn Jahre wiederholen. Demzufolge zei
gen alle Siebnerjahre – also Jahre, die auf 
7 enden, wie 2007 oder 2017 – einen ähn
lichen Verlauf. Dasselbe gilt für Einerjahre, 
Zweierjahre etc. Ein Blick in die Vergan
genheit reicht demnach aus, um das künf
tige Börsengeschehen abzuschätzen.

Auch wenn die Theorie nicht in jedem 
Jahr plangemäss funktioniert, zeigt sich 
seit mehr als hundert Jahren tatsächlich 
eine verblüffende Regelmässigkeit in der 
Kursentwicklung des Dow Jones Indus
trial. Für Anleger typischerweise gute 
Jahre waren Dreier, Fünfer, Achter und 
Neunerjahre (vgl. Grafik 2). Jahre, die auf 
0, 1 oder 7 enden, waren dagegen über
durchschnittlich häufig Verlustjahre. 

Tatsächlich gab es in den Siebnerjah
ren diverse «Unfälle» an den Märkten – 
die letzte grosse Finanzkrise begann im 
Sommer 2007, als erste Hedge Funds we
gen mangelnder Liquidität geschlossen 
werden mussten. Am 19. Oktober 1987 
erlitten die Börsen am Schwarzen Mon
tag den schlimmsten Kurseinbruch ihrer 
Geschichte: Der Leitindex Dow Jones 
 Industrial brach über 22% ein. In der als 
«Panik von 1907» in die Geschichte einge
gangenen Bankenkrise verlor der Dow 
 Jones Industrial rund 37% an Wert. 
Glaubt man dem Dekadenzyklus, steht 
den Aktien anlegern demnach ein her
ausforderndes 2017 bevor. 

Natürlich sollte man solche zyklischen 
Muster nicht mechanisch interpretieren. 
Die Märkte folgen keinen Naturgesetzen. 

Siebnerjahre sind zwar im Durchschnitt 
schwache Jahre. Doch seit dem letzten 
Kursrückgang – 1977 – sind mittlerweile 
fast vierzig Jahre vergangen (vgl. Grafik 3). 
Umgekehrt war der Dow Jones Industrial 
in allen Fünferjahren gestiegen – bis er 
2005 erstmals fiel. Der Verlust von 0,6% 
war zwar nicht dramatisch, aber im Ver
gleich zu den bisherigen Fünferjahren war 
das Jahr aussergewöhnlich schwach. 2015 
schloss das Börsenbarometer ebenfalls 
wieder geringfügig im Minus.

IN DER KOMBINATION NÜTZLICH
Deshalb aber die zyklischen Muster gänz
lich zu ignorieren, wäre genauso falsch. In 
Kombination mit anderen Faktoren kön
nen sie durchaus wertvolle Entschei
dungsgrundlagen liefern. Denn nicht nur 
die zyklischen Vorzeichen mahnen zur 
Vorsicht. Auch die Fundamentaldaten 
vermögen kaum zu überzeugen. 

So sind USAktien überdurchschnitt
lich teuer. Gemäss Bank of America Mer
rill Lynch kostet eine typische Aktie im 
S&P 500 (gemessen am MedianKurs 
GewinnVerhältnis) beinahe so viel wie 
während der Technologieblase Ende der 
Neunzigerjahre. Gleichzeitig nimmt die 
Profitabilität vieler Unternehmen seit Mo
naten ab. Zudem könnten die – jetzt 
unterstützend wirkenden – Zinsen künftig 
gar zu einer Bürde werden, wenn die Zins
wende eintritt. Und nicht zuletzt gehört 
die aktuelle Hausse mittlerweile zu den 
längsten der Geschichte. Nach den sieben 
fetten Jahren könnten tatsächlich sieben 
magere Jahre bevorstehen.

«In Siebnerjahren sind 
die Börsen oft schwach. 

Das ist ein schlechtes 
Vorzeichen für 2017.»
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3 Dow Jones Industrial in den Siebnerjahren
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1 Präsidentschaftsjahr und US-Aktienrenditen
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Anhänger bejubeln ihren Präsidentschaftskandidaten – doch an der Börse folgt nach der Wahl typischerweise die Ernüchterung. 
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Ein chinesischer Fluch lautet: «Mögest du in inte
ressanten Zeiten leben!» Ob wir es wollen oder 
nicht – für Sparer ist es längst Realität. Seit 5000 
Jahren hat die Welt nicht so niedrige Zinsen ge
sehen. Das zumindest schätzt Andrew Haldane, 
der Chefökonom der Bank of England. Allein seit 
dem Zusammenbruch der USInvestmentbank 
Lehman Brothers vor acht Jahren haben Zentral
banken die Zinsen insgesamt 672 Mal gesenkt, 
rechnet eine europäische Bank vor. 

Allerdings braucht es keine solche Zeitreise, um 
festzustellen, dass sich die Renditen auf histori
schen Tiefs befinden – ein Blick auf die «fette 

Null» bei Sparzinsen oder beim Festgeld genügt. 
Auch die Coupons auf klassischen festverzinsli
che Anlagen wie Staatsanleihen sind in den meis
ten Regionen analog zu den jeweiligen Zinsen 
immer weiter gesunken. Vielerorts sind sie mitt
lerweile sogar im Minusbereich «festgefroren».

Für einkommensorientierte Anleger hat das 
weitreichende Konsequenzen. Noch in den 
Neunzigerjahren reichte eine einzige klassische 
Anleihe aus, um regelmässiges Einkommen zu 
erzielen. Nicht selten resultierte ein Ertrag im ho
hen einstelligen Bereich. Das Risiko, wie stark die 
einzelnen Renditen um den Mittelwert schwan
ken, war  relativ gering. Im neuen Jahrtausend 
und spätestens nach der Finanzkrise 2007/2008 
hat sich die Lage grundlegend geändert. 

Im aktuellen Tiefzinsumfeld reicht die Vermö
gensallokation in eine einzige klassische Anleihe 
nicht mehr aus. Stattdessen müssen Anleger, um 
noch eine solide Rendite zu erzielen, in viele 
unterschiedliche Anlageklassen investieren. 

Ins moderne Arsenal gehören Investmentkate
gorien wie Aktien aus unterschiedlichen Regio
nen mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung 
(Large und Small Caps), Unternehmensanleihen, 
Immobilien und auch Private Equity. Multi Asset 
hat jedoch seinen Preis. Verglichen mit unserer 
klassischen Anleihe in den Neunzigerjahren ist 
das eingegangene Risiko (Standardabweichung) 
durch die Erweiterung auf die genannten Anlage
klassen heute etwa dreimal so hoch. 

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die 
 AssetManagementIndustrie und ihre Produkte. 
Da Multi Asset heute von vielen als das neue 
 Fixed Income angesehen wird, um Ertrag zu 
 generieren, wird auch in viele Anlageklassen 
 investiert. Als Einkommensquellen dienen der 
Mietertrag aus Immobilien, wiederkehrende Di
videndenzahlungen aus Aktien und Coupon
zahlungen von Schwellenländer und Unterneh
mensobligationen sowie hochverzinslichen An
leihen. Jedoch steht bei den meisten Produkten 
der TotalReturnAnsatz im Vordergrund. Die 
Rendite setzt sich dabei aus Ausschüttungen und 
der Wertsteigerung der Anlage selbst zusammen, 
was die Gefahr für Schwankungen stark erhöht. 

Dies kann weitere unschöne Konsequenzen ha
ben. Dann nämlich, wenn der Fondsmanager 
nicht genug Plus erwirtschaftet oder sogar einen 
Verlust erleidet. Verfehlt er das Renditeziel, muss 
er das Geld aus der Fondssubstanz entnehmen – 
also auf den Kapitalstock zurückgreifen. Kapital
erosion und Risiko für das eingesetzte Kapital 
sind die Folge. 

Wir plädieren für einen anderen Ansatz. Unser 
Fokus liegt auf der Generierung von robustem 
Einkommen, ein möglicher Kapitalgewinn ist 
 dabei ein willkommener Zusatz. Auch investie
ren wir in Aktien oder Anleihen eines Unterneh
mens, je nachdem, wo wir entlang der Kapital
struktur die bessere risikobereinigte Rendite 
 sehen. Mit anderen Worten: Die angestrebte Rück
gabe des eingesetzten Kapitals ist bei unserem 
MultiAssetAnsatz ebenso wichtig wie die Ren
dite auf das eingesetzte Kapital.

Der englische Begriff Asset Management sagt schon 
einiges aus: Er drückt das internationale Geschäft aus, 
in dem wir aktiv sind. Er zeigt aber auch, dass die 
 Tätigkeit in unserem Land wenig etabliert ist – der 
Mann von der Strasse tut sich schwer, Asset Manage
ment zu definieren. Die Herausforderungen, in der 
Schweiz wie in allen anderen Industrieländern, sind 
beträchtlich: Wie helfen wir unseren Kunden, eine 
Rendite für den Ruhestand zu erwirtschaften ange
sichts von steigender Lebenserwartung, negativen ri
sikofreien Zinsen und meist teuren Finanzmärkten?
 
Das Asset Management in der Schweiz hat sich aus 
dem Privatbankengeschäft heraus entwickelt. In vie
len Unternehmen ist entsprechend die Unterschei
dung zwischen den beiden Bereichen nicht evident. 
Als Privatbanken vor rund zwanzig Jahren die Bestin
ClassFondsselektion einführten, eröffneten viele inter
nationale Vermögensverwalter Verkaufsniederlassun
gen in der Schweiz, allerdings haben sich nur wenige 

Standorte für die Vermögensverwaltung etabliert. 
Schroders ist die Ausnahme. Wir wussten von Anfang 
an, dass die Schweiz eine hervorragende Basis ist, von 
der aus man nicht nur über die Vermögensverwaltung 
sprechen, sondern sie auch aktiv betreiben kann. 

Das Land weist im Anlagebereich beträchtliches 
Knowhow und  Humankapital auf. Dank der zen
tralen geografischen Lage innerhalb von Europa, der 
hohen Lebensqualität und der erstklassigen Hoch
schulabsolventen sind dies nicht nur Schweizer. Das 
macht eine liberale Immigrationspolitik für die Zu
kunft der Vermögensverwaltung in der Schweiz so 
wichtig. Zum anderen gibt’s eine grosse Kundenbasis: 
Vermögensverwalter, Pensionskassen und Versiche
rungen, für die ein partnerschaftlicher Ansatz bei 
der Lösung von Anlageproblemen wie auch welt
umspannendes lokales Fachwissen zwingend sind. 
Internationale Konzerne wie Roche und Novartis ma
chen es bei der Forschung vor. 

Im aktuellen Anlageumfeld wird der traditionelle 
MultiAssetAnsatz, der in der Schweiz oft über die 
Pictet25 und 40Indizes definiert wird, in Frage 
 gestellt: Selbst wenn man das meiste aus diesem 
 Ansatz herausholt und noch die Gebühren drückt – 
etwa  durch den Einsatz von passiven Fonds –, wird 
das nicht ausreichen, um die Ertragslücke bei den 
 Ersparnissen oder der Altersvorsorge zu stopfen. 

Neu muss in einer grossen Bandbreite von Anlagen,  
wie beispielsweise Private Equity, Hedge Funds, ILS, 
Privatanleihen und Infrastrukturanleihen, um nur 
 einige zu nennen, nach Risikoprämien gesucht und 
müssen Risiken diversifiziert werden, um eine attrak
tive Rendite zu erwirtschaften. Viele dieser alternati
ven Anlageklassen gehen jedoch mit einer Illiqui
ditätsprämie einher, was wiederum erfordert, dass 
 Manager und Sparer/Pensionskassen/Versicherungs
unternehmen eine langfristige Partnerschaft einge
hen und nicht nur SchönwetterFreundschaften.

Wir sind motiviert, lokal aktiv an dieser Bewegung 
teilzuhaben. Wir glauben, dass die Vermögensverwal
tung in der Schweiz viel zu bieten hat – nicht nur 
 lokalen Investoren, sondern auch für die Nachfrage 
aus dem Ausland nach innovativen Anlagelösungen 
von den besten Spezialisten. All das erfordert einen 
 liberalen Ansatz bei der Gesetzgebung und eine 
unterstützende und konstruktive politische Klasse. 
Vielleicht versteht dann auch der Mann von der 
Strasse, welche Bedeutung das Asset Management für 
sein finanzielles Wohlergehen hat.

Für die Schweizer Pensionskassen wird anlegen 
in den nächsten fünf Jahren schwieriger werden. 
Bisher erfolgreiche Annahmen müssen ange
sichts des heutigen Marktumfelds mit Niedrigst 
oder Negativzinsen revidiert bis aufgegeben wer
den. Regulierung sowie Kosten und Rendite
druck fordern die grossen AssetManager in der 
Schweiz, aber auch international heraus. 

Zukunftsweisendes Asset Management ist aktiv 
und agiert in Nischen, in denen es innovative 
 Lösungen implementieren kann. Auch die Pen
sionskassen, die als inländische institutionelle 
 Investoren einen beachtlichen Teil der Anlage
vermögen ausmachen, brauchen Lösungs
ansätze, um den Leistungsversprechen im Vor
sorgegeschäft gerecht zu werden. 

Staatsanleihen – eine Kernanlage der Schweizer 
institutionellen Portfolios – können nicht mehr 
als verlässliche oder stabile Einkommensquelle 
gelten, da nun mehr als 30% der Staatsanleihen 
weltweit mit negativer Rendite gehandelt wer
den. Aktien aus Industrieländern wiederum sind 
nicht nur teuer, sondern werden sehr wahr
scheinlich weiterhin mit alarmierender Regel
mässigkeit unter Volatilitätsschüben leiden, die 
herbe, nur schwer auszugleichende Anlage
verluste verursachen werden. 

Gleichzeitig wird die Korrelation zwischen Obli
gationen und Aktien aller Voraussicht nach hö
her sein als vor der Finanzkrise 2007/2008. Das 
wird die Bemühungen um eine Diversifizierung 
der Risiko und Ertragsquellen in den Portfolios 
erschweren. 

Gestützt auf unsere Fünfjahresprognosen für 
Weltaktien und anleihen stellen wir fest, dass ein 
typisches Schweizer Mischportfolio mit 60% An
leihen und 40% Aktien spürbare Verluste erleiden 
wird, wenn die Allokation unverändert bleibt.

 Weil der Marktertrag für Obligationen und Ak
tien den Schweizer Pensionskassen in den nächs

ten fünf Jahren kaum reichen dürfte, um ihre Ver
bindlichkeiten wahrzunehmen, müssen die 
institutio nellen Anleger ihren Ansatz ändern und 
einige der Strategien einführen, die auch wir 
selbst für die Verwaltung der Pensionskasse unse
rer eigenen Mitarbeiter verwenden. 

Erstens sollten die Anleger einen grösseren Teil 
ihres Kapitals in Schwellenländeranlagen inves
tieren. Die Schwellenländer profitieren nicht 
nur von höheren Wachstumsraten als die Indus
trieländer, sondern sie zeichnen sich auch durch 
allmählich greifende Strukturreformen aus. Zu
dem sind die Aktien und die Anleihenbewer
tungen in aufstrebenden Volkswirtschaften im 
historischen Vergleich niedrig. 

Zweitens sollten sich die Investoren liquiden al
ternativen Anlagen und Sachwerten zuwenden. 
In einer Zeit, die von einer höheren Volatilität an 
den  Finanzmärkten gekennzeichnet sein dürfte, 
könnten sich diese Anlagen – die eine höhere 
 Risikoprämie erzielen und deren Ertrag ganz klar 
unkorreliert mit dem von MainstreamAnlage
kategorien ist – als besonders nützlich für die 
 Diversifizierung der Risiko und Ertragsquellen 
des Portfolios erweisen.

Drittens sollten die Anleger Strategien erwägen, 
die sowohl festverzinslich als auch marktneutral 
sind, da die Anleihenmärkte in den kommenden 
fünf Jahren aufgrund der steigenden Inflation 
und der Zinsen eine negative Entwicklung auf
weisen dürften. Das Ersetzen einiger traditio
neller festverzinslicher Anlagen durch Anlei
henstrategien mit absolutem Ertrag – die die 
 Volatilität kontrollieren und die Anlagerisiken 
diversifizieren – kann helfen, den risikoadjus
tierten Ertrag zu verbessern. 

Aus unserer Analyse folgt ganz klar: In diesen un
gewissen Zeiten werden sich die institutionellen 
Anleger der Schweiz wohl auf neues Terrain vor
wagen müssen, um weiter erfolgreich zu sein. 
Und – sie müssen aktives Management betreiben. 

LAURENT RAMSEY, PARTNER PICTETGRUPPE UND CEO ASSET MGT. 

Innovation unter Managern 
– Umdenken bei Anlegern

AXEL SCHWARZER, LEITER VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

Einkommen ja –  
aber zu welchem Preis?

«Eine liberale  
Immigrationspolitik ist für  

die Zukunft der  
Vermögensverwaltung wichtig.»

STEPHEN MILLS, CEO SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) 

Die Schweiz hat viel zu bieten

«Heute steht bei den meisten 
Produkten der  

Total-Return-Ansatz  
im Vordergrund.»

«Auf neues Terrain vorwagen  
und aktives  

Management betreiben.»
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Was die Zukunft bringt
Das Asset Management bedient eine breite Kundschaft – Vorsorgewerke, 
Versicherungen, Vermögensverwalter und vermögende  Privatanleger. 
Als Vertriebsmarkt ist die reiche Schweiz begehrt, das  Geschäft 
 dementsprechend umkämpft. Auch die Kundenansprüche wachsen, 
niedrige Zinsen und eine verschärfte Regulierung fordern die Branche 
heraus. Was hält das Asset Management Schweiz in Schwung, wie 
bleibt es erfolgreich? Drei Top Shots und ihre Meinung.
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Wachstum – vorderhand leer, was be-
stimmt nicht an fehlender Experimen-
tierfreude der Branche liegt, sondern 
vielmehr den objektiv herrschenden An-
lagenotstand reflektiert. In dieser kom-
plexen Übungsanlage ist guter Rat zur 
erfolgreichen Positionierung von «Asset 
Management Made in Switzerland» auf 
der globalen Bühne teuer. Klar ist, mehr 
vom Gleichen wird nicht reichen. 

Ein Blick auf die grössten und die 
 innovativsten Anleger – nicht zwingend 
deckungsgleich – zeigt eine zuneh-
mende Fokussierung und den Aufbau 
eigener interner Kapazitäten: «Make»  
statt «Buy» ist die Antwort. Damit öffnet 
sich die Möglichkeit, eine Zukunft jen-
seits von Finanzprodukten zu denken. 

Wegweisend könnten einmal mehr Ent-
wicklungen in den USA sein, wo Anbie-
ter neu treuhänderische Verpflichtungen 
für die Vorsorgegelder ihrer Kunden 
übernehmen müssen, die weit über die 
Angemessenheit und die Geeignetheit 
(Fidleg, Mifid) hinausgehen. 

Zukünftige Anlagedienstleistungen 
dürften sich also von der Produktoptik 
lösen. Bestimmt werden sie andere 
Kompensationsmodelle und vermutlich 
mehr Interaktion aufweisen. Für krea-
tive Ansätze steht das Feld weit offen. 
Zur Erinnerung: Der heutige Riese 
Black Rock wurde erst 1988 gegründet.

Christian Dreyer, CEO, CFA Society 
Switzerland

Ein Wirtschaftszweig sucht seine    neue Rolle 
                     ASSET MANAGEMENT Negative Zinsen, passive Anlagen, Überkapazitäten im Sektor und laufend neue Vorschriften setzen             Asset-Manager unter Handlungsdruck.

Gérard Fischer

D as Asset Management, verstanden 
als Vermögensverwaltung, wo der 
Anlageprozess zur Erzielung eines 

Mehrwerts für den Investor im Vorder-
grund steht, ist eine Disziplin, die sich lau-
fend wandelt und entwickelt. Früher war 
Vermögensverwaltung die Kunst der rich-
tigen Auswahl von Wertpapieren. Gute In-
formationsquellen waren die Grundlage, 
damit die Bank oder der Vermögenberater 
das Kundenvermögen pflegen und meh-
ren konnte. Bereits damals überliess der 
Anleger die Entscheidungen einem Drit-
ten, dem Asset-Manager – der allerdings 
noch nicht so genannt wurde. Er genoss 
das Vertrauen und sollte nach bestem Wis-
sen und Gewissen, sorgfältig («Prudent 
Man Rule») und nach Treu und Glauben 
im Interesse der Kunden das Anlagever-
mögen betreuen und steigern. 

Mit dem im Jahr 1952 erschienenen 
Aufsatz von Harry Markowitz über «Port-
folio Selection» wurde erstmals die Ren-
dite von Anlagen in Relation zum ein-
gegangenen Risiko gestellt und wurden 
optimale Portfolios auf der Effizienz-
kurve abgebildet. Später wurde gezeigt, 
wie unter weiteren Annahmen ein effi-
zienter Markt entstehen kann, in dem die 
aktuellen Preise alle verfügbaren Infor-
mationen berücksichtigen. Wenn die 
Märkte wirklich effizient sind, wenn nie-
mand  Insiderinformationen besitzt und 
der Marktzugang offen ist, kann auch nie-
mand systematisch besser abschneiden 
als die anderen Akteure.

DIE MÄR VOM EFFIZIENTEN MARKT
Ebenfalls auf den Grundlagen der Finanz-
marktforschung entstand in den Neun-
zigerjahren des vergangenen Jahrhun-
derts zunehmend das Bedürfnis nach 
 objektiven und unverfälschten Aussagen 
über die erzielte Performance. Das Markt-
portfolio – als Ersatz wurden Indexport-
folios verwendet – repräsentierte die 
«naive» Anlagestrategie, die man ohne 
Aufwand umsetzen konnte.

Die Indexportfolios wurden mit der Zeit 
zur Messlatte, die Indizes zur Benchmark, 
zum Vergleichswert, ob ein Vermögensver-
walter gut oder schlecht abscheidet. In der 
Praxis zeigte sich, dass Kunden massive 
Abweichungen nach unten mit dem Ver-
trauens- bzw. Mandatsentzug ahndeten. 

Für die meisten Portfoliomanager war es 
deshalb sinnvoll und teilweise verlangt, 
keine zu grossen Differenzen zur Bench-
mark zuzulassen. Das bringt jedoch den 
grossen Nachteil mit sich, dass die Wahr-
scheinlichkeit einer Outperformance nach 
Kosten immer geringer wird. Bis zum Ver-
zicht auf die Delegation der Anlageent-
scheide an einen Portfoliomanager war es 
dann nicht mehr weit. Die  Anleger wand-
ten sich Indexportfolios zu. Interessanter-
weise wurden damit die Benchmarks, die 
eigentlich als Messlatte eingeführt worden 
waren, selbst zum Anlagezweck.

Die Mitte der Neunzigerjahre in Mode 
gekommenen Core-Satellite-Strategien 
verbanden pragmatisch das aktive mit 
dem passiven Portfoliomanagement. Der 
Hauptteil des Vermögens (Core) wird bei 

diesem Ansatz kostengünstig in inde-
xierte Anlagen investiert, während mit 
den aktiven Produkten (Satelliten) ein 
Mehrwert angestrebt wird.

Um die Jahrtausendwende platzte die 
Dotcom-Blase, und alle realisierten, dass 
der Kaiser plötzlich ohne Kleider dastand. 
Fast alle aktiven (und passiven) Manager 
hatten das Ende der Boomjahre nicht 

kommen sehen. Die Anleger mussten zur 
Kenntnis nehmen, dass die Mehrheit des 
Gewinns simple Risikoprämien für Markt-
risiken gewesen waren.

WESHALB AKTIV ZÄHLT 
Einzig Hedge Funds, eine Neuauflage der 
«Futures Funds» aus den Achtzigerjahren, 
glänzten in dieser Phase. Sie versprachen 
unabhängig von der Markt entwicklung 
eine Überschussrendite. Produktangebot 
und Volumen dieser Anlagekategorie ex-
plodierten. Nach der Finanzkrise 2008 
und nach dem Madoff-Skandal standen 
jedoch auch die meisten Hedge Funds auf 
einmal nackt da.

Verschärft wurde die Situation dadurch, 
dass die meisten aktiven Anlagefonds 
hohe Vertriebskosten – in extremen Fäl-

len bis zu 90% der gesamten Gebühren – 
tragen mussten. Aktive Fonds mit hohen 
Vertriebskosten sind damit nicht nur be-
züglich Performance im Nachteil, sondern 
setzen mit hohen Vertriebskosten auch auf 
einen Vertrieb, der immer mehr unter 
Druck gerät, weil Vertriebsentschädigun-
gen offengelegt werden müssen bzw. in 
einzelnen Ländern nicht mehr erlaubt 
sind.  Asset-Manager sind deshalb nicht 
nur  wegen ihrer Performance gefordert, 
sondern müssen auch die Veränderungen 
im Vertrieb berücksichtigen. Die heutigen 
Herausforderungen an den Asset-Manager 
lassen sich in sieben Punkte gliedern (vlg. 
Box rechts). Nicht alles ist neu, manches ist 
aber in Vergessenheit geraten.

Gérard Fischer, Inhaber Fischer Horizon

«Kein Anleger freut sich 
über Kursverluste,  

auch wenn der Asset- 
Manager den  

Index  geschlagen hat.» 

Christian Dreyer

Der Markt für institutionelle Asset- 
Management-Dienstleistungen in der 
Schweiz ist für Anbieter attraktiv, wenn 
auch umkämpft und je nach Segment 
durch hohen Preisdruck gekennzeichnet. 
Wenig überraschend sind alle wichtigen 
Asset-Manager mit Vertriebseinheiten am 
Markt vertreten und versuchen, sich ein 
Stück vom Kuchen zu sichern. Es ist ein 
grosser  Kuchen, nicht nur mit rund 850 
Mrd. Fr. aus der beruflichen Vorsorge, son-
dern weiteren rund 1200 Mrd. Fr. an Kun-
dengeldern, die gemäss jüngst veröffent-
lichter Schätzung des Branchenverbands 
Sfama in diskretionären Vermögensver-
waltungsmandaten aus der Schweiz her-
aus verwaltet werden (vgl. Seite 11). 

Tatsache ist auch, dass Preisvorstellun-
gen und Betriebsmodelle einiger meist 
einheimischer Anbieter nahe am Privat-
kundenniveau verankert sind, was wenig 
mit den Realitäten des globalen institu-
tionellen Geschäfts zu tun hat. Die zwie-
spältige Struktur des Schweizer Pensions-
kassenmarktes mit seinen fast 2000 mehr-
heitlich kleinen Vorsorgeeinrichtungen 
trägt das Ihre dazu bei, denn kleine Ein-

richtungen haben weder interne Ressour-
cen noch Verhandlungsmacht und Wis-
sen, um sich gute Konditionen zu sichern.  

Diesbezüglich sei folgende Klammer-
bemerkung erlaubt, die das Kompetenz-
problem vieler Einrichtungen aufzeigt: 
Die letzte Ausgabe des «Complementa Ri-
siko Check-Up 2016» zeigt, dass 51% der 
antwortenden Pensionskassen über kein 
Risikomanagement verfügen und 77% mit 
dieser Situation zufrieden sind. Man darf 
gespannt sein, wie die Oberaufsichtskom-
mission Berufliche Vorsorge auf diese frei-
mütigen Eingeständnisse reagiert, hat sie 
sich doch in Abkehr vom traditionellen 
Compliance-Ansatz einer prudenziellen 
(risikoorientierten) Aufsicht verschrieben. 

BRUTALES SKALENGESCHÄFT 
Global ist das Asset Management weiter-
hin äusserst einträglich, die in der Grafik 
rechts dargestellten Betriebsgewinnmar-
gen nahmen bis zum letzten Jahr kontinu-
ierlich zu. Gleichzeitig handelt es sich um 
ein brutales Skalengeschäft, das heisst, die 
Profitabilität steigt stark mit dem Volumen 
der verwalteten Vermögen. Kleinere Ak-
teure bekunden ausserhalb enger Nischen 
immer mehr Mühe, ihre Fixkosten zu de-
cken, und suchen ihr Heil in der Grösse. 

Beleg dafür ist die unlängst beschlossene 
Übernahme von Janus durch Henderson, 
beides Anbieter aktiver Strategien. Unge-
achtet der konsolidierten Basis von 320 
Mrd. $ wird sie als defensiv interpretiert – 
und wird nicht die letzte sein. 

 Der Megatrend, der das Asset Manage-
ment in den letzten Jahren gekennzeich-
net hat und weiterhin prägen wird, ist 
die relative Umschichtung von aktiven zu 
passiven Strategien. Gemäss Morningstar 
sind die passiv verwalteten Vermögens-
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werte seit 2007 global um 230% auf gegen-
wärtig ca. 6000 Mrd. $ gestiegen. Aktiv 
 verwaltete Werte haben «nur» 54% zu-
gelegt – allerdings auf immer noch be-
trächtliche 24 000 Mrd. $. Während der 
Trend zu margenschwächeren Anlage-
strategien also noch längere Zeit anhalten 
dürfte, sind passive Instrumente weit von 
einer dominanten Marktposition entfernt, 
die die verbreiteten Einwände in Bezug 
auf beeinträchtigte Preisfindung der 
Märkte rechtfertigen würde.

Als drittes prägendes Element sind 
schliesslich die von den Zentralbanken 
herbeigeführten ultratiefen Nominal-
renditen zu nennen. Sie üben unwider-
stehlichen Druck auf die traditionelle 
Kernallokation in Festverzinsliche aus. 
Die Auffassung verbreitet sich, dass Inves-
toren unter den herrschenden Bedingun-
gen unorthodox handeln müssen. Waren 
traditionell und konservativ früher Syno-
nyme, unterscheidet sich heute ein aus 
 Risikooptik konservativ geführtes Port-
folio wesentlich von einem traditionellen 
BVG-Index. Ein interessantes Beispiel da-
für lieferte an der kürzlichen Jubiläums-
tagung der Innovation Zweite Säule (IZS) 
die Pensionskasse Lombard Odier. 

DAS FELD STEHT WEIT OFFEN 
Diese Rahmenbedingung wirken sich auf 
die Positionierung und die Produktportfo-
lios der Anbieter aus, wie die Grafik rechts 
mit den wichtigsten Anlagestrategien und 
-klassen im Verhältnis zu erwarteten Um-
satzmargen und Wachstumsraten zeigt. 
Überraschenderweise bleibt der attrak-
tivste Quadrant – hohe Margen, hohes 
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Gefordert bei Preis und Leistung
BRANCHE Das Asset Management steht vor der Herausforderung, den Standort Schweiz im globalen institutionellen Geschäft  

besser zu positionieren. Ein Blick auf die Ausgangslage und mögliche Lösungen.

Vorhang auf für 
eine neue Ära. Wie 
das Private Banking 
befindet sich auch 
das Asset Manage-
ment im Wandel.
BILD: SVEN PAUSTIAN/

PLAINPICTURE

«Klar ist, für die 
Zukunft des  

Asset Management  
der Schweiz  

wird mehr vom  
Gleichen  

nicht reichen.»

Anzeige

rung für die Asset-Management-Platt-
form bei unserem Verband anzusiedeln, 
zumal dieses Geschäftsfeld den Kern-
bereich unserer Aktivitäten bildet. Zu-
sätzlich sind die Asset-Manager der Ver-
sicherungen, der Pensionskassen und 
der Anlagestiftungen eingeladen, an der 
Plattform mitzuwirken. Wir wollen letzt-
lich der Anlageseite und den dafür nöti-
gen Rahmenbedingungen zum Durch-
bruch verhelfen und dafür eine politi-
sche Stimme geben.

Die Finanzbranche drängt schon  
länger auf den Marktzutritt in der EU – 
 bisher vergeblich. Hätten bilaterale 
 Verhandlungen mit ausgewählten 
 Ländern mehr Erfolg? 
In dieser Frage muss zwischen den Ban-
ken und den institutionellen Vermö-
gensverwaltern unterschieden werden. 
Die Banken streben den Zugang zu Pri-
vatkunden im Ausland an, besonders 
in der EU. Dazu sind entweder bilate-
rale Verträge oder aber ein umfassen-
des Dienstleistungs abkommen mit der 
EU nötig. In zahlreichen Fällen dürfte 
auch eine lokale Präsenz vorgeschrie-
ben werden. 

Und die institutionellen  
Vermögensverwalter?
Die Asset-Manager brauchen einzig eine 
Anerkennung der Gleichwertigkeit der 
hiesigen Finanzmarktregulierung.

Das heisst, der Weg ist einfacher?
Das bedeutet für unsere Branche die 
Umsetzung und Anerkennung der ge-
genwärtig im parlamentarischen Prozess 
befindlichen Gesetzesprojekte Finanz-
dienstleistungsgesetz Fidleg und Finanz-
institutsgesetz Finig. Werden diese bei-
den Gesetze in der nun vorliegenden 
Substanz umgesetzt, dann können wir 
auf Gleichwertigkeit pochen. Damit kön-
nen hiesige Asset-Manager ihre Dienst-
leistungen an professionelle Kunden 
auch in der EU anbieten. Das ist der 
Branche zurzeit verwehrt.

Was kann und muss die Branche 
selbst zur Förderung des Standorts 
Schweiz und zur Verbesserung der 
 Exportfähigkeit beitragen? 
Die einzelnen Akteure müssen weiterhin 
innovativ bleiben. Die klassischen Rah-
menbedingungen für die Branche in der 
Schweiz stimmen zum grossen Teil. Im 
 Asset Management zählen am Ende des 
Tages die Rendite, der Service und die 
Kontinuität.

Die Konkurrenz ist gross, der Preiskampf 
 intensiv. Wie bringt ein Asset-Manager 
 Kosten und Qualität in Einklang? 
Die Diskussion über die Preise muss diffe-
renziert betrachtet werden. Asset-Mana-

ger, die einen echten Mehrwert erwirt-
schaften, können ihre Preise durchset-
zen. Diejenigen, die einzig mit ihrer Ver-
triebskraft brillieren, kommen zuneh-
mend unter Druck. 

Mit welchen Konsequenzen?
Letztlich wird es wie in anderen Indus-
trien kommen: Diejenigen, die eine diffe-
renzierbare positive Leistung erbringen, 
werden dafür entschädigt, und die ande-
ren werden wohl verschwinden. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir viele Marktteil-
nehmer haben, die diese Herausforderun-
gen meistern werden. 

Interview: Hanspeter Frey

Felix Haldner: «Qualität und Kontinuität entscheiden»

«Diejenigen, die einzig 
mit ihrer  

Vertriebskraft brillieren,  
kommen unter Druck.»

DIE SIEBEN KERNPUNKTE

 Anlegerinteresse: Asset-Manager 
 sollten ausschliesslich im Interesse ihrer 
Anleger entscheiden, Interessenkonflikte 
vermeiden und von den vereinbarten 
Entschä digungen leben. Wie im institu-
tionellen Geschäft ist es auch gegenüber 
privaten Investoren zentral, Interessen-
konflikte auszuschalten. Seit Jahren wei-
sen unabhängige Asset-Manager einen 
grösseren Geldzufluss auf als «captive» 
(gefangene) Asset-Manager.

 Performance als Leistungsausweis: 
Nur gute Produkte sollen erfolgreich sein, 
auch im Interesse der Asset-Manager 
selbst. Die Kunden sind zufriedener, und 
die Nachfrage nach Asset-Mana gement-
Dienstleistungen wird grösser, wenn 
 Anleger sich nicht «betrogen»  fühlen. 
 Asset-Manager haben alles In teresse da-
ran, dass die Performance auswertungen 
und die Informationen für Investoren frei 
verfügbar sind. Abhängigkeit von Rating- 
und anderen «Beurteilungs»-Agenturen, 
die sich von Anbietern bezahlen lassen, 
schadet dem Asset Management.

 Indexieren ist kein Asset Manage
ment: Beim Indexieren werden keine 
 Anlageentscheide delegiert. Dafür sollten 
auch keine Management Fees bezahlt wer-
den. Die Preise für Indexprodukte nehmen 
in den USA seit Jahren um 4 bis 6% jähr-
lich ab. Institutionelle Anleger bezahlen 
heute fürs Indexieren nichts. Wenn ein 
 aktiver Manager nur Ergebnisse liefert, die 
einen Index abbilden (oder darunter lie-
gen), sollte er sein Angebot im Interesse 
der Anleger resp. Kunden überdenken.

 Spezialisierung im aktiven Asset 
 Management: Nur mit ausreichender 
Spezialisierung können Asset-Manager 
spezifisches Know-how aufbauen und 
 talentierte Leute motivieren, ihr Bestes 
zu geben. Es gibt genügend Märkte, in 
denen Indexieren nicht möglich oder 
nicht so einfach ist. Gute aktive Asset- 
Manager waren und sind erfolgreich.

 Aktiv anlegen: Investoren wollen ihr 
Vermögen mehren und unterscheiden 
sich in erster Linie durch die Abneigung 
gegen Kursschwankungen. Kein Anleger 
freut sich über Kursverluste, auch wenn 

der  Asset-Manager die Benchmark 
 geschlagen hat. Asset-Manager müssen 
sich  deshalb von Benchmarks, die nicht 
dem Kundenbedürfnis entsprechen, 
 lösen und  Angebote entwickeln, die dem 
effektiven Anlageziel näherkommen.

 Keine unnötigen und ungerecht
fertigten Kosten: Alle Kosten schmälern 
die Attraktivität des Asset Management 
für die Anleger, vor allem natürlich, wenn 
die Kosten dem Kunden keinen angemes-
sen Nutzen bringen. Dazu zählen zum Bei-
spiel Vertriebsentschädigungen, Platt-
formgebühren, Lizenzgebühren für Indi-
zes, komplexe Anlageprodukte ohne 
Mehrwert, unnütze Reports etc., aber auch 
intransparente Handelsplattformen oder 
überhöhte Transaktionsgebühren. Es ist 
deshalb auch im Interesse der Asset- 
Manager, sich für ihre Kunden einzusetzen.

 Teure Anlagerestriktionen: Gesetzliche, 
vertragliche oder eigene Anlagevorschrif-
ten verursachen hohe Opportunitätskos-
ten und beschäftigen eine Vielzahl von 
Leuten, ohne dass der Investor einen 
Mehrwert bekommt. Manche Regeln sind 
ökonomisch nicht oder kaum begründbar 
und verfehlen die  gewünschte Wirkung, 
wenn nicht sogar die gegenteilige Ent-
wicklung eintritt. Deshalb werden lau-
fend neue Restriktionen geschaffen. Mit 
weniger Restriktionen und einem verbes-
serten Risikomanagement  können Risi-
ken besser erkannt, kontrolliert und 
wenn immer möglich vermieden werden. 
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Vermögensmix im Schweizer Fondsmarkt
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DIE PERFORMANCE DER UNABHÄNGIGKEIT

DAS ZIEL VOR AUGEN
AUF DIE PERFORMANCE KONZENTRIERT

DISZIPLIN, AUSDAUER & VISION
Als unabhängiger Vermögensverwalter mit einem aktiven und antizyklischen
Investmentansatz, sind wir seit über 20 Jahren unseren zentralen Werten treu und
fokussieren ausschliesslich auf die langfristige Wertschöpfung für unsere Anleger.
Mehr unter www.iam.ch
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Andere Lösungen sind gefragt
FIXED INCOME Wenn bei festverzinslichen Anlagen Rendite vor Sicherheit und Liquidität geht, kann das böse Folgen haben. 

Ein  mehrstufig  diversifiziertes Obligationenportfolio beugt vor. 

Paul Brain

N iedrige bis negative Zinsen drän
gen Investoren in risikoreichere 
Anlagen. Das heisst auch bei fest

verzinslichen Anlagen, dass Sicherheit 
und Liquidität um der Rendite willen ge
opfert werden. Das kann lange gutgehen. 
Es wird aber immer wieder Zeiten geben, 
in denen sich dieses Vorgehen rächt.

Es ist möglich, in verschiedenartige Ob
ligationenmärkte zu investieren. Ebenso 
wichtig ist, diesen Vorgang nicht zu kom
plex zu gestalten. Flexibilität und Liquidität 
müssen gewährleistet sein, um nötigenfalls 
aus dem Investment auszusteigen. Ein An
satz für Obligationeninvestments heisst 
Global Dynamic. Er ist geeignet, in einem 
schwierigen Marktumfeld zu bestehen. 

WAS BEDEUTET GLOBAL DYNAMIC?
Das erste Element besteht darin, so global 
wie möglich positioniert zu sein. Zweitens 
geht es darum, einen Mix aus Anlagen zu 
wählen, der eine gute Balance zwischen 
Risiko und Ertrag gewährt. Drittens muss 
der Mix im Verlauf des Wirtschaftszyklus 
angepasst werden können. Mit einem glo
balen Ansatz hat man die Wahl, in einem 

Markt nicht exponiert zu sein, in dem die 
Zinsen steigen und so das Ausfallrisiko 
wächst. Es ist zudem zweifelhaft, ob eine 
Abbildung der Obligationenindizes, die 
die Emissionsgrösse spiegelt, wirklich im 
Interesse der Kunden ist.

Der erste Schritt in diesem Ansatz be
steht darin zu untersuchen, was schief
gehen könnte. Bondinvestoren können 
Geld verlieren, wenn die Zinsen steigen, 
und Kapitalverluste erleiden, wenn der 
Emittent in Konkurs geht. Die Priorität 
liegt also darin, nicht in Märkten ex
poniert zu sein, wo die Zinsen steigen res
pektive sich ein solcher Verlauf abzeich
net. Das klingt banal, ist aber einfacher 
 gesagt als getan. Man muss die ökonomi
schen Trends und Einflussfaktoren ver
stehen. Weil der Zinszyklus nicht überall 
gleich ist, hilft eine globale Allokation. 

Ein weiteres nützliches Vorgehen ist  es, 
Anlageklassen unterzugewichten, die an
fälliger sind für steigende Ausfallraten und 
die Rückstufung der Kreditwürdigkeit. 
Zeitnah auf den  Kreditzyklus zu reagieren, 
ist diesbezüglich von grossem Vorteil. 
Denn ein Investor, der ein permanentes 
Kreditexposure hat, ist verwundbar für 
höhere Konkurs raten und Rückstufungen. 
Der Rückzug aus einem Kreditmarkt wie 

etwa hochverzinslichen Anleihen in Pha
sen  eines geringeren Wirtschaftswachs
tums kann dagegen sicherstellen, dass der 
Anleger das Kapital zu einem späteren 
Zeitpunkt, wenn die Renditen wieder hö
her sind, reinvestieren kann. 

Daher muss der Anlageansatz flexibel 
sein, und wichtig sind diesbezüglich 
Marktliquidität sowie Einfachheit, damit 
die Allokation überhaupt verändert wer
den kann. Werden Probleme der Markt
liquidität absehbar, sollte der Investor 
früh mit dem Verkauf von Positionen be
ginnen, selbst wenn das vorübergehend 
bedeutet, einiges an Ertrag dem Käufer 
der Anleihen zu überlassen. 

Ein Prozess, der die ökonomischen 
 Zyklen identifiziert und das Kreditrisiko 
gründlich analysiert, ist wichtig, erfordert 
aber die richtige Anzahl an Personen mit 
Entscheidungsbefugnis und der Fähig
keit, zeitnah zu entscheiden. 

DIE BESTE MISCHUNG
Für TopdownAllokationsentscheidun
gen kann ein in den Anlagethemen globa
ler Ansatz von Vorteil sein, während ein 
kleines Team vertiefte Analysen des zu 
verwaltenden Portfolios durchführt, statt 
zu versuchen, das ganze Emittentenspek
trum in einem Index abzudecken. Der 
Entscheid, eine ihre Attraktivität einbüs
sende (Declining) Anlageklasse zu mei
den, muss nicht von einem Anlage
ausschuss getroffen werden. Eine grosse 
Anzahl Analysten kann den Prozess un

nötig verlangsamen, wenn es darum geht, 
eine Anlageklasse zu liquidieren.

Die beiden Grundpfeiler des global 
dynamischen Ansatzes sind ein Mix von 
Anlagen, die sich gegenseitig ergänzen, 

sowie die Fähigkeit, diesen Mix anzupas
sen. Wir haben untersucht, welcher Mix 
am besten in der Lage ist, unter den häu
figsten Bedingungen einen Ertrag zu lie
fern, und gleichzeitig genügend liquid ist, 
um Anpassungen vorzunehmen. Die fol
genden vier globalen Bondmärkte erfüllen 
die genannten Kriterien: globale Staats
anleihen, Staatsanleihen von Schwellen
ländern, globale Unternehmensanleihen 
mit Anlagequalität und globale hochver
zinsliche Unternehmensanleihen.

Paul Brain, Head of Fixed Income,  
Newton (BNY Mellon)

«Der Mix muss im 
 Verlauf des Wirtschafts-

zyklus  angepasst 
 werden können.»

Quelle: BNY Mellon / Grafik: FuW, sm
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Grosse Performanceunterschiede

Anzeige

Von den Zentralbanken dominierte 
Märkte, Wandel am Finanzplatz, di
gitale Revolution, geopolitische Ver
schiebungen und weichenstellende 
Wahlen in Europa und den USA stel
len Vermögensverwalter vor neue 
Herausforderungen. Die ökonomi
schen Handbücher geben keine Ant
worten mehr, und von einem günsti
gen Wirtschaftsumfeld kann eben
falls nicht mehr gezehrt werden. 

Weltweit wächst das zu verwaltende 
Vermögen zwar nach wie vor. Es wird 
jedoch immer schwieriger, Kunden
gelder angesichts negativer Zinsen, 
beschränkter Liquidität und hoher 
Volatilität ertragsbringend anzule
gen. Wegen erhöhter regulatorische 
Anforderungen steigen parallel dazu 
die  administrativen Kosten. Trotz
dem – oder gerade deshalb – erwar
ten die Kunden eine hohe Service
qualität, dazu freien digitaler Zugang 
zu allen wesentlichen Informationen 
und Dienstleistungen. 

Das Geschäftsmodell der Vermögens
verwaltung steht auf den Prüfstand. 
Das alte Investmentparadigma von 
60% Regierungsanleihen und 40% 
 Aktien muss einem dynamischeren 
Ansatz weichen, der neue Rendite
quellen erschliesst, aber auch Ver
mögen vor Liquiditätskrisen schützt. 
Investitionen in Emerging Markets, 
 illiquidere Anlageklassen wie Private 
Equity und Kreditportfolios werden 
stärker in den Mittelpunkt rücken.
   
Die viel gelobte Dienstleistungsquali
tät der Schweizer Banken lässt sich 
nur mit substanziellen Investitionen 
in digitale Technologien halten. Die 
komplexer gewordenen Prozesse, die 
nicht nur teuer, sondern für Kunden 
auch kaum verständlich sind, müssen 
mit Blick auf Effizienz und Service
qualität fundamental überarbeitet 
werden. Mehrfache Unterschriften 
für eine Kontoeröffnung erfüllen viel
leicht die formalen Anforderungen, 
sind aber kaum kundenfreundlich.  
Kreditanfragen müssen bereits wäh

rend einer Besprechung beantwortet 
werden können. Portfolioplanung 
wird von intelligenter Software schon 
heute unterstützt, Investitionsszena
rien werden vielseitig dargelegt. Der 
Erfolg wird in der optimalen Kombi
nation von direktem Kundenkontakt 
und digitalen Prozessen liegen.   

Wir müssen auch über die Kosten der 
traditionellen Vermögensverwaltung 
nachdenken. ETF sind wesentlich 
günstiger als gewöhnliche Fonds. 
Und Robo Advisors werden nicht nur 
Standardinvestitionsansätze anbie
ten, sondern auch komplexere An
lagemodelle abbilden. Kurz: Vermö
gensverwaltung wird effizienter wer
den müssen, will sie mit den neuen 
Instrumenten im Markt konkurrenz
fähig bleiben und Schweizer Service
qualität bieten. 

Lombard Odier feierte diesen Som
mer den 220. Geburtstag. Über zwei 
Jahrhunderte hat die Bank ihr Ge
schäftsmodell kontinuierlich weiter
entwickelt. Um diese Tradition wei
terzuführen, hat sie sich im Herbst 
entschieden, mit «Rethink every
thing» eine MarketingKampagne zu 
lancieren, in deren Zentrum  der stete 
Denkprozess sowie das proaktive, kri
tische Hinterfragen und Beurteilen 
der eigenen Standpunkte und Hand
lungen stehen. So wie die Herausfor
derungen von gestern werden auch 
die von heute gemeistert. Wie Vermö
gensverwaltung betrieben wird, wird 
sich allerdings grundlegend verän
dern (müssen): Rethink everything.

GASTKOLUMNE

Neue Ansprüche
ASSET MANAGEMENT «Rethink everything» –  
Vermögensverwaltung muss effizienter werden.

 
 
 
 
 
Hugo Bänziger 
ist Geschäfts- 
führender  
Teilhaber von 
Lombard Odier
BILD: ZVG

Das Ende der 
 Tiefzinspolitik

ZINSSENSITIVITÄT Vollzieht sich die Abkehr vom Tiefzinsumfeld nicht 
 graduell, sondern schubweise, wird es schmerzhaft. 

Christof Strässle

D ie Exponenten der Schweizeri
schen Nationalbank haben stets 
betont, dass Negativzinsen ein 

ausserordentliches und temporäres Mittel 
seien, der Ausstieg aus der ultralockeren 
Geldpolitik werde irgendwann Realität. 
Die SNB ist allerdings nur begrenzt hand
lungsfrei, sie ist abhängig von den Ent
scheiden der EZB und der USNotenbank. 

Je länger die Tiefzinsphase anhält, 
desto grösser werden die Preisverzerrun
gen an den Finanzmärkten und desto 
 unberechenbarer die Reaktion auf mög
liche Zinsanpassungen. Ein Blick in die 
Geschichtsbücher zeigt, dass die Ausdeh
nung der Geldmenge früher oder später 
zu Inflation führte, in deren Nachgang die 
Zinsen gestiegen sind. Entscheidend für 
die Überlegungen zum Ende der Tiefzins
phase ist die Art und Weise, wie dieses 
Ende aussieht. Im Idealfall sind die Noten
banken erfolgreich mit ihrer Absicht, die 
Wirtschaft anzukurbeln und die Inflation 
auf ein moderates Niveau von 2% zurück
zufahren. Allerdings hat das Fed bereits 
erkennen lassen, dass man notfalls bereit 
sei, auch höhere Inflationsraten zu dul
den. Das heisst, dass auch eine Inflation 
von beispielsweise 4% für eine gewisse 
Zeit akzeptiert würde. 

ERSTE ZEICHEN DER WENDE
Findet die Abkehr nicht graduell, sondern 
sprunghaft statt, werden die Anpassungen 
an den Finanzmärkten schmerzhaft sein. 
Somit stellt sich die Frage nach der Zins
sensitivität der Aktien, der Obligationen 
und der Immobilienmärkte. Obligationen
seitig besteht mit der Duration ein effekti
ves Mittel zur Messung der Zinssensitivi
tät. Bei Aktien und Immobilien schlagen 
Zinserhöhungen primär über die Bewer
tungsmodelle durch, denn steigende Dis
kontsätze vermindern den Barwert künf
tiger Cashflows. Die Grafik zeigt anhand 
von Vergangenheitsdaten die isolierten 
Auswirkungen eines Zinsanstieges um 2 
respektive 4 Prozentpunkte auf die Bewer
tung von Aktien und Immobilien.

In den USA wurde die Zinswende be
reits Ende 2015 eingeläutet, und ein weite
rer Zinsschritt dürfte noch dieses Jahr fol
gen. Die EZB hat im September erstmals 
keine weiteren Stimulierungsmassnah
men beschlossen. Das könnte ein erstes 
Signal sein, dass der Abwärtstrend der 
Zinsen im Euroraum mittelfristig gestoppt 
wird. Auch die Bank of Japan hat einge

standen, dass die ultralockere Geldpolitik 
nicht zum erhofften Erfolg geführt hat. 
Die beschriebene Entwicklung zeigt, dass 
ein weiteres Absenken der Zinsen zurzeit 
eher unwahrscheinlich ist und wir uns  
möglicherweise am Anfang vom Ende der 
Zinssenkungen befinden. 

WIE MAN SICH SCHÜTZT
Somit steht die Frage nach dem Schutz 
vor negativen Auswirkungen höherer Zin
sen im Raum. Auf der Obligationenseite 
ist der klassische Weg, die Laufzeiten zu 
verkürzen. Dabei sind allerdings Opportu
nitätskosten zu beachten. So betrug die 
Rendite des Swiss Bond Index (SBI) AAA
BBB ein bis drei Jahre Anfang Oktober 
–0,43% (Duration 1,95), die des SBI AAA
BBB –0,09% (Duration 7,66). 

Auch Unternehmensobligationen und 
High Yield Bonds können Schutz vor stei
genden Zinsen bieten – primär dann, 

wenn die Zinserhöhungen aus einer Ver
besserung der Wirtschaft resultieren. Um
gekehrt gehören Unternehmensanleihen 
und High Yields zu den Verlierern, wenn 
die Risikoaversion als Folge verschlech
terter Marktbedingungen zunimmt. Infla
tion Linked Bonds hingegen schützen vor 
unerwarteter Inflation, jedoch nicht vor 
Entwicklungen an der Zinsfront. 

Aktienseitig bieten Unternehmen mit tie
fer Verschuldung und stabilem Geschäfts
modell einen gewissen Schutz. Zudem 
dürften Aktien mit stetig hoher Ausschüt
tung bei Zinserhöhungen zu den Gewin
nern gehören. Umgekehrt werden Wachs
tumstitel bei einem Zinsanstieg an Wert 
verlieren, tangiert der steigende Diskont
satz doch vor allem den Ertrag, der weiter 
in der Zukunft liegt. 

Schliesslich das Gold. Es gilt als Krisen
währung. Gold schützt jedoch nicht vor 
einem Zinsanstieg, sondern gleicht in der 
langen Frist reale Kaufkraftverluste aus. 
Steigt die Realverzinsung aufgrund besse
rer ökonomischer Rahmenbedingungen, 
muss mit Verlusten gerechnet werden. Zu
dem hat Gold keine laufende Rendite.  

FRAGE NACH TEMPO UND AUSMASS
Das Ende der globalen Zinssenkungen 
kommt näher. Trotzdem lässt sich die 
 weitere Entwicklung nicht vorhersagen. 
Für die Beurteilung der Auswirkungen von 
Zinserhöhungen sind besonders Tempo 
und Umfang des Anstiegs von Bedeutung. 
Die Fähigkeit, kurzfristige Kurseinbrüche 
zu verkraften, ist entscheidend für den 
Umgang mit Zinsänderungsrisiken.

Diese Fähigkeit gilt es abzuwägen 
gegen die Inkaufnahme einer niedrige
ren Rendite. Somit ist die Analyse der 
eigenen Ausgangslage für die Handlungs
anweisung zentral. Werteinbussen als 
Folge eines Zinsanstiegs vollständig zu 
vermeiden, ist nicht möglich ohne sub
stanzielle Renditeeinbussen. Zudem sind 
alle Anlageklassen von den Auswirkungen 
eines Zinsanstiegs betroffen.

Christof Strässle, Gründer und  
Managing Partner, Strässle & Partner 
Vermögens-Engineering 

«Das Ende kommt  
näher, und von einem 

Zinsanstieg sind  
alle Anlageklassen 

 betroffen.»
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Nannette Hechler-Fayd’herbe

Dieses Jahr verlief für Investoren recht 
gut – trotz unerwarteter Ereignisse wie 
der starken Verlangsamung der chinesi
schen Wirtschaft in der ersten Jahres
hälfte oder des Brexit. Die globalen Ak
tienmärkte sind gemessen am MSCI AC 
World seit Jahresbeginn rund 4% gestie
gen. Die Obligationenmärkte, gemessen 
am Barclays Global Aggregate Index, 
konnten sogar fast 6% zulegen. Und 
Rohstoffindizes, die in den letzten Jah
ren stark unter Verkaufsdruck standen, 
sind über 10% avanciert. 

Ungeachtet dieser ermutigenden 
Performancezahlen lässt sich die Anle
gerstimmung am besten mit Verunsi
cherung beschreiben. Die wirtschaftli
che Erholung in den USA geht mittler
weile ins siebte Jahr, und das Fed berei
tet die Märkte auf Zinserhöhungen vor. 
Das schürt Befürchtungen, dass die Ex
pansionsphase langsam zu Ende gehen 
könnte, zumal in wichtigen Schwellen
ländern wie in China bereits eine Ver
langsamung stattgefunden hat. 

MODERATES WACHSTUM
An den Finanzmärkten selbst herrscht 
derweil eine fast trügerische Ruhe. Die 
Volatilität ist deutlich tiefer als ver
gangenes Jahr. Einige Kommentatoren 
sehen darin die sprichwörtliche Ruhe 
vor dem Sturm. Wie wahrscheinlich ist 
eine deutliche Korrektur bei riskanten 
Anlagen wirklich? 

Ein Blick auf die derzeitige Wirt
schaftslage kann bei der Beantwortung 
der Frage helfen. Global gesehen ist 
das Wirtschaftswachstum eher moderat, 
dafür allerdings relativ robust. Es wird 
hauptsächlich durch die Erholung des 
Konsums getragen. Dieser wird von der 
nach wie vor sehr expansiven Geldpoli
tik gestützt, die ebenfalls beim Schul
denabbau hilft. Gleichzeitig haben sich 
makroökonomische Ungleichgewichte  
– zum Beispiel Leistungsbilanzdefizite 
in gewissen Ländern – in den letzten 
Jahren stark verbessert. Die Abwärtsrisi
ken zum gegenwärtigen Wachstums
niveau scheinen daher begrenzt. 

Positive Überraschungen sind je
doch genauso unwahrscheinlich, vor 
allem, weil Ausrüstungs und Infra
strukturinvestitionen schwach sind 
und damit auch das Produktivitäts
wachstum gering bleibt. Gleichzeitig 
schränkt die demografische Entwick
lung die Dynamik längerfristig ein. So
mit ist für das kommende Jahr eben
falls mit bescheidenem Wachstum zu 
rechnen, wobei die Zentralbanken al
lerdings etwas weniger expansiv als 
bisher agieren dürften. 

ETWAS FISKALIMPULS IN DEN USA
In Japan und Europa stösst die Politik 
der negativen Zinsen immer mehr an 
ihre Grenzen. In den USA dürfte die 
 Notenbank die Leitzinsen sogar leicht 
erhöhen. Im Gegenzug zur weniger ex
pansiven Geldpolitik ist jedoch zumin
dest in den USA mit einem gewissen 
 Fiskalimpuls zu rechnen, da beide Prä
sidentschaftskandidaten angekündigt 
haben, die Ausgaben für Infrastruktur
investitionen zu erhöhen. 

Was bedeutet das für die Finanzmärkte? 
Zum einen dürften die Realzinsen rela
tiv niedrig bleiben. Da tiefe Realzinsen 
üblicherweise mit tiefer Finanzmarkt
volatilität einhergehen, ist auch für das 
kommende Jahr mit einem vergleichs
weise niedrigen Volatilitätsniveau zu 
rechnen. Zwar können Ereignisrisiken 
wie beispielsweise die Bundestags
wahlen in Deutschland zu einem An
stieg der Volatilität führen. Dies sollte 
aber jeweils nicht von langer Dauer sein 
und könnte sich als gute Kaufgelegen
heit herausstellen. 

KURZE GEWITTER
Ein Beispiel ist das Verhalten der Märkte 
nach der BrexitAbstimmung. Trotz der 
Tragweite des Ereignisses stieg die Vola
tilität nur kurz, wobei die Aktienmärkte 
die Hauptprofiteure dieser Entwicklung 
waren. Ungeachtet der vergleichsweise 
niedrigen Volatilität dürfte bei Aktien
investments jedoch bis auf weiteres Vor
sicht geboten sein. Nach der Rally der 
letzten Jahre liegen die Bewertungen 
eher am teureren Ende der Skala. 

Das derzeit stagnierende Gewinn
wachstum ist bedeutsam, der Markt  
also anfällig für temporäre Rückschläge. 
Erst wenn Unternehmenskennzahlen 
wie Umsatz und Gewinn wieder spürba
rer steigen, ist mit einem nachhaltigeren 

Aufwärtstrend zu rechnen. Das könnte 
nach der USWahl der Fall sein oder 
wenn der Konsum wie in einigen ande
ren Regionen noch weiter anzieht. 

In diesem Kontext sollte 2017 ein 
zweigeteiltes Jahr für Aktienanleger wer
den – mit Schwächephasen zu Beginn, 
gefolgt von einer Verbesserung im Jah
resverlauf. Am Obligationenmarkt ist 
aufgrund der Änderungen in der Geld
politik mit schwächeren Renditen zu 
rechnen. Die Zinskurve dürfte in vielen 
Regionen steiler verlaufen, was negativ 
für langfristige Obligationen ist. 

Dafür erscheinen die Credit Spreads 
in einigen Bereichen nach wie vor sehr 
attraktiv – vor allem bei Bankanleihen 
und im EmergingMarketsBereich. Der 
Zusatzertrag, den diese Obligationen 
bieten, wirkt im Vergleich zum Risiko 
recht ansehnlich. Insgesamt stellt sich 
der Ausblick für FixedIncomeAnlagen 
neutral dar, wobei Bonds mit kürzerer 
Laufzeit in den Bereichen Banken und 
Emerging Markets langlaufenden Staats
anleihen vorzuziehen sind. 

Gesamthaft dürfte es an den Anlage
märkten im kommenden Jahr weder 
einen Boom noch einen Bust – also eine 
dauerhafte Korrektur – geben. Bei ver
gleichsweise tiefer Volatilität ist eher 
mit einer graduellen Verbesserung des 
Wachstumsumfelds und moderaten Ka
pitalmarktrenditen zu rechnen. 

Nannette Hechler-Fayd’herbe, Leiterin 
Anlagestrategie, Credit Suisse

«Der Zusatzertrag  
gewisser Obligationen ist 

im Vergleich  
zum Risiko ansehnlich.»

Wohin die Märkte 
steuern 

BOOM OR BUST? Ein zweigeteiltes Aktienjahr steht bevor.  
Für Bonds ist der Ausblick neutral. Die Volatilität bleibt niedrig.

Deutet sich eine Richtungsänderung an? Mit Argusaugen beobachten Anleger die Notenbanken.  

B
IL

D
: T

ER
JE

 R
A

K
K

E/
P

LA
IN

P
IC

TU
R

E

0

20

10

30

40

50

60

–2

0

–1

1

2

3

4

1994–1997 1998–2001 2002–2005 2006–2009 2010–2013 2014–2017
Quelle: Credit Suisse / Grafik: FuW, sm

in % in %

Vix-Index (Volatilität) US-Realzinsen (zwei Jahre, rechte Skala)

Ungewohnte Ruhe



Vermögensschutz über generationen.

edelmetalle als beimischung in ihrem portfolio.

pro aurum Zürich
Weinbergstrasse 2
8802 Kilchberg
+41 (44) 716 56 - 00
info@proaurum.ch
www.proaurum.ch

pro aurum Lugano
Via cantonale
centro galleria 3
6928 manno
+41 (91) 610 91 - 60
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

bad homburg ∙ berlin ∙ dresden ∙ düsseldorf ∙ hamburg ∙ münchen ∙ stuttgart ∙ Wien ∙ lugano ∙ zürich ∙ hong Kong

95

100

105

110

115

120

125

2015 Okt 2015 Nov 2015 Dez 2016 Jan 2016 Feb 2016 Mrz 2016 Apr 2016 Mai 2016 Jun

Range Peer Group SAST Nachhaltigkeit Aktien Schweiz Small & Mid Caps

200

150

100

50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Range Peer Group SAST Nachhaltigkeit Aktien Schweiz

SAST Nachhaltig Aktien Schweiz

Im Peergroup-Vergleich der KGAST belegte die Anlagegruppe
über die letzten 10 Jahre den 1. Platz.
Die Anlagegruppe legt in Schweizer Aktien an und eignet sich für
wachstumsorientierte Anleger, die ökologische sowie soziale Chan-
cen und Risiken mitberücksichtigen wollen. Das Nachhaltigkeits-
konzept beurteilt die Nachhaltigkeit der Branche selber sowie jene
des Unternehmens im Branchenvergleich. Berücksichtigt werden
nur Unternehmen aus dem nachhaltigen Universum der Sustaina-
bility-Matrix®der Bank J. Safra Sarasin. Darüber hinaus wird die
aktuelle Gesamtbankstrategie bezüglich Sektorallokation und Stil
so weit wie möglich implementiert.
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Kennzahlen per 30.09.2016
Liberierung 01.11.2002
ISIN CH0014347436
Pauschalgebühr in % (exkl. MWST) 0,60
TERKGAST (ex post) in % 0,77
Referenzindex SPI

Kennzahlen per 30.09.2016
Liberierung 30.06.2015
ISIN CH00276010516
Pauschalgebühr in % (exkl. MWST) 0,85
TERKGAST (ex post) in % (pro rata) 0,96
Referenzindex SPI Extra

KursentwicklungKursentwicklung

SAST Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps

Die Anlagegruppe performte y-t-d 2016 mit 19,5% mit dem
besten Resultat im Peergroup- Vergleich der KGAST.
Die Anlagegruppe wurde am 30.09.2015 lanciert. Sie orientiert
sich bei den Anlagen am SPI Extra Index (SPI EX), der alle Titel aus
dem Swiss Performance Index (SPI) beinhaltet, jedoch ohne die
grosskapitalisierten «Blue Chips» des Swiss Market Index (SMI).
Alle Aktienanlagen unterliegen einer integrierten Nachhaltigkeits-
und Finanzanalyse. Die maximale Übergewichtung einer Position
relativ zur Benchmark soll 5 Prozent nicht übersteigen.

J. Safra Sarasin Anlagestiftung – Herausragende Performance
über die letzten 10 Jahre in nachhaltigen Schweizer Aktien

J. Safra Sarasin Anlagestiftung, Telefon +41 (0)58 317 44 56, www.jsafrasarasin.ch

Wichtiger Hinweis Diese Marketingpublikation der J. Safra Sarasin Anlagestiftung (nachfolgend «SAST») ist ausschliesslich für schweizerische Personalvorsorgeeinrichtungen bestimmt und dient nur zu Informationszwecken. Als direkte Anleger in die in diesem Dokument
erwähnten Produkte sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Dieses Dokument stellt keinerlei Anlageberatung, kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen
spezifischen Finanzinstrumenten bzw. von sonstigen Produkten oder Dienstleistungen dar und ersetzt nicht die individuelle Beratung und Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Rechts- oder Steuerberater. Das Dokument enthält ausgewählte Informationen,
und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen und Daten («Informationen»), die als richtig, zuverlässig und vollständig erachtet werden. Die SAST hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen
jedoch nicht überprüft und kann diese nicht garantieren. Mögliche Fehler oder die Unvollständigkeit der Informationen bilden keine Grundlage für eine vertragliche oder stillschweigende Haftung seitens der SAST für direkte-, indirekte- oder Folgeschäden. Insbesondere
sind weder die SAST noch deren Anleger oder die Geschäftsführung haftbar für die hier dargelegten Meinungen, Pläne und Strategien. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen und genannten Zahlen, Daten sowie Prognosen können sich jederzeit ohne Vorankündigung
ändern. Eine positive historische Wertentwicklung oder Simulation stellt keine Garantie für eine positive Entwicklung in der Zukunft dar. Es können sich Abweichungen zu eigenen Finanzanalysen oder anderen Publikationen der J. Safra Sarasin Gruppe ergeben, die sich
auf dieselben Finanzinstrumente oder Emittenten beziehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein erwähntes und analysiertes Unternehmen mit Gesellschaften der J. Safra Sarasin Gruppe in Geschäftsverbindung steht, wodurch sich ein potentieller Interes-
senkonflikt ergeben könnte. Weiterhin sind die Bank J. Safra Sarasin AG wie auch deren Konzerngesellschaften berechtigt, in die in diesem Dokument erwähnten Produkte zu investieren.
Die SAST lehnt jede Haftung für Verluste, die sich aus der Weiterverwendung der vorliegenden Informationen (oder Teilen davon) ergeben, ab. Finanzprodukte und Kapitalanlagen sind grundsätzlich mit Risiken behaftet. In manchen Fällen können Kapitalanlagen nicht
ohne Weiteres liquidiert werden. Anlagewerte können sowohl positiven wie negativen Wertschwankungen unterworfen sein, so dass der Investor gegebenenfalls weniger zurück erhält als er ursprünglich investiert hat.
Weitere wichtige Dokumente und Informationen sind unter www.jsafrasarasin.ch/sast oder über J. Safra Sarasin Anlagestiftung, Postfach, 4002 Basel, kostenfrei erhältlich.
Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von
1933 in dessen jeweils gültigen Fassung) abgegeben werden. Das vorliegende Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der J. Safra Sarasin Anlagestiftung weder teilweise noch vollständig vervielfältigt werden.
© Copyright J. Safra Sarasin Anlagestiftung. Alle Rechte vorbehalten.
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Was Immobilien bieten
RISIKOSTREUUNG Immobilien haben gesonderte Risikoprämien und Ertragsströme, doch der 

 Diversifikationseffekt wird oft überschätzt.

Roland Hofmann

D irekte Immobilieninvestments 
sind im wahrsten Sinn des 
Wortes immobil. Solche Anla

gen werden meist nur unregelmässig 
gehandelt, weil die Transaktionskosten 
(Verhandlungen, Vertragsstrukturie
rung, Grundbuchgebühren usw.) ver
hältnismässig hoch sind. Das führt 
dazu, dass die Haltedauer oft mehrere 
Jahre oder sogar Jahrzehnte beträgt. 
Während dieser Zeit stehen keine ge
zahlten Preise für die Bewertung des 
Objekts zur Verfügung. 

Anders als Aktien oder Obligationen 
sind direkte Immobilien auch nicht 
 fungibel. Selten werden direkte Immo
bilieninvestments in austauschbare 
Eigentumsverschreibungen aufgeteilt 
und so als einzelne fungible Anteile 
 gehandelt (Immobilienanlagefonds er
möglichen eine indirekte Beteiligung). 
Immobilientransaktionen umfassen in 
der Regel das ganze Objekt. Das ver
mindert die Transaktionshäufigkeit, 
und es fehlen Preise als Orientierung 
für die Bewertung. Schliesslich gibt es 
für direkte Immobilienanlagen keinen 
 geregelten, zentralisierten Markt. Die 
Transaktionen werden privat durch
geführt, und die gezahlten Preise sind 
öffentlich nicht bekannt.

NUR INDIREKTE BEWERTUNG
Es ist nicht möglich, täglich am Bild
schirm den «Kurs» bestimmter Immo
bilien nachzuschauen. Die Preissignale 
stehen bei direkten Immobilienanla
gen für die Bewertung nur lückenhaft 
zur Verfügung. Makroökonomische Ver
änderungen (etwa Zinsentscheidun
gen der Zentralbanken) beeinflussen 
den Wert zwar ebenfalls. Weil Immobi
lien nicht täglich gehandelt werden, zei
gen sich Veränderungen jedoch nicht 
sofort in den Preisen. 

Praxis und Wissenschaft haben sich 
dieses Problems angenommen und in
direkte Bewertungsmethoden (Repea
ted Sales, hedonisch, Erstellungskosten 
usw.) entwickelt. All diesen Methoden 
ist aber inhärent, dass sie die Volatilität 
der Immobilienanlage tendenziell zu 
tief ausweisen (Data Smoothing), weil 
das Bewertungsverfahren nicht täglich 
durchgeführt wird oder veraltete Infor
mationen einfliessen. So wird im Anla
geprozess der Diversifikationseffekt zu 
hoch eingeschätzt und ein zu hoher Ver
mögensanteil in Immobilien investiert.

WAS DIE RISIKEN AUFWIEGT
Den unterschätzten Risiken steht aber 
der Vorteil unterschiedlicher Anlage
stile (Style Boxes) gegenüber. Investo

ren können bei Immobilienanlagen die 
Risiko und Renditeeigenschaften des 
Investitionsobjekts viel stärker steuern 
und gestalten als bei Aktien oder Obli
gationen. Die einzelnen Sektoren, ob 
Wohnliegenschaften, Büros, Einkaufs
zentren, Industrieanlagen und so wei

ter, reagieren unterschiedlich auf den 
ökonomischen Zyklus. Auch unter
scheidet sich das Risiko und Rendite
profil eines voll vermieteten Wohn
objekts erheblich vom Profil eines 
 Einkaufszentrums mit Leerstand und 
Sanierungsbedarf oder von einer zu 
entwickelnden Industriebrache. Die 
Preisentwicklung verläuft auch nicht 
in allen Regionen (urban, ländlich, tou
ristisch etc.) immer gleich. Und der 
 Investor kann seine Mittel zu verschie
denen Zeiten des Lebenszyklus von Im
mobilien allozieren. 

LANGFRISTIG ATTRAKTIV 
Letztlich ist es bei Immobilieninvest
ments absolut üblich, einen Teil der 
 Investition fremdzufinanzieren. Je nach 
Höhe der Fremdfinanzierung (Leve
rage) können die Rendite und Risiko
eigenschaften so den eigenen Anlage
zielen angepasst werden.

Immobilienanlagen eignen sich trotz 
diesen Herausforderungen bei der Be

wertung gerade für langfristig orientierte 
institutionelle Investoren wie Pensions
kassen oder Lebensversicherungen als 
Teil der strategischen Asset Allocation. 
Sie «sitzen» allenfalls unterschätzte Wert
schwankungen einfach aus. 

Für grössere Institutionen mit ent
sprechenden zeitlichen sowie finan
ziellen Ressourcen und Risikokapazi
täten eignen sie sich zudem nicht nur 
als passive Investmentstrategie. Sofern 
man sich ein Knowhow für bestimmte 
Immobiliensektoren oder lebenspha
sen aufbaut, kann sich ein aktiver In
vestor in Spezialgebiete vorwagen und 
dort Performancechancen realisieren. 
Investitionen in Betongold müssen 
keine Flucht sein. Sie sind längst Teil 
einer umfassenden Palette von Anlage
möglichkeiten.

Roland Hofmann, Studienleiter MAS 
in Financial Consulting, ZHAW School 
of Management and Law, und Dozent 
für Banking and Finance
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20 Jahre Immobilienboom

Anzeige

Beispiel eines 
Entwick-
lungspro-
jekts: Die 
ZHAW-Biblio-
thek in Win-
terthur in 
einem denk-
malgeschütz-
ten Industrie-
gebäude auf 
dem ehemali-
gen Sulzer-
Areal.
BILD: ZVG

MEHR ALS 

50%
DER PENSIONSKASSEN

INVESTIEREN VERMEHRT  
IN PRIVATE EQUITY  

UND  IMMOBILIEN UND 
 REDUZIEREN SOMIT LEICHT  

DEN ANLEIHENBESTAND. 
(STUDIE DER UNI ST. GALLEN, 2016)

910
MILLIARDEN FRANKEN

SIND IN DER SCHWEIZ 
 IN FONDS ANGELEGT. 

1236
 ETF SIND AN DER SIX  

SWISS EXCHANGE KOTIERT. 

FAST

  10%
TRÄGT DER FINANZ

STANDORT SCHWEIZ ZUM 
SOZIALPRODUKT BEI.

Anzeige

Der Blick über die Grenze lohnt sich
AUSLÄNDISCHE IMMOBILIEN Schweizer Pensionskassen investieren zu über 90% in Schweizer Immobilien.  

Ein höherer Anteil ausländischer Objekte bringt bei richtiger Umsetzung einen erheblichen Vorteil. 

Dominique Grandchamp  
und Tobias Schäfer

S chweizer Vorsorgeeinrichtungen in
vestieren im In und Ausland in Ak
tien, Obligationen und Immobilien. 

Bei Aktien und Obligationen wurde der 
Home Bias, das Übergewicht inländischer 
Anlagen, zugunsten von Auslandinvesti
tionen stetig reduziert. Bei Immobilien 
wird noch sehr begrenzt im Ausland ange
legt. Gemäss Pensionskassenstatistik 2014 
(BFS) betrugen die Investitionen in aus
ländische Immobilien nur 8,9% der Im
mobilienquote (vgl. Grafik nebenan). 

Im Tiefzinsumfeld ist die Immobilien
nachfrage deutlich gewachsen. Vorsorge
einrichtungen erreichen die strategische 
Immobilienquote aufgrund geschlossener 
Anlagestiftungen jedoch nicht oder wei
chen auf hoch bewertete Immobilien
fonds aus. Die Möglichkeit, auch auslän
dische Objekte zu berücksichtigen, wird in 
der Schweiz noch zu wenig genutzt. 

WESHALB AUSLANDIMMOBILIEN?
Da die Immobilienzyklen in unterschied
lichen Regionen stark dekorrelieren, führt 
die geografische Diversifikation sowohl zu 

geringeren Wertschwankungen des Ge
samtportfolios als auch zu einer Minde
rung des Zinsrisikos. Steigende Zinsen in 
der Schweiz können bei Frankenobli
gationen und inländischen Immobilien 
erhebliche Werteinbussen nach sich zie
hen – das bei einer gängigen Allokation 
von fast 50% des Gesamtvermögens. 

Durch spezifische Anlagen (z. B. Retail, 
Logistik, Hotellerie etc.) wird die Diversi
fikation auch in Bezug auf die Nutzungs
arten verbessert. Ebenfalls gibt es Immo
bilienprojekte mit anderem Risikoprofil 
– neben den Kerninvestitionen in ver

mietete Immobilien mit stabilen Miet
zinseinnahmen bieten sich Möglichkeiten 
im Bereich Value Add oder Opportunistic, 
bei denen die Renditeerwartung, aber 
auch das Risiko sowie die Fremdfinanzie
rungsquote entsprechend zunehmen. Bei 
den ValueAddAnsätzen handelt es sich 
um die Neupositionierung von Immobi
lien. Dabei wird eine Steigerung des 
Marktpreises durch Renovationen und 
Nutzungserweiterungen angestrebt. Zu 
den opportunistischen Strategien gehö
ren Bauprojekte sowie die Entwicklung 
von Bauland mit dem Ziel eines gewinn
bringenden Verkaufs. 

Bei ausländischen Immobilien sind 
die Renditechancen zudem höher. Über 
die nächsten zehn Jahre erwarten wir 
nach Abzug der Währungsabsicherungs
kosten Bruttorenditen in Franken von 
5% in Europa und von 4% in Nordame
rika. Für die Schweiz beziffert sich der 
 geschätzte Wert auf 2%.

WORAUF ZU ACHTEN IST
Neben den Chancen von globalen Im
mobilienanlagen gilt es aber, auch die 
Kehrseite im Griff zu haben. Die Risiken 
können rasch unüberschaubar werden. 
Aus diesem Grund ist eine ausführliche 

Auseinandersetzung mit der Umsetzung 
der Strategie zwingend.

Zuallererst muss die Allokation mit  
ausländischen Immobilien auf Ebene der 
Gesamtstrategie untersucht werden. Dar
aus wird eine kundenspezifische Immo
bilienstrategie abgeleitet. Zu ihrer Fest
legung gehört die Auseinandersetzung 
mit  unterschiedlichen Themen wie geo
grafische Allokation, Anlageform (Direkt
investition oder Fonds), Risikoprofil (Core, 
Value Add, Opportunistic), Typ (Wohnen, 
Geschäft, Logistik etc.). Währungsabsi
cherung, Steuereffizienz und Liquidität 
sind weitere Punkte, die es zu untersu
chen gilt. Immobilien sind ein lokales Ge
schäft und erfordern meistens speziali
sierte Vermögensverwalter mit entspre
chenden lokalen Kenntnissen. Die Mana
gerauswahl ist deshalb bedeutend.

Bei einer sachgerechten Umsetzung 
von ausländischen Immobilienanlagen ist 
es auch für Privatinvestoren möglich, mit 
langfristigem Mehrwert in diese prüfens
werte Anlageklasse zu investieren.

Dominique Grandchamp, Head  
Investment Consulting Schweiz, und 
 Tobias Schäfer,  Senior Investment 
 Consultant, Aon Schweiz
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«Spezifische  
Anlagen verbessern 

auch die  
Diversifikation 
nach Nutzung.»

Stärker als  
angenommen

VOLUMEN Erstmals liegen spezifische Daten vor. Das Schweizer 
Asset Management verwaltet Vermögen von über 2000 Mrd. Fr. 

Hanspeter Frey

Eine neue Plattform von Bankierver
einigung sowie Fonds und AssetMa
nagementVerband Sfama will die in
stitutionelle Vermögensverwaltung der 
Schweiz stärken und ihre Exportfähig
keit verbessern (vgl. Interview Seite 1). 
«Dazu wollten wir zuerst wissen, wo 
wir überhaupt stehen», umriss Sfama
Geschäftsführer Markus Fuchs bei der 
Zahlenpräsentation Anfang September 
die Ausgangslage. 

Das Beratungsunternehmen Boston 
Consulting führte im Auftrag des Ver
bands unter AssetManagern eine Um
frage durch. Im Zentrum stand die 
Frage, wo die Vermögenswerte verwaltet 
werden. «Dieser Ansatz unterscheidet 
sich fundamental von der Statistik der 
Nationalbank, die die in der Schweiz 
 gebuchten Vermögenswerte ausweist, 
oder von den Fondsdomizilstatistiken 
von Swiss Fund Data und Morningstar, 
die den Fokus auf das in der Schweiz 

vertriebene Volumen oder das rechtli
che Domizil der Fonds legen», erklärte  
Daniel Kessler, Managing Partner von 
Boston Consulting Schweiz.

TOPPOSITION IN EUROPA
Das Resultat hat selbst Optimisten über
rascht, wie von Verbandsseite zu hören 
war: In der Schweiz werden Vermögen 
von 1240 Mrd. Fr. in diskretionären Ver
mögensverwaltungsmandaten verwal
tet (Mandaten im Auftrag von Kunden). 
Zusammen mit Daten zu den kollekti
ven Kapitalanlagen (Anlagefonds) ergab 
dies per Ende 2015 in den beiden Kern
gruppen eine Summe von weit über 
2000 Mrd. Fr. Dieses Vermögen wird 
von Banken, Effektenhändlern und von 
der Finanzaufsicht zertifizierten Ver

mögensverwaltern kollektiver Kapital
anlagen und Fondsleitungen verwaltet. 
Das ist, wie SfamaDirektor Fuchs be
tonte, eine Topposition in Europa, die 
nur von Grossbritannien übertroffen 
wird. Die Summe ist auch mehr als 400 
Mrd. Fr. höher als alle in der Schweiz 
verwalteten Pensionskassenvermögen 
(vgl. www.fuw.ch/article/schubfuers
assetmanagementschweiz/).

Von den diskretionären Mandaten 
entfallen gut zwei Drittel auf Unter
nehmen und Institutionen sowie  ein 
Drittel auf Private. Unter den Unterneh
men stammen 20%, von den privaten 
52% aus dem Ausland.  

FOKUSSIERTES VORGEHEN
Die Stossrichtung von Bankiervereini
gung und Sfama ist klar: mit vereinten 
Kräften und fokussiert auf wenige The
men das Asset Management der Schweiz 
stärken, wie Herbert J. Scheidt, VRPräsi
dent von Vontobel und neuer Präsident 
der Bankiervereinigung, betonte. 

Die Hauptaspekte sind: die Export
fähigkeit verbessern, die Regulierung 
der Schweiz internationalen Standards 
anpassen, auf die Altersvorsorge auch 
und nicht zuletzt im Ausland fokus
sieren und die Marke, die Qualität so
wie das Knowhow des Finanzplatzes 
Schweiz pflegen und fördern.

Der Schweizer Markt für die diskre
tionäre Vermögensverwaltung (Man
date im Auftragsverhältnis) und den 
 Absatz von Fondsprodukten wächst 
rund 2%. Der globale Markt hingegen 
expandiert rund 6%. Das zeigt, wie 
wichtig das internationale Geschäft 
für die Branche ist. Das Wachstum im 
Ausland ist vor allem deshalb stärker, 
weil an vielen Orten, namentlich in 
den Schwellenländern, das Vorsorge
wesen erst aufgebaut wird. 

Von Bedeutung für die Anbieter aus 
der Schweiz ist aber auch der Zugang 
zur EU. Scheidt sagte, auf technischer 
Ebene sei man bereit. Was die Politik 
angehe, werde man alles unterneh
men, um einen möglichst baldigen 
positiven Entscheid zu erhalten. Die 
Umfrage zeige, wie wichtig das Asset 
Management und der Finanzplatz all
gemein für die Schweiz seien.

«Die Zahlen zeigen, 
wie wichtig der Sektor 

für den Finanzplatz 
und die Schweiz ist.»



Master/Diploma/Certificate of Advanced Studies

Finance & Banking
MAS/DAS Bank Management, MAS/DAS Private Banking & Wealth Management
MAS/DAS Pensionskassen Management, MAS/DAS Economic Crime Investigation, CAS Tax Compliance Management

Controlling & Accounting
MAS/DAS Controlling, MAS/DAS Corporate Finance, DAS Accounting

Weitere Informationen und Info-Veranstaltungen: www.hslu.ch/ifz-weiterbildung

IFZ-Konferenzen

Enterprise Risk Summit
Perspektiven auf ein ganzheitliches Risikomanagement
24. November 2016, 08:45 bis 16:45 Uhr, IFZ, Zug

Controlling Konferenz
Digitaler Wandel im Controlling
7. Dezember 2016, 08:45 bis 16:45 Uhr, IFZ, Zug

Weitere Informationen und Info-Veranstaltungen: www.hslu.ch/ifz-konferenzen

Die Unterschiede sind tatsächlich markant: Die Ban
ken müssen für die Kreditvergabe erst Geld von den 
Sparkunden holen, also kurzfristige Einlagen, die sie 
langfristig ausleihen. Den Versicherern steht das Kun
dengeld langfristig zur Verfügung. Sie müssen aber oft 
mit kürzerfristigen Investments vorliebnehmen, was 
genau umgekehrt ist wie bei den Banken. Es ist ein 
 anderes, kleineres Risiko.  

Sind Versicherungspolicen nicht auch kündbar?
Eine beispielsweise zehn Jahre laufende Lebensversi
cherung vor Fälligkeit aufzulösen, ist für den Kunden 
in aller Regel schlecht. Es kostet, und die Chance auf 
einen Ertrag, der den Garantiezins übertrifft, verpufft.  

Wie schwer fällt es, langfristige Anlagen zu finden?
Bei Obligationen ist es schwer. Die Marktliquidität 
wird immer schwächer. Banken haben sich vom Han
del  zurückgezogen und besitzen kaum noch Eigen
bestände, was mit der erhöhten Kapitalhinterlegung 
zu tun hat. Die Notenbanken grasen mit ihren Kauf
programmen den Markt ab, und in der Schweiz ist das 
Angebot von Natur aus begrenzt. 

Was bringt die ultralockere Geldpolitik noch?
Sie bringt Stabilität. Die Notenbanken wissen selbst
verständlich, dass immer mehr Geldpumpen kaum 
 etwas nützt. Weder steigen die Kreditausleihungen 
noch die Unternehmensinvestitionen. Dafür entste
hen Blasen an den Vermögensmärkten. Aber das Ban
kensystem braucht noch immer enorm viel Kapital, 
um gesund zu werden, und Staaten müssen sich bil
lig finanzieren, weil vielen von ihnen die Schulden 
sonst über den Kopf wachsen. Das ist ein langer Pro
zess, der Geduld erfordert.   

Den Preis zahlen die Sparer, die Vorsorgeeinrichtungen.
So ist es. Wobei – solange wir positive Realzinsen ha
ben, bleibt immer noch ein kleiner Ertrag zurück.  

Wohin steuern die Zinsen?
Wir werden noch längere Zeit niedrige Zinsen sehen. 
Jedoch dürfte das untere Ende erreicht sein. Bei noch 
tieferen Sätzen ginge irgendwann ein Aufschrei durch 
Bevölkerung und Politik. Das wollen die Notenbanken 
nicht riskieren.

Und die Inflation?
Es fehlt an substanziellem preistreibendem Wachs
tum. In den USA ist der Wachstumstrend nach unse
ren Prognosen mit knapp 2% neutral. Die Frage ist, 
kann Europa, können Schwellenländer wie China 
und Indien für Zug sorgen? Die Aussichten sind eher 
verhalten, so bleiben auch die Inflationserwartungen 
eher niedrig. 

Die ultralockere Geldpolitik führt zu  Blasen an den Ver-
mögensmärkten, wie Sie selbst sagen. Wo am meisten?
Bei den Regierungsanleihen, die von den Notenban
ken stark nachgefragt werden, und in einzelnen Seg
menten am Immobilienmarkt. Auch Aktien sind nicht 
mehr billig. 

Gibt es Parallelen, wann solche Blasen platzen? 
Parallelen für die Korrektur von überbewerteten Märk
ten gibt es. Was man hingegen nie weiss und auch nicht 
in den Griff bekommt, ist das Timing. Es gibt grund
sätzliche Überlegungen und Modelle, wie sich eine 
Wirtschaft entwickelt, wohin die Kapitalströme gehen, 
welchen Anlagen die Zukunft gehört. Doch ob ein er
wartetes Wachstum im nächsten oder im übernächsten 
Jahr eintritt, wann es Inflation gibt und ob die Märkte 
früh oder später reagieren, weiss niemand.

Wie schützt Baloise das Portfolio?
Mit Risikokapital, das es braucht, um Volatilität abzu
federn. Der Schweizer Solvenztest SST der Finma sagt 
genau, wie viel dazu nötig ist. Er gibt vor, was zu ma
chen ist, nur kann ich das auf der Investmentseite 
nicht oder nur unvollständig umsetzen, weil wie 
 gesagt die Marktliquidität fehlt. Der zweite Schutz ist 
die Absicherung. Einen grossen Teil der Aktienquote 
haben wir mit PutOptionen abgesichert – nicht beim 
 jetzigen Kurs, das wäre zu teuer, sondern zu einem tie
feren. Eine Korrektur würden wir aus dem Risikotopf 
abfedern, den Rest durch die Puts. 

Wie weichen Sie aus, wenn es das Volumen, das Material 
nicht gibt, das Sie benötigen, oder wenn Sie keinen 
 Käufer finden für Positionen, die Sie abbauen wollen? 
Über gute Kontakte. Man muss wissen, wer auf welche 
Anlagen spezialisiert und am Markt aktiv ist. Beim 
 Verkauf einer Anleihe steht oft nicht eine andere Ver
sicherung auf der Gegenseite, sondern ein ausländi
scher Investor, der über den Swap in den Dollar noch 
etwas Rendite herausholen kann. 

Haben Sie Anleihen verkauft? Weshalb?
Wir haben Obligationen, die gegenwärtig negativ ren
tieren, verkauft, vor allem kurze Laufzeiten. An ihre 
Stelle haben wir langlaufende Titel gekauft. So haben 
wir nicht nur eine höhere Verzinsung erreicht, sondern 
auch Gewinn realisiert. Negativ rentierende Papiere zu 
halten, macht keinen Sinn. 

Pensionskassen haben ähnlichen Anlagebedarf und  
 ähnliche Anlagenot und forcieren neu das Hypothekar-
geschäft. Was heisst das für die Margen?
Pensionskassen sind kurzfristig eine Konkurrenz. 
Aber sie werden feststellen, dass das Hypogeschäft 
nicht einfach ist. Sie arbeiten mit Partnern zusam
men, was nicht günstig ist. Versicherungen können 
das Geschäft selbst umsetzen. Früher rechneten wir 
mit Risikokosten zwischen 25 und 30 Basispunkten, 
die es für Zahlungsausfälle brauchte. Heute ist es 
praktisch null. Es werden für Hypotheken Kalkulatio
nen gemacht, die in den nächsten zwei, drei Jahren 
bei anhaltend niedrigen Zinsen aufgehen mögen. 
Aber was ist, wenn der Zinstrend kehrt? Ich bin 
 gespannt, wie dann die Reaktion sein wird, wenn ein
zelne Pensionskassen gestehen müssen, dass sie 
 Kreditausfälle verzeichnen. 

Wie viel will und kann Baloise am 
 Immobilien  markt  investieren? 
Bis jetzt haben wir noch immer das Budget erreicht – 
in der Schweiz. Und wenn Sie wissen wollen, wo Bla
sen sind, dann bei den mittelpreisigen Mehrfamilien
häusern. Heute gehen auch Private in diesen Sektor. 
Ein Anleger mit einem Vermögen von 5 Mio. Fr. kann 
mit einer günstigen Hypothek problemlos in ein Mehr
familienhaus investieren, selbst wenn am Schluss eine 
Rendite von 2% resultiert. Das ist ungesund.  

Wie rechnet Baloise?
In zwei Teilmärkten kann ein Institutioneller noch et
was unternehmen: bei grösseren Projekten ab 100 Mio. 
Fr., da mischen keine Privaten mehr mit, und in der  
Projektentwicklung. 

Wie wird sich die Kapitalanlage verändern?
Ich kann mir vorstellen, dass nicht mehr nach Anlage
kategorien, sondern nach Risikoparametern investiert 
wird, quer durch alle Klassen hinweg, nach Zinsände
rungs, Kredit, Aktien, Rohstoffrisiken etwa. Verein
facht gesagt: Ob man eine Anleihe  oder eine Aktie von 
Ford kauft – am Ende steht das Unternehmensrisiko. 
Die Risikooptimierung bestimmt den Ertrag. 

Nächstes Frühjahr gehen Sie nach 35-jähriger Tätigkeit 
im Anlagegeschäft in Teilpension. Was gibt der 
 erfahrene Profi dem Privatanleger mit auf den Weg?
Zwischen Risikofreude und Risikofähigkeit unterschei
den und sich bewusst sein, dass die fähigkeit das alles 
entscheidende Kriterium ist. Nicht jedes Jahr die Stra
tegie wechseln und Moden aufsitzen, und – das Wich
tigste – bei Rückschlägen nie verkaufen. Das stellt sich 
im Nachhinein fast immer als falsch heraus.
 
Interview: Hanspeter Frey und Thomas Hengartner 

Herr Wenk, was sind heute noch sichere Anlagen, 
 nachdem man für Staatsanleihen draufzahlen muss? 
Wenn für den Investor eine Negativrendite resultiert, 
sind es Regierungsanleihen aus den Industrieländern  
nicht mehr. Im Kontext eines diversifizierten Geld
vermögens muss jedoch nicht jede Anlage immer 
wertstabil sein. Das Gesamtpaket zählt.

Kauft Baloise Anleihen mit negativer Verfallrendite?
Nein, wobei man sagen muss: Anleihen mit negativer 
Rendite sind nicht für alle Anleger zwingend ein Ver
lust. Wer auf noch niedrigere Zinsen  spekuliert, macht 
unter Umständen einen Kursgewinn. Investoren bei
spielsweise mit Dollarvermögen haben Chancen auf 
ein Differenzspiel. Ein Währungsgewinn oder der 
 Ertrag aus der FrankenDollarAbsicherung können 
die negative Anleiherendite überkompensieren. 

Was ist an Rendite für eine Neuanlage realistisch?
Frankenanleihen werfen noch etwa 0,1% ab, Un
ternehmensobligationen in Fremdwährung 0,5 bis 
0,75%, wobei nach der Währungsabsicherung noch 
rund 0,25% bleiben. Aktien haben eine Dividenden
rendite von ungefähr 2,5%. Auf Hypothekarkrediten 
resultiert netto 1 bis 1,5%, Mietimmobilien geben 
etwa 3% her. Kombiniert ergibt das eine durch
schnittliche Rendite von 1 bis 1,5%. 

Wie beurteilen Sie alternative Investments, Privat-
kredite, Private Equity, Infrastruktur, die häufig illiquid, 
dafür rentabler sind? 
In Private Equity und Hedge Funds investieren wir seit 
fünfzehn Jahren. Die Resultate bei Private Equity sind 
ausgezeichnet. Allerdings fliesst viel Kapital in diesen 
Markt. Er ist schon ziemlich reif, weshalb wir gegen
wärtig keine Positionen aufbauen. Bei Hedge Funds 
 haben wir das Konzept angepasst. Wir machen nichts, 
was irgendwie handels oder aktienorientiert ist. Wir 
zahlen den Hedge Funds nicht für das Beta, das ma
chen wir selbst, sondern für die Überschussrendite in 
wenigen korrelierten Bereichen, wie beispielsweise bei 
EventDriven, also Sonderereignisse wie Übernahmen 
oder Rückkäufen. Auch Privatkredite sind interessant. 
Wo wir uns fernhalten, ist Infrastruktur.

Weshalb meiden Sie Infrastrukturinvestments?
Weil es oft staatliche oder staatlich unterstützte Pro
jekte sind und so politische Risiken bergen. Man denke 
an die vom norwegischen Staat lancierte Erdgas
transportinfrastruktur. Kurz nach Beginn waren die 
Anleger plötzlich  mit einer Reduktion der vereinbar
ten Durchleitungsgebühren konfrontiert. Oder nach 
einem Regierungswechsel werden Subventionen für 
erneuerbare Energien gekürzt. Die Länderanalyse ist 
deshalb wichtig. Wir betreiben sie für alle Investments. 
Kombiniert mit der Unternehmensanalyse bekommen 
wir so ein umfassendes Bild von den Chancen und den 
Risiken in einem Gebiet.

Ratingagenturen beachten Sie nicht?
Doch, aber nicht ausschliesslich. Ratingagenturen 
werden von den Schuldnern bezahlt. Von den Ver
sicherern verlangt die Aufsicht eine eigenständige 
Schuldnerbeurteilung.

Versicherungen beklagen sich, sie würden vom Regulator 
gleich hart angefasst wie Banken, obschon ihr  Geschäft 
weniger riskant sei. Wie stellen Sie sich dazu?  

«Das Geldpumpen der Noten-
banken bringt immer weniger. 

Den Preis zahlen Sparer  
und Vorsorgeeinrichtungen.»
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«Bei noch tieferen Zinsen gibt es einen Aufschrei»

ZUR PERSON

Nach dem Rechtsstudium in Basel arbeitete Martin Wenk 
während zehn Jahren im Bankgeschäft in verschiedenen 
Funktionen der Vermögensverwaltung. Im Jahr 1992 
wechselte er zur Baloise. Seit 2001 ist er als Mitglied der 
Konzernleitung für das gesamte Asset Management der 
Versicherungsgruppe zuständig. Der 59-Jährige wirkt 
ausserdem im VR der Bank Unigestion und von Com-
penswiss, die die Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO 
führt. Im Mai 2017 tritt Wenk aus der Konzernleitung 
 zurück, bleibt Baloise aber für Spezialaufgaben erhalten.

MARTIN WENK, Mitglied der 
Konzernleitung und verantwortlich 

fürs Asset  Management  
der  Baloise, schildert, wie er mit der 

kniffligen Aufgabe umgeht: 
 Versicherer  finden für  

ihre langfristigen  Verpflichtungen 
kaum noch  geeignete  

Geldanlagen, oder dann  
sind sie teuer.   

«Obligationen bringen 0,1% 
Rendite, Aktien etwa 2,5% 

und Immobilien 3%. Kombiniert 
ergibt das 1 bis 1,5%.»

«Anlegern rate ich, an der 
 Strategie festzuhalten, keinen 

 Moden aufzusitzen und bei 
Rückschlägen nie zu verkaufen.»
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            Wo Mehrwert     lockt   –
                                                                                         sechs Wege zum Erfolg
1_Privatkredite – Die Bedeutung wächst, Beispiel Investment Grade
Alfonso Papa

«Disintermediation», der Wegfall des Ver
mittlers, ist spätestens seit dem Internet 
eine unbestrittene Realität für den Ver
trieb von Informationen, Konsum
gütern, Handelswaren und Dienstleis
tungen. Derweil macht sich der Begriff 
immer auch mehr im Finanzwesen breit, 
was die Finanzintermediäre zum grund
sätzlichen Überdenken ihrer Dienstleis
tungen zwingt.

In der Kreditvergabe kann die traditio
nelle Rolle der Bankinstitute als ein Ent
gegennehmen und Transformieren von 
Geldern zur Finanzierung von Unter
nehmen, Projekten und Investitionen be
zeichnet werden. Der Vergleich institu
tioneller Kreditvergabe im europäischen 
Markt mit der Kreditvergabe in den 
USA zeigt deutliche Strukturunterschiede: 
Statistiken sprechen den USBanken 
einen heimischen Marktanteil von rund 
einem Fünftel zu, während die traditio

nelle Finanzierung über Bankinstitute in 
Europa gut die Hälfte der ausstehenden 
Kredite in Anspruch nimmt. 

Ausgehend von weiterhin herausfor
dernden niedrigen Zinsen und einer im
mer strengeren Regulierung des Bank 
und Kreditwesens treffen sich liquide 
 institutionelle Investoren und finanzie
rungsbedürftige Unternehmen vermehrt 
direkt am privaten Kapitalmarkt. Die 
unter den Regeln von Basel III festgeleg
ten Eigenkapitalanforderungen, Mindest
liquiditäts und strukturelle Liquiditäts
quoten werden die Kreditvergabe der 
Banken weiter eindämmen, zumal die 
Umsetzung der regulatorischen Massnah
men mehrheitlich noch vor uns liegt. 
NichtBanken wie Pensionskassen, Anla
gestiftungen, Versicherungen sowie Ver
mögensverwalter, Family Offices und wei
tere Investoren springen in die Lücke.  

Privat platzierten Krediten werden 
gerne Begriffe wie «alternativ» oder «illi
quid» angeheftet. Dabei lässt sich die 
Mehrrendite gegenüber öffentlichen An

leihenmärkten weder durch erhöhte Risi
ken noch durch Illiquidität begründen. 
Der Finanzchef eines Unternehmens 
würde einer höheren Zinsbelastung ein
zig begründet durch die eingeschränkte 
Handelbarkeit des Privatkredits kaum zu

stimmen. Vielmehr ist die Prämie durch 
die Flexibilität des Privatmarktes und 
durch die Verfügbarkeit der Finanzie
rung zu erklären. 

Ein Vergleich des öffentlichen Anlei
henmarktes mit dem Markt für privat plat

zierte Kredite in den USA zeigt, welche 
 Diversifikation ein langfristig orientierter 
Investor in seinem Portfolio erlangen 
kann. Ein typisches Privatkreditportfolio 
präsentiert sich mit rund 10% Finanzwer
ten, 65% Industrie und 25% Versorgungs
werten. Beim öffentlichen Markt ist die 
Konzentration in Finanzwerten mit über 
30% wesentlich höher. Geografisch sind 
Kreditnehmer aus Europa mit 35% und 
Australien/Asien mit 10% vertreten, wäh
rend auf dem öffentlichen Markt Unter
nehmen aus den USA und Kanada bei
nahe 90% in Anspruch nehmen. 

Die Kreditbonität ist mit 90% Invest
ment Grade mit derjenigen des öffent
lichen Marktes weitgehend identisch. 
Ausser von der Diversifikation profitie
ren Anleger zudem auch von einer Mehr
rendite von gut 100 Basispunkten und 
einer geringeren Kreditausfall sowie einer 
höheren Verwertungsrate.

Alfonso Papa, Geschäftsführer,  
NN Investment Partners Schweiz
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4_Subordinated Loans – Nichts für Mark-to-Market-Jünger
Thomas Fedier

Nirgendwo zeigen sich die unbeabsichtig
ten Wirkungen der verschärften Banken
regulierung und der täglichen Bewertun
gen zum Marktkurs (Mark to Market) so 
deutlich wie im Segment der Subordinated 
Loans, der nachrangigen Anleihen.

Noch nie war Geld so billig, aber gleich
zeitig erreichen die Zinsen für nachran
gige Darlehen stratosphärische Höhen. 
In Franken, in Euro oder in Dollar be
wegen sie sich zwischen 7 und 12% oder 
sogar noch darüber, bei Laufzeiten von 
drei bis fünf Jahren. 

Das ist im derzeitigen, renditearmen  
Umfeld ein fantastischer Ertrag. Der ein
zige Pferdefuss ist: Nur die wenigsten ins
titutionellen Investoren können sich Sub
ordinated Loans in ihren Büchern leisten. 
Die Banken begnügen sich (anders als frü
her) mit der Rolle des Intermediärs. 

Der Grund dafür ist klar. Die Verpflich
tung zu MarktoMarketBewertungen 

kann bei einer der Natur nach illiquiden 
Anlagekategorie bereits bei kleineren 
Verstimmungen groteske Verzerrungen 
verursachen. 

In der letzten Finanzkrise 2007/2008  
waren teilweise Buchverluste von 90% 
zu  verzeichnen. Aber gab es wieder Ge
winne von 390% zum Nennwert bezie
hungsweise ein paar tausend Prozent vom 
Tiefststand aus gesehen.

Damit bleibt die Anlageklasse der 
nachrangigen Anleihen faktisch Investo
ren vorbehalten, die nicht unter dem 
Zwang stehen, Mark to Market zu be
werten. Es sind Anleger, die ihre Titel 
zum Einstandswert in ihren Büchern las
sen können, zumindest so lange, als die 
Zinsen pünktlich gezahlt werden. Dieser 
Kreis beschränkt sich weitestgehend auf 
Pensionskassen und auf einige Versiche
rer. Es gibt auch einen oder zwei speziali
sierte Fonds, die sich diesem Investment 
zugewandt haben.

Privatanleger müssen als Qualified In
vestor zertifiziert sein (oder einem Vermö

gensverwalter einen VVAuftrag erteilen), 
wenn sie die Anlagekategorie in ihrem 
Portefeuille berücksichtigen wollen. Die 
Voraussetzung für die Qualifizierung ist 
vorzeigbares Wissen durch Ausbildung, 
Beruf und Erfahrung in der Finanzwelt, 
um die Investitionsrisiken beurteilen zu 

können. Sie müssen über mobile Anlagen 
von mindestens 500 000 Fr. verfügen oder 
schriftlich bestätigen und nachweisen 
können, mindestens 5 Mio. Fr. an mobilen 
Anlagen zu besitzen.

Eine positive Folge der hohen Zinsen 
ist die natürliche Selektion der Schuldner. 
Geld fliesst nur in Unternehmen, deren 
Geschäft und deren Führung ausreichend 
Gewähr dafür bieten, die hohen Zinsen 
auch erwirtschaften zu können. Es ist also 
weniger das flippige InternetStartup mit 
der Hauslieferung für Gemüse und Eier, 
das solche Titel ausgibt. Emittent ist eher 
die Baugesellschaft mit einer grossen Pro
jektentwicklung in guter Lage und nach
haltig positivem wirtschaftlichem Umfeld, 
die beispielsweise 200 Mio. Fr. benötigt. 

Früher konnten sich solche Unterneh
men an die Bank wenden, heute muss 
sich diese wie erwähnt mit der Rolle als 
Intermediär begnügen, das Darlehen in 
verdaubare Tranchen teilen und selbst 
oder über einen Broker dafür die geeigne
ten Investoren auftreiben.

Das dafür in Frage kommende aus
serbörsliche oder OvertheCounterGe
schäft funktioniert aber auch umge
kehrt. Investoren suchen immer wieder 
solche Tranchen im Rahmen ihrer alter
nativen  Investments.

Subordinated Loans verbinden mit Pri
vate Equity die tendenzielle Illiquidität 
und die Bereitschaft zu einer langen Hal
tefrist. Der Vorteil der nachrangigen Dar
lehen ist die definierte Endfälligkeit. 

Dafür ist aber auch der Gewinn limi
tiert. Wobei die Limiten bei Distressed 
Subordinated Loans zwar begrenzt sind, 
jedoch unendlich viel höher liegen kön
nen als bei anderen Kategorien im Bereich 
der alternativen Investments. 

Aber Nerven braucht es schon, gerade 
in Krisenlagen, sowie die Fähigkeit zu 
einer BuyandHoldStrategie. Zudem ist,  
ganz essenziell, ein sicheres Auge für die 
Qualität des Schuldners notwendig.

Thomas Fedier, CEO und Partner,  
VT Wealth Management

2_Infrastruktur – Reizvoll, aber die Rosinen sind schwierig zu finden 5_Europäische Immobilien – Nach Brexit attraktiv
Pascal Böni

Infrastrukturinvestments haben sich im 
aktuellen Niedrigzinsumfeld zur attrakti
ven Anlagekategorie entwickelt. Ausser 
Direktinvestitionen in InfrastrukturAs
sets berücksichtigen institutionelle Inves
toren in diesem Sektor auch Debt und 
MezzanineLendingStrategien. Von be
sonderem Interesse sind dabei Investitio
nen in bestehende Assets, die neu genutzt 
oder erweitert werden sollen (sog. Brown
fieldProjekte). Aber auch die Finanzie
rung neu zu erstellender Assets (Green
fieldProjekte) ist von Interesse. 

Beachtlich ist die Entwicklung der ver
walteten Vermögen von Fonds, die auf 
nichtkotierte InfrastrukturAssets fokus
sieren: Im Jahr 2004 wies dieser Sektor 
ein Volumen von gerade einmal rund 
17 Mrd. $ auf, während die in Fonds ver
walteten nicht gelisteten Infrastructure
Vermögen ein paar Jahre später (im Juni 

2015) 309 Mrd. $ betrugen. 35% dieser 
Fonds investieren mit Fokus Europa. 
 Beachtlich ist auch der hohe CashBe
stand in den Fonds von rund einem Drit
tel des Gesamtwerts. 

Doch nicht nur die Fonds sind wich
tige Akteure. So bezifferte sich zum Bei
spiel das Volumen privat platzierter 
Bonds im Infrastruktursektor (Versorger, 
Energie und Telecom) in Europa im ver
gangenen Jahr  auf beachtliche 11 Mrd. €. 
Bei einem Spread privat platzierter Infra
strukturanleihen  von 350 Basispunkten 
(Benchmark: US Treasury für Dollar, 
Bund für Euro) bietet auch dieses Seg
ment attraktive Möglichkeiten. So ver
stärken institutionelle Anleger ihre Di
rektinvestitionen in Form von Private Pla
cement Bonds oder CoInvestments mit 
Fondsmanagern und machen sich auf, 
einen Teil der attraktiven Renditen in die
sem Markt zu sichern. 

Interessant ist der Vergleich mit den 
 Infrastrukturfonds auch in Bezug auf die 

FundRaisingAktivität in Europa. Wäh
rend mit Private Placement Bonds die er
wähnten 11 Mrd. € platziert wurden, be
trägt der vergleichbare Betrag für auf 
Europa fokussierte DebtFonds 9,5 Mrd. €. 

Der hohe Volumenzuwachs erklärt 
sich mit der attraktiven Rendite. So kann 
mit einer durchschnittlichen IRR (Inter
nal Rate of Return) von rund 10 bis 15% 
(für die VintageJahre 2009, 2010, 2011 
und 2012) gerechnet werden. Es über
rascht deshalb nicht, dass die derzeitige 
durchschnittliche Allokation bei insti
tutionellen Anlegern (vgl. Preqin Infra
structure Online) von 4,3 auf 5,7% stei
gen soll. Zu den Investoren gehören 
ausser den klassischen institutionellen 
Anlegern auch Family Offices. Sie machen 
im Privatvermögenssegment rund 75% 
des Volumens aus.

Gemessen an den nach wie vor stei
genden FundRaisingZielen nichtkotier
ter Infrastrukturfonds (Januar 2015/2016 
aggregiertes FundRaisingZiel: 97/120 

Mrd. $) sowie infrastrukturorientierter 
DebtFonds (Januar 2015 aggregiertes 
FundRaisingZiel von 22,7 Mrd. $) ist da
von auszugehen, dass der Sektor weiter
hin auf sich aufmerksam machen wird. 

Trotz des ungebrochenen Wachstums 
zeigt sich aber auch in diesem Markt eine 
gewisse Abkühlung. So sind zum Beispiel 

die durchschnittlich verrechneten Ma
nagement Fees von 1,9 (für 2009 aufge
legte Fonds) auf 1,5% (für 2015 aufgelegte 
Fonds) gesunken. Grund ist der gestie
gene Wettbewerb unter den Anbietern. 

Die gleiche Beobachtung lässt sich für 
den Carry (Übertrag) machen, der in der 
identischen Periode von 20 auf 14,5% ge
sunken ist. Auch das Transaktionsvolu
men hat sich von einem Höchststand im 
Jahr 2013 von 1077 Mrd. $ weltweit auf 661 
Mrd. $ 2015 reduziert. 

Die InfrastrukturInvestmentManager 
dürften im derzeitigen Umfeld zuneh
mend damit konfrontiert sein, dass attrak
tive Projekte schwieriger zu finden sind 
und von verschiedensten Investoren stark 
umworben werden. Im Privatkreditsektor 
für Infrastruktur ist deshalb ein selektives 
Anlageverhalten angezeigt. Trotzdem bie
tet das aktuelle Marktumfeld ausgewählte 
attraktive Investmentchancen. 

Pascal Böni, Partner, Remaco

Monika Sujkowska

Für die nächsten fünf Jahre ist bei konti
nentaleuropäischen Immobilien mit einer 
Gesamtrendite von 4,6% zu rechnen. 
Diese Prognose wird gestützt durch sich 
erholende Mietpreise bei knappem Ange
bot und hoher Nachfrage aufseiten er
tragshungriger Investoren.

Die Auswirkungen des BrexitEnt
scheids in Grossbritannien auf die euro
päische Wirtschaft und den Hausbesitzer
markt sollten nur geringfügig sein. Das 
Wirtschaftswachstum sollte sich aufgrund 
der Verflechtung beider Märkte leicht ver
ringern. Unterstützt durch die expansive 
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank 
(EZB) sollte das Wachstum dennoch über 
dem Trend bleiben. Die Erwartung, dass 
die EZB die Märkte nach dem britischen 
Referendum mit anhaltend offener Geld
schleuse beruhigen wird, hat zu historisch 
tiefen Obligationenrenditen geführt (vgl. 

Grafik). Das wiederum hat auf den Immo
bilienmarkt erhebliche Auswirkungen,  
heute und in Zukunft. Die Geldhüter hal
ten die Zinsen noch länger niedrig und 
weiten ihre quantitative Lockerung wo

möglich noch aus, sollte die Situation es 
erfordern. Die grosse Renditedifferenz zu 
Staatsanleihen wird die Attraktivität euro
päischer Immobilien verstärken und wei
tere Investoren in die Anlageklasse locken. 

Für erstklassige europäische Immobilien 
erwarten wir in diesem Jahr eine beson
ders hohe Rendite von 12,3 %. Die Pro
gnose für die Periode von Mitte 2016 
bis Mitte 2021 bewegt sich um 4,6% jähr
lich, auch das ein attraktiver Wert. Rendi
tetreiber nach 2017 werden die Ein
künfte und nicht mehr die Wertzunahme 
sein. Die Bauentwicklung bleibt ge
dämpft, dadurch steigt der Ertrag auf
grund des knappen Raumangebots und 
der höheren Nachfrage.

Der europäische Bürosektor ist im 
Miet und Ertragszyklus weiter fortge
schritten als der Privat und der Industrie
sektor. Nach einem kurzfristigen Schub 
2016/17 sollten die Renditen erstklassi
ger Büroflächen von 2018 bis 2020 wegen  
sinkender Mieteinnahmen zurückgehen. 
Kurzfristig bewirkt die langsamere Bau
entwicklung in vielen Ländern steigende 
Mieten, weil die Quote leerstehender erst
klassiger Büroflächen mit 9,2% den tiefs
ten Stand seit 2009 erreicht hat. 

Der Einzelhandelssektor wird in den 
nächsten fünf Jahren aufgrund erhöhter 
Konsumausgaben stark abschneiden. Je 
mehr Verbraucher von zu Hause aus 
 einkaufen können, umso mehr sind Ein
zelhändler bereit, für die attraktivsten 
und leicht zugänglichen Standorte einen 
 Aufpreis zu zahlen. Dahin kommen die 
Konsumenten noch. Abgelegene und un
attraktive Standorte werden abgestraft.

Die Unsicherheit, wie es mit dem Bre
xitweitergeht, und der steigende Popu
lismus auf dem europäischen Kontinent 
bergen zwar Risiken. Trotzdem ist der Aus
blick für europäische Immobilien positiv. 
Vor dem Hintergrund einer weiterhin lo
ckeren Geldpolitik, eines knappen Ange
bots und steigender Mieten sind konti
nentale Immobilien im Vergleich zu ande
ren Anlageklassen attraktiv.

Monika Sujkowska, Analystin,  
Real Estate Investment Strategy and  
Research, Aviva Investors

3_Insurance Linked Strategies – Private-ILS-Fonds rücken vor 6_Private Equity – Die Small-Cap-Illusion klären
Stefan Kräuchi

Niedrige bis negative Zinsen machen den 
Anlegern weltweit zu schaffen. Als Folge 
steigt die Nachfrage nach Alternativen zu 
festverzinslichen Anlagen. Insurance Lin
ked Strategies (ILS, verbriefte Versiche
rungsstrukturen)  haben seit ihrer Einfüh
rung Mitte der Neunzigerjahre dank ihrer 
geringen Korrelation zu traditionellen und 
alternativen Anlagen zusehends an Inter
esse gewonnen. Nachdem sich die Anla
geklasse vorerst in der Schweiz, Europa 
und Nordamerika etabliert hatte, sind in 
den letzten paar Jahren auch Investoren in 
Australien, Neuseeland und Japan auf den 
Geschmack gekommen.

Interessanterweise wurden die ersten 
ILSFonds ab 2003 in der Schweiz vorerst  
an Privatanleger verkauft, erst später ka
men Institutionelle dazu. In den meisten 
anderen Ländern waren es zuerst vor al
lem professionelle Anleger. 

Per Ende Juni 2016 sind die weltweit in 
Insurance Linked Strategies angelegten 
Gelder auf rund 75 Mrd. $ gestiegen. Wäh

rend zu Beginn die KatastrophenBonds 
(Cat Bonds) im Zentrum des Interesses 
standen (30%), ist dieses Instrument mitt
lerweile durch Collateralized Reinsurance 
Contracts, auch bekannt als Private ILS, 
mit einem Anteil von 54% am ausstehen
den alternativen Rückversicherungskapi
tal überholt worden. An dritter Stelle ste

hen die Sidecars mit 10,7%, an vierter die 
Industry Loss Warranties (ILW) mit 5,7%.

Wei grössere versicherte Naturkatast
rophen ausblieben, kombiniert mit dem 
beachtlichen Mittelzufluss in Cat Bonds, 
wurde deren Rendite kontinuierlich nach 
unten gedrückt. Gleichzeitig konnten die 
Neuemissionen die steigende Nachfrage 

nur teilweise decken. Der Zugang zu Cat 
Bonds ist wegen ihres Wertpapiercharak
ters relativ einfach. Die Anforderungen 
für Direktanlagen in Private ILS, bei denen 
es sich um Rückversicherungsverträge 
handelt, sind deutlich höher. Notwendig 
sind ausser rückversicherungstechni
schem Knowhow und guten einschlägi
gen Kontakten bestimmte rechtliche und 
organisatorische Voraussetzungen, die 
fast nur von spezialisierten ILSFonds er
füllt werden können. 

Private ILS haben im Vergleich zu Cat 
Bonds nicht nur den Vorteil, dass die 
 Renditen beziehungsweise die Versiche
rungsprämien klar höher sind, sondern 
sie erlauben auch eine breitere Diversifi
kation und Granularität des Portefeuilles 
in Bezug auf die zu versichernden Gegen
parteien, ihre geografische Herkunft und 
die Unternehmensgrösse, die Art der Risi
ken, den Mechanismus der Verträge, aber 
auch bezüglich der durchschnittlichen 
Grösse der einzelnen Verträge. 

Der Nachteil von Private ILS gegenüber 
Cat Bonds ist die geringere Liquidität. Die 
ihnen zugrundeliegenden Rückversiche

rungsverträge haben normalerweise eine 
Laufzeit von zwölf Monaten. Die wich
tigsten Erneuerungsdaten sind jeweils 
der 1. Januar und der 1. Juli, teilweise noch 
der 1. April für japanische Risiken. Durch 
die Kombination von Verträgen mit un
terschiedlichen Erneuerungsdaten gelingt 
es den meisten ILSFonds zumindest, 
eine halbjährliche Liquidität des Porte
feuilles zu erreichen. 

Viele ILSFonds kombinieren diese we
niger liquiden Instrumente mit Cat Bonds, 
um so zumindest eine vierteljährliche Li
quidität anbieten zu können. Eine Analyse 
der Fonds im Eurekahedge ILS Advisers 
Index zeigt, dass die Fonds, die haupt
sächlich in Private ILS investieren, von 
Ende 2005 bis Juni 2016 eine annualisierte 
Nettorendite von 7,11% erzielt haben, 
während CatBondFonds auf 5,55% ka
men. Somit kann der Anleger je nach Prä
ferenz zwischen der höheren Liquidität 
der CatBond und der besseren Rendite 
der PrivateILSFonds wählen.

Stefan Kräuchi, CEO und Partner,  
ILS Advisors

Ivana Reiss

Investoren durchliefen in den letzten Jah
ren bei Private Equity eine steile Lern
kurve. Heute wird nicht mehr in Frage 
 gestellt, ob in diese illiquide Anlageklasse 
nur mit kontinuierlicher Strategie und 
langfristigem Anlagehorizont erfolgreich 
investiert werden kann. Die Investoren 
haben sich damit auch von der Illusion 
verabschiedet, ihre PrivateEquityAnla
gen timen zu können. 

Allerdings gibt es weiterhin einige Irr
glauben. Einer davon ist die SmallCap 
Illusion. Die Fehlannahme kann sowohl 
auf der Ebene der PrivateEquityFonds 
als auch bei den unterliegenden Unter
nehmen beobachtet werden. 

Im Markt besteht noch oft die Wahr
nehmung, dass das PrivateEquityUni
versum weitgehend kleinkapitalisierte 
Gesellschaften umfasst. Möglicherweise 
liegt das an der Medienwirksamkeit der 
erfolgreichen Unternehmen, die es sozu
sagen über Nacht aus der Garage bis an 
die Börse geschafft haben. Das kann zu 

Fehlinterpretationen führen, beispiels
weise der Meinung, Private Equity könne 
in einem diversifizierten Portfolio durch 
kotierte SmallCapAktien substituiert 
werden. Doch die Risiken sind unter
schiedlich. Investoren sollten daher auch 
entsprechende Risikoprämien erwarten.

Ein diversifiziertes PrivateEquity
Portfolio ist hinsichtlich der Kapitalisie
rung und der Anzahl Zielunternehmen in 
der Regel breiter gefächert als kotierte 
Small Caps. Die niedrige Volatilität der 
Renditen eines PrivateEquityBestands 
leistet ausserdem einen positiven Beitrag 
zur Begrenzung des Gesamtrisikos des 
Portfolios, auch wenn dies zum Teil aus 
der Bewertungsmethodologie und ihrer 
Verzögerung hervorgeht. 

Auch in Bezug auf die Liquidität und 
die Abdeckung von unterschiedlichen 
Sektoren bietet Private Equity eine natür
liche Erweiterung des kotierten Anlage
universums. Daher haben beide – sowohl 
die kotierten Small Caps als auch Private
EquityInvestitionen – in einem diversifi
zierten institutionellen Portfolio absolut 
ihre Berechtigung.

Auf der Ebene der PrivateEquityFonds 
hat sich nach der globalen Finanzkrise 
2008 und der Korrektur der «Buyout Bub
ble» (Zeichnungsjahre 2005 bis 2007) die 
Meinung breitgemacht, dass die kleine
ren BuyoutFonds attraktiver sind als die 
grossen und man diese daher meiden 
müsse. Das hat unter vielen Investoren zu 

einer Neuorientierung geführt: weg von 
Large und hin zu Small und MidMar
ketBuyoutFonds mit einer Grösse von 
unter 3 Mrd. $. Die Attraktivität der kleine
ren Fonds scheint naheliegend zu sein: Sie 
agierten offenbar in weniger umkämpf
ten Märkten und konnten Unternehmen 
zu geringeren Bewertungen erwerben. 

Zudem sollten kleinere Gesellschaften 
mehr Möglichkeiten für wesentliche ope
rative Veränderungen und damit zur Wert
steigerung aufweisen.

Die von Portfolio Advisors erstellte 
Gegenüberstellung des NettoMultiple 
der Fonds (TVPI, Total Value to Paid) nach 
Fondsgrösse (160 Fonds von 1998 bis 
2015) zeigt aber keinen evidenten Zusam
menhang zwischen Fondsgrösse und Per
formance. Die grösseren Fonds haben im 
Median einen höheren TVPI und sind 
auch weniger volatil. Bei den kleineren 
sind zwar einige der höchsten TVPI des 
Datensatzes zu beobachten, aber auch 
eine grössere Streuung der Multiples. 

Obwohl ein Segment phasenweise das 
andere übertreffen kann, ist es ratsam, 
Large und Small Buyouts in ein Private 
EquityDepot einzubeziehen. Wie viel Ka
pital dem einzelnen Segment zugeordnet 
wird, hängt von der Risikopräferenz des 
Investors ab und wird auch durch Aspekte 
der Portfoliokonstruktion beeinflusst.

Ivana Reiss, CIO Avadis Vorsorge und 
CEO Avadis Anlagestiftung
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Portfolio vor klimabedingtem 
 Austrocknen schützen

NACHHALTIG ANLEGEN Institutionelle haben Private bei nachhaltigen Geldanlagen überholt.

Antoinette Hunziker-Ebneter

D ie Verschiebung im Markt der 
nachhaltigen Geldanlagen – in-
zwischen ein weiter Begriff – ist 

offensichtlich. Führten im Jahr 2010 noch 
die privaten Anleger mit 57% die Statistik 
an, dominieren heute die institutionellen 
Investoren mit über 75%. Die mit Abstand 
stärksten Vertreter sind Versicherungs-
unternehmen mit über 50%, gefolgt von öf-
fentlichen Vorsorge einrichtungen mit 21%. 
Gemessen am  gesamthaft verwalteten Ver-
mögen insti tutioneller Investoren nehmen 
sich die nachhaltigen Anlagen mit knapp 
192 Mrd. Fr. immer noch bescheiden aus. 
Der Anteil wächst jedoch unaufhaltsam.

Ein wichtiger Treiber dieser Entwick-
lung ist der Klimaschutz. Ende 2015 haben 
die Vertreter von 195 Uno-Mitgliedstaaten 
in Paris einen Durchbruch erzielt. Sie ha-
ben sich auf ein Abkommen geeinigt, das 
den globalen Temperaturanstieg auf klar 
weniger als 2 Grad im Vergleich zur vor-
industriellen Zeit begrenzt. Gleichzeitig 
sollen die Staaten Anstrengungen unter-
nehmen, damit die globale Erwärmung 
nicht über 1,5 Grad steigt. 

UMDENKEN HAT EINGESETZT
Obschon das Pariser Abkommen den Be-
griff Dekarbonisierung nicht verwendet, 
lassen sich die Klimaziele nicht erreichen 
ohne eine Abkehr von fossilen Energie-
trägern, die heute rund zwei Drittel der 
Energieversorgung ausmachen. Dadurch 
würden sich rund 80% der globalen 
 fos silen Reserven an Öl, Gas und Kohle 
nie nutzen lassen und faktisch wertlos 
werden. Somit hat das klimapolitische 
2-Grad-Ziel nicht nur eine ökologische, 

sondern auch eine ernsthafte ökonomi-
sche Komponente.

Vom drohenden Wertzerfall betroffen 
sind die Unternehmen, die von fossilen 
Brennstoffen abhängig sind. Dazu zählen 
nicht nur die offensichtlichen Exponenten 
wie Ölkonzerne oder Bergbaugesellschaf-
ten. Immer mehr Initiativen und Behör-
den, darunter das Financial Stability Board 
der G-20, fordern, dass Unternehmen Kli-
marisiken in ihr Reporting ein beziehen, 
unabhängig von der Branche. Sie alle tun 
also gut daran, ihre Geschäftsmodelle, 
Produkte und Produktionsprozesse anzu-
passen und zu verbessern, um nicht von 
Anlegern abgestraft zu werden. Denn in-
stitutionelle wie private Investoren wollen 
sich im grossen Stil von Anlagen in fossile 
Energien trennen. Gemäss der Organisa-
tion Fossil Free gibt es weltweit Zusagen 

von über 500 Institutionen, in den nächs-
ten Jahren Anlagen im Umfang von 3400 
Mrd. $ aus fossilen Energien abzuziehen. 
Dazu gehören prominente Vertreter wie 
die Rockefeller Foundation, die im Öl-
geschäft grossgeworden ist, Norwegens 
Staatsfonds, die Nordea-Gruppe, Versiche-
rungen wie Axa und Allianz sowie Publica, 
die Pensionskasse des Bundes, die sich aus 
Kohle investments zurückzieht. Sie werden 
die Finanzströme in zukunftsorientierte 
Unternehmen und Projekte im Bereich der 
erneuerbaren Energien umlenken.

WAS AUF INVESTOREN ZUKOMMT
Das bedeutet eine zunehmende Gefahr 
für all diejenigen Investoren, die an Anla-
gen in fossile Energien festhalten. Wer die 
Klimarisiken unterschätzt und weiter so-
genannte Stranded Assets hält, läuft auf 

Dauer in eine Preisfalle. Eine Studie des 
Bundesamtes für Umwelt hat Ende 2015 
aufgezeigt, dass den zukünftigen Rent-
nern in der Schweiz langfristig Renten-
einbussen von 2 bis 4% drohen, wenn die 
Vorsorgeinstitute ihrer treuhänderischen 
Pflicht diesbezüglich nicht nachkommen.

Ob die Klimaneutralität Realität wird 
und ob wir uns um die viel gefürchtete 
Kohlenstoffblase (Carbon Bubble) Sorgen 
machen müssen, hängt letztlich davon ab, 
wie wir in den ver schiedenen Rollen Ver-
antwortung wahrnehmen (vgl. Textbox). 
Kombinieren wir Geld und Verantwor-
tung, tragen wir so zu einer klimabewuss-
ten Welt mit guter Lebensqualität bei. 

Antoinette Hunziker-Ebneter,  
CEO und Gründungspartnerin,  
Forma Futura Invest

Positiver Beitrag zur Lebensqualität

Hohes Risiko
bzw. keine Rendite

Marktübliches 
Risiko-Rendite-
Pro�l

Negativer Beitrag zur Lebensqualität1) SRI = Socially Responsible Investment

Quelle: Forma Futura Invest / Grafik: FuW, sm

Rendite-Risiko-Wirkung nachhaltiger Geldanlagen

Spende
Venture

Philanthropy
Impact

Investing

Best in Class

SRI1

Konventionelle
Anlagen

Forma
Futura

WER TRÄGT  

VERANTWORTUNG  

Die Politik
–  Gelingt es Regierungen, die 

Langfristziele des Pariser Abkom-
mens auf greifbare, realistische 
Kurz- und Mittelfristziele her-
unterzubrechen und durchzu-
setzen?

–  Kommt das Referendum gegen 
das am 30. September in Bern 
verabschiedete erste Massnah-
menpaket der Energiestrategie 
2050 zustande? Wie entscheidet 
das Volk, und wie findet die 
 Umsetzung statt? 

Die Wirtschaft
–  Wie gehen Unternehmer mit 

den Klimarisiken um? Steigern 
sie beispielsweise umfassend die 
Energieeffizienz und die Verwen-
dung erneuerbarer Energien?

–  Nach welchen Kriterien legen 
 institutionelle wie private Inves-
toren ihre Gelder an? 

Die Individuen
–  Welche Ansprüche betreffend 

die Investitionsstrategie stellen 
Versicherte an ihre Vorsorge-
einrichtungen?

–  Inwieweit sind Bürgerinnen 
und Bürger bereit, ihr Konsum-
verhalten und ihre Mobilitäts-
ansprüche im Berufsalltag und 
in ihrer Freizeit zu überdenken 
und anzupassen?

Strenge Anlagekriterien
Der Asset-Manager Forma Futura 
befolgt strenge Selektionskriterien. 
Die Finanzboutique investiert nur in 
Aktien und Obligationen finanziell 
solider Unternehmen, die nachhal-
tige Lebensqualität fördern und 
überdurchschnittliche Leistungen 
in folgenden Bereichen erzielen:

–   Führung und Förderung von 
 Mitarbeitenden

–  Innovationsgrad von Produkten, 
Dienstleistungen und Strategien

–  Umgang mit knappen Ressourcen
–  Förderung der Kreislaufwirtschaft
–  Engagement in unterversorgten 

 Märkten
–  Umsetzung der Menschenrechte
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Erneuerbare Energien sind einer von vielen Bausteinen, die das Portfolio nachhaltig machen. 

Volatilität hat es schon immer ge-
geben – ihre Beschaffenheit hat 
sich in den vergangenen Jahren 
 allerdings geändert: Die Volatilität 
selbst ist volatiler geworden. So 
sind beim US-Aktienindex S&P 500 
längere ruhige Perioden auszuma-
chen, unterbrochen von Einbrü-
chen, nicht selten von sogenann-
ten Flash Crashs. 

Spektakuläre Verengungen und 
abrupte Wendungen werden zur 
Norm. Auf der Suche nach Rendite 
investieren Anleger geballt und 
gleichzeitig, oft in einem Umfeld 
niedriger Volumen. 

GEFAHR DER VALUE-FALLE 
Umgekehrt kann eine Marktord-
nung mit geringer Volatilität an-
halten und sich als teuer für Anle-
ger erweisen, die ihr Portfolio he-
beln möchten. Investoren sollten 
deshalb darauf achten, welche Risi-
ken sie absichern und was für eine 
Art von Volatilität sie erwerben. 
Denn Volatilität kann sich zur Va-
lue-Falle entwickeln.

Zurzeit fühlen sich Anleger 
durch historisch niedrige Markt-
schwankungen angehalten, zu kau-
fen. Sie können aber bei unter-
schiedlichen Volatilitäts-Trades sig-
nifikante Verluste erleiden. Niedri-
gen absoluten Volatilitätswerten 
werden teure Niveaus bei relativen 
Volatilitätswerten zugeordnet, die 
die Preise für Carrys (Übertrag in 
andere Anlagen oder Währungen) 
bestimmen und Hauptursache die-
ses Phänomens sind. So brachen 
bis Mitte dieses Jahre alle absoluten 
Volatilitätswerte ein, obwohl die 
 relativen Werte teuer blieben. 

Bei ruhigen Märkten besteht 
zudem die historische Wahr-
scheinlichkeit, dass Investoren von 
volatilen Ausschlägen überrascht 
werden, was wiederum die Effi-
zienz von Standardabsicherungen 
beeinträchtigt. 

RISIKOSTRATEGIEN
Führende Institutionen haben ihre 
Portfolios in den vergangenen Jah-
ren nicht nur nach Asset-, sondern 
zunehmend nach Risikoklassen di-
versifiziert. Volatilität ist dabei ein 
wichtiges und sinnvolles Element 
für die Aufgabe und die Ziele von 

institutionellen Investoren, die 
trotz enger werdender Regulierung 
in den individuellen Jurisdiktionen 
überwiegend vor der Herausforde-
rung stehen, ihr Risiko-Rendite-
Profil auszutarieren. 

Für Anlagekunden, die kurzfris-
tig bestimmte Kapitalverlustgren-
zen einhalten wollen oder müssen, 
könnten Total-Return-Strategien in-
teressant sein. In diesem Fall gilt es, 
zwischen Overlay- (übergeordne-
ten) und Tail-Risk- (Ex tremrisiko-)
Strategien mit unterschiedlicher Ri-
sikoabsicherung zu unterscheiden. 

Korrekturen im Standardmarkt 
durch beliebte Overlay-Strategien 
abzufedern, ist zurzeit teuer und 
 ineffizient. Es ist sinnvoller, risiko-
behaftete Anlagen zu erwerben, 
die eine Ertragssicherung (Tail Pro-
tection) enthalten. Mit einem sol-
chen Ansatz können Investoren 
das Marktmomentum nutzen und 
sich gegen unvorhergesehene Vor-
gänge schützen. 

Tommaso Sanzin, Director,  
Alternative Solutions – Overlay 
and Quantitative Strategies, UBP

Die Markt
volatilität  
wird volatiler
MARKTKLIMA Ungestüm 
kann ins Geld gehen.

«Wichtig zu  
wissen, was für eine 

Volatilität  
man erwirbt.»
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MILLIARDEN FRANKEN

WAR DER WERTSCHRIFTEN- 
UMSATZ BIS ENDE JULI  

AN DER SCHWEIZER BÖRSE.

DER GRÖSSTE VERSICHERUNGS-
MARKT IST EUROPA MIT EINEM  

PRÄMIENVOLUMEN VON ÜBER

1500
MILLIARDEN DOLLAR

PERU IST MIT

+55%
DIE BESTE BÖRSE  

SEIT ANFANG JAHR.

Chancen in Land und  Forstwirtschaft
REALWERTE Konservatives Anlegen heisst heute, vermehrt nichttraditionell zu investieren. 

Ralph Kretschmer

T rotz Niedrigzinsen und hoher 
 Bewertungen von Obligationen, 
 Aktien und Immobilien bieten sich 

institutionellen Anlegern interessante 
Möglichkeiten, mit bewährten Strategien 
und fokussiertem Investmentmanage-
ment kontinuierlich positiven Ertrag zu 
generieren. Gleichzeitig wird die Diversifi-
kation verbessert – auch dank der Integra-
tion nichtfinanzieller, jedoch erfolgs -
relevanter Aspekte, beispielsweise ESG 
(ökologisch und sozialverträglich) und 
Carbon (vgl. Seite 16).   

Dass sich Realwerte wie Farm- und 
Timberland, also Acker- und Waldland, für  
institutionelle Portfolios eignen, wurde 
kürzlich erneut in einer Studie einer gros-

sen US-Vorsorgeeinrichtung (TIAA-CREF) 
nachgewiesen. Auch wenn sich die Ergeb-
nisse auf die USA beziehen, sind die posi-
tiven Effekte auf die Rendite und vor allem 
auf das Risiko des Gesamtportfolios offen-
sichtlich. Das gilt für konservative und ag-
gressivere Anlagestrategien. Am besten 
eignen sich dazu Privatmarktanlagen. Für 
einen Investor aus der Schweiz, der zu-
sätzlich von der internationalen Diversifi-

kation profitiert, lässt sich zumindest die 
These aufstellen, dass die Ergebnisse ge-
rade im gegenwärtigen Zins- und Markt-
umfeld relevant sind, erst recht, wenn 
gleichzeitig ohne Zusatzkosten eine hohe 
Nachhaltigkeitsstufe erreicht wird. 

NETTORENDITE VON 3 BIS 5%
Die Voraussetzung sind Engagement und 
sauberes Handwerk bei der Auswahl der 
Investments: Vor allem da liegen die Her-
ausforderungen. Direktanlagen fallen 
häufig auch wegen der dafür benötigten 
signifikanten Ressourcen aus den Trak-
tanden. Funds of Funds sind meist teuer 
und erlauben keine anlegerspezifische 
Strategie. Empfehlenswerter sind ange-
passte, transparente und kosteneffizien-
tere Lösungen. Sie erlauben es auch klei-
neren Institutionen, in derselben Liga 
zu investieren wie grosse internationale 
Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen 
und  Staatsfonds. Eine Rendite von rund 
3 bis 5% (in Franken, nach Kosten und 
Steuern) ist realistisch.

Während Farm- wie Timberland das 
biologische Wachstum als Werttreiber und 
Diversifikationsfaktor gemeinsam haben, 
unterscheiden und ergänzen sie sich je-
doch in verschiedener Hinsicht: Das für 
Investitionen in Frage kommende Markt-
volumen von Farmland macht ein Mehr-
faches dessen von Timberland aus, und 
das Ertragsprofil ist tendenziell regel-
mässiger. Hingegen hat Timberland in 
 institutionellen Portfolios seit längerer 
Zeit seinen Platz, und die Anzahl etablier-
ter Manager ist höher. 

Der Umgang mit sozialen und Umwelt-
risiken ist erprobt. Gerade in den USA 

als grösstem Markt für Agrarinvestments 
werden Risiken aus der Belastung der 
 Böden mit Pestiziden oder Massentier-
haltung in Zukunft genauer untersucht. 
Die Initiative eines grossen britischen Pri-
vate-Equity-Managers gegen Tierfabriken 
ist ein Indiz dafür.

INVESTMENTANSATZ WALD 
Das Spektrum ist breit, etwa hinsichtlich 
Region, Anlagestrategie, Businessmodell 
oder Cashflow-Profil: Darin liegt weiteres 
Diversifikationspotenzial. Erfahrungsge-
mäss ist für eine erfolgreiche Umsetzung 
ein aktives Sourcing der am besten quali-
fizierten Fondsmanager in den attraktivs-
ten Teilmärkten genauso notwendig wie 
die umfassende und konsequente Due Di-

ligence vor Ort durch international er-
fahrene Fachkräfte. Diesen Aspekten wird 
in der Praxis erstaunlicherweise oft nicht 
die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. 
Werden sie sorgfältig umgesetzt und 
transparent dokumentiert, lassen sich 
ausser Investment- auch Reputations- 
und Haftungsrisiken vermeiden oder zu-
mindest reduzieren. 

Zum Beispiel ist es bei Farm- und Tim-
berland entscheidend, wie gross das Ge-
wicht des biologischen Wachstums als 
Werttreiber tatsächlich ist und wie stark 
(unbewusst) in die Erwartung einer Land-
preissteigerung bzw. einer Umwandlung 
in Bauland investiert wird. Je nachdem 
sind Risikoprofil und Diversifikationswert 
für das Portfolio sehr unterschiedlich. 

Sinnvollerweise findet im gleichen Zug 
auch eine sektor- und strategiespezifi-
sche Beurteilung der relevanten Nachhal-
tigkeitsfaktoren statt. Da liegt die eigentli-
che Substanz, und gleichzeitig wird der 
Prozess für alle Parteien effizienter. Bei 
einer tiefer gehenden Analyse zeigen sich 
oft grosse Unterschiede in der Qualifika-
tion des Teams, in der Strategie, den 
Richtlinien und den Prozessen oder bei 
den bereits vorhandenen Assets. Auch 
wenn die Zusammenhänge auf den ers-
ten Blick nicht immer offensichtlich sind, 
so können sie für den Anlageerfolg durch-
aus wesentlich sein.

 
Ralph Kretschmer, Managing Partner, 
EBG Investment Solutions

«Voraussetzung sind 
Engagement und 

sauberes Handwerk bei 
der Auswahl.»
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Wenn die Suche in die Irre    führt
ALTERNATIVE RISIKOPRÄMIEN Die evidenzbasierte Vermögensverwaltung deckt               Fehlüberlegungen auf. 

Roman von Ah

D ie Beurteilung zukünftiger An
lagechancen startet mit risiko
losen Zinsen. Bei Aktien werden 

historische Zeitfenster herangezogen, 
um eine Prognose des Ertrags abzulei
ten, allenfalls unter Einbezug gegenwär
tiger Bewertungsniveaus. Diese Vorge
hensweise ist bei Obligationen verführe
risch, aber falsch. Die gegenwärtige Zins
kurve bestimmt die zukünftige Perfor
mance von Obligationen. Sämtliche 
von der Eidgenossenschaft emittierten 
Bonds werden über die gesamte Laufzeit 
Kapital vernichten (sic!).

Die Anlagestrategie bestimmt über 
90% des Ertragspotenzials. Je nach Risi
kotoleranz werden Anlagekategorien ge
mischt. Anlagekategorien sind Grup
pierungen von – in Bezug auf Ertrags
potenzial und Risiken – ähnlichen Ein
zelinvestments. Idealerweise sind sie 
ökonomisch begründet und empirisch 
fundiert. Kombinationen, die den Risiko 
ErtragTradeoff optimieren, liegen auf 
der Effizienzgrenze (vgl. Grafik).

STREBEN NACH OBEN LINKS
Wir starten mit einem Portfolio P aus 
Geldmarkt, Bonds, Immobilien und Ak
tien. Ein optimierter Portfoliomix auf der 
Effizienzlinie zwischen A und B ist dop
pelt vorteilhaft: Im Vergleich zu P ist das 
Risiko tiefer und das Ertragspotenzial 
höher. Werden höhere Risiken als P ak
zeptiert, steigert ein Portfoliomix rechts 
von B das Potenzial. Der Südwesten und 
der Südosten sind ökonomisch unsinnig.

Die Anlageprobleme sind für alle In
vestoren gleich: Erstens sollte das Port
folio auf der Effizienzgrenze liegen. Zwei
tens wird, je nach Ertragsziel respektive 
akzeptierbarem Risiko, aus allen effizien
ten Portfolios das ideale gewählt. Die Si
tuation kann verbessert werden, wenn 
die Effizienzgrenze durch Erweitern des 
Anlageuniversums nach oben gescho
ben wird: D hat einen höheren Ertrag bei 
gleichem Risiko wie B oder P. 

Langfristig setzen sich Anlagen mit 
positiven Diversifikationseigenschaften 
durch. Ihre Risiken sind systematisch 
positiv zu entschädigen, wobei die Ren
dite mit steigendem Risiko wächst. Der 
Ertrag sollte möglichst wenig, oder nega
tiv, mit dem Heimmarkt korreliert sein. 
Dazu gehören ausländische Anlagen in
klusive Schwellenländer und nichttradi
tionelle Anlagen (AI) wie zum Beispiel 
Hedge Funds, Private Equity, Venture 
 Capital, Private Debt, Realanlagen (Im
mobilien, Infrastruktur, Landwirtschaft, 

Wälder, natürliche Ressourcen) oder In
surance Linked (beispielsweise Cat 
Bonds, vgl. Seiten 14 und 15). 

Der Sales Pitch für nichttraditionelle 
Investments ist schnell skizziert: Sie 
brächten eine hohe Risikoprämie, eine 
tiefe Volatilität und eine geringe Korrela
tion mit traditionellen Anlagen. Deshalb 
sei es vorteilhaft, einen (hohen) Anteil in 
AI zu investieren. Theoretisch ist da
gegen nichts einzuwenden. Als logische 
Konsequenz aus den Annahmen folgt die 
Verschiebung der Effizienzgrenze nach 
oben. Über den Realitätsgehalt ist damit 
jedoch nichts gesagt. 

WENIGE TREIBER ENTSCHEIDEN
Erfolgreiches Anlegen nutzt ertragbrin
gende Chancen und verzichtet auf unent
schädigte Risiken. Anlagekategorien sind 
wirksam entlohnte Risikoquellen. Künf
tiger Ertrag lässt sich in Komponenten 
zerlegen, die Zusatzrisiken in Form von 
Risikoprämien kumulativ entschädigen. 

Eine Anlagekategorie ist der Geld
markt, wo das risikofreie Investment die 
erwartete Inflation mindestens kompen

sieren sollte. Bei längerfristigen Regie
rungsanleihen kommt eine Prämie für 
das Zins und bei Unternehmensanlei
hen für das Konkursrisiko hinzu. Auch 
Immobilien sollten einen positiven Real
ertrag bringen und das Halte sowie das 
Illiquiditätsrisiko entschädigen. 

In aufsteigender Reihenfolge von Er
trag und Risiken bringen gross bezie
hungsweise kleinkapitalisierte und 
nichtkotierte Aktien weiteren Zusatz
ertrag. In jüngster Zeit wird die Aktien
risikoprämie weiter aufgegliedert, zum 
Beispiel in Kapitalisierung, Substanz, 
Qualität und Momentum.

Anlagekategorien sind gegenüber Ri
sikofaktoren wie Zins, Kredit, Aktien 
und Liquiditätsrisiken exponiert. Diese 
wiederum sind verknüpft mit Wachs
tums, Rezessions, Inflations, Zah
lungsbilanz, Währungs, Fiskal oder 
politinstitutionellen Risiken.

Alternative Investments unterliegen 
in überraschend hohem Ausmass den
selben Risikofaktoren. Wie die empiri
sche Finanzmarktforschung unzählig 
belegt , wird der unterstellte Ertrag deut

   Volatilität in %        Aktien-Korrelation in %                    Aktien-Beta
ausgewiesen adjustiert trad. Risiken spezi� sch ausgewiesen adjustiert ausgewiesen adjustiert

Private Equity 11 22 17 5 75 75 0,5 1,0
Venture Capital 25 52 26 26 41 45 0,6 1,4
Infrastruktur (kotiert) 15 17 12 6 56 56 0,5 0,6
Farmland 7 14 12 2 –13 1 –0,1 0,0
Forstland 9 17 11 6 11 18 0,1 0,2
Immobilien (Unleveraged) 5 13 9 4 13 52 0,0 0,4
Immobilien (Kern) 6 16 11 5 12 47 0,0 0,5
Immobilien (Mehrwert) 9 21 14 7 16 49 0,1 0,6
Immobilien (Opportunistisch) 12 31 22 9 31 47 0,2 0,9
Hedge Fund Index 7 9 8 1 76 74 0,4 0,4
Aktien 18 19 19 1 99 95 1,0 1,0
Obligationen 5 6 6 0 –62 –56 –0,2 –0,2
Lesebeispiel: Publizierte Private-Equity-Indizes haben eine Ertragsvolatilität von 11%. Die im Portfoliokontex t statistisch notwendige Bereinigung der hohen Autokorrela-
tion verdoppelt die Volatilität auf 22%; 17 Prozentpunkte können mit traditionellen Faktorrisiken erklärt werden, 5% sind anlagesegmentsspezifisch (bspw. Titelauswahl 
und Faktor-Timing). Die Aktienkorrelation liegt bei 75%. Das Aktienbeta steigt von 0,5 auf 1. Die am Markt kontinuierlich gehandelten Indexzeitreihen Aktien, Obligationen 
und gehandelte Immobilien haben folgerichtig keinen Bereinigungsbedarf.

Quelle: Niels Pederson, Sébastien Page, Fei He: «Asset Allocation: Risk Models for Alternative Investments», 2014

Bereinigte Indexzeitreihen als Input-Grössen der Portfoliooptimierung
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E�zienzlinie für ein erweitertes Anlageuniversum E�zienzlinie für Basisanlagen im Heimmarkt

Suche nach dem «Nordwesten»

Karin Oertli und Alain Barthel

Obligationen und Aktien sind nach wie 
vor die bedeutendsten Anlagen Schweizer 
Pensionskassen. Mit durchschnittlich 33 
bzw. 30% machen sie gemäss Swisscanto
Umfrage 2016 knapp zwei Drittel der Ver
sichertenportfolios aus. Doch die mittel
fristig zu erwartenden Leitzinserhöhun
gen dürften am Bondmarkt zu Verlusten 
führen. Auch Aktien sind historisch hoch 
bewertet, sodass das Risiko eines Kurs
rückgangs steigt. Das schuldenfinanzierte 
Wachstum bringt weitere Risiken mit sich, 
die ein Umdenken der Anleger erfordern. 

Für Pensionskassen heisst das zum 
Beispiel, einen gewissen Inflationsschutz 
aufzubauen, um die Kaufkraft der Vor
sorgegelder zu erhalten. Auch müssen die 
Einnahmen regelmässig und planbar sein, 
damit die Verbindlichkeiten bedient wer
den können. Zusätzlich zum Bedarf an 
 attraktiver Rendite ist das Risikomanage
ment gefordert, um die Vermögen mög
lichst weit gegen Marktschwankungen 
oder eine Trendwende abzusichern. All 
diese Ziele lassen sich nur über die ver
mehrte Diversifikation eines traditionel
len Mischportfolios in Einklang bringen. 

UNTERSCHÄTZTE HEDGE FUNDS
Die marktunabhängigen RisikoRendite
Treiber finden sich in realen Werten und 
alternativen Anlagen. Zu Letzteren gehö
ren u. a. Hedge Funds, Private Equity und 
Infrastruktur sowie, je nach Betrachtungs
weise, Immobilien. Die Pensionskassen 
scheinen die Bedeutsamkeit erkannt zu 
haben. Ihr durchschnittlicher Anteil alter
nativer Anlagen (ohne Immobilien) hat 
sich gemäss SwisscantoUmfrage von 
Ende 2010 bis 2015 von 5 auf 6,1% erhöht. 

Das Bild ist allerdings sehr unter
schiedlich: Während vor allem die grösse
ren Kassen mit eigenen Anlagespezialis

ten das gesetzliche Maximum von 15% 
ausschöpfen, nutzen viele Einrichtungen 
das Potenzial noch wenig.   

Ein breit diversifiziertes, marktneutra
les HedgeFundPortfolio hat beispiels
weise das Potenzial, im Verhältnis zu 
den BVGMultiAssetIndizes nach Kosten 
langfristig Mehrertrag zu erzielen. Viele 
Anbieter haben zudem Innovationen mit 
liquideren, transparenteren und kosten
effizienteren Instrumenten lanciert. In 
den letzten drei Perioden steigender Zin
sen schnitten viele Hege Funds  besser ab 
als Aktien oder Obligationen. Zudem ha
ben die letzten Jahre gezeigt, dass sich ihr 
risikobereinigtes Renditeprofil von demje
nigen anderer Anlagen unterscheidet und 
langfristig attraktiv ist (vgl. Grafik). 

Auch private Beteiligungen oder Anlei
hen eignen sich als Gegengewicht zu kurz
fristigen Marktschwankungen. Die Perfor
mance von Private Equity entsteht vor al
lem durch die Schaffung eines operativen 
Mehrwerts in Unternehmen. Im Segment 
Growth Capital investieren Anleger u. a. in 
etablierte, oft noch gründergeführte Unter

nehmen mit konstant guten Wachstums
aussichten. Private Equity zählt zu den 
Anlageklassen mit dem höchsten Rendite
potenzial, ist aber illiquider. Die zu erwar
tenden Mehreinnahmen entschädigen  für 
die langfristige Bindung des Kapitals. 

FOKUS INFRASTRUKTUR 
Infrastrukturanlagen verlangen ebenfalls 
ein langfristiges Engagement. Gerade bei 
Vorsorgeeinrichtungen deckt sich das 
aber gut mit ihren langfristigen Verpflich
tungen. Diese lassen sich optimal mit 
 regelmässigen Einnahmen bedienen, wie 
sie operative Infrastrukturanlagen dank 
ihrer Abnahmeverträge meist anbieten. 

Auch Infrastrukturinvestments gelten 
als marktneutral und haben ein attrakti
ves RisikoRenditeVerhältnis. Als typi
sche Sachwerte weisen sie zudem infla
tionsschützende Merkmale auf, die die 
Kaufkraft der Vorsorgegelder erhalten. 

Fast die gleichen Eigenschaften gelten 
für Immobilien. In den Portfolios von 
Schweizer Pensionskassen sind sie tradi
tionell eine feste Grösse. Von den mehr 

als 20% per Ende 2015 entfiel jedoch der 
weitaus grösste Teil auf Schweizer Immo
bilien. Der stärkere Einbezug anderer Re
gionen ist sinnvoll, weil die Zyklen ver
schiedener Märkte unterschiedlich sind 
und sich die Diversifikation stabilisierend 
auf die Rendite auswirkt.

DAS GESAMTERGEBNIS ZÄHLT
Alternative Bausteine machen eine Anla
gestrategie oft komplexer – auch weil es  
grosse Performanceunterschiede zwi
schen den besten und den schlechtesten 
Managern gibt. UBS Asset Management 
setzt als weltweit zweitgrösster Hedge
FundInvestor und konservativer Private
EquityAnleger nicht zuletzt auf eine aus
geprägte Risikomanagementkultur. Bei 
Immobilien ist die weltweite Präsenz der 
Experten vor Ort besonders wichtig, um 
die lokalen Besonderheiten zu verstehen. 

Die Diversifikation mit alternativen 
Anlagen kann auf den ersten Blick die Li
quidität senken und die Kosten erhöhen. 
Für beides entschädigt jedoch der höhere 
und stabilere Ertrag. Wichtig sind also die 
Nettoperformance und der Anlagehori
zont. Bei Vorsorgeeinrichtungen ist Letz
terer, genauso wie die Verbindlichkeiten, 
zu einem bedeutenden Anteil langfristig.

 
Karin Oertli, Leiterin UBS Asset 
 Management Schweiz, und Alain  Barthel, 
 Leiter Institutionelles Geschäft UBS Asset 
Management Schweiz 
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Weniger Hektik – mehr Ertrag
STRATEGIE Volatilitätsarme Strategien erzielen den Ertrag traditioneller Aktienanlagen – mit weniger Risiko.

Martin Lasance

N ullzinsen verschärfen ein altes 
Problem vieler institutioneller In
vestoren: Sie müssen eine anspre

chende Rendite erzielen, um ihre langfris
tigen Verbindlichkeiten zu erfüllen, sind 
aber in puncto Risikotoleranz limitiert. 
Aktien können das Renditeproblem lösen, 
bergen jedoch auch Verlustpotenzial. 

Ein Ausweg sind volatilitätsarme Stra
tegien (Low Volatility Investing). Sie bieten 
ein Exposure zu einer potenziell höheren 
Rendite und mindern gleichzeitig das 
 Verlustrisiko von Aktien. Der Fokus liegt 
dabei auf der Bewirtschaftung der Volatili
tät der Renditen statt auf dem Abbilden 
von Benchmarks.

NUR 60 BIS 80% DES MARKTRISIKOS
Volatilitätsarme Strategien sind Aktien
portfolios, die sich durch eine niedrigere 
Schwankungsbreite der Renditen – und 
somit durch ein geringeres Risiko – aus
zeichnen als Indizes, die nach  Marktkapi
talisierung gewichtet sind. Zwei Arten 
von Strategien sind zu unterscheiden: 
Port folios, deren Titel individuell eine 
 geringe Volatilität haben, und solche, die 
aggregiert über alle Papiere eine niedrige 
Schwankungsbreite aufweisen, ausge
drückt zum Beispiel im Aktienindex MSCI 
World Minimum Volatility. 

Der zweite Ansatz berücksichtigt die 
Korrelation und kann somit auch Titel 
mit höherer Volatilität umfassen. Solche 
Portfolios können langfristig eine ähnlich 
hohe oder höhere Rendite als marktge
wichtete Aktienindizes erzielen, jedoch 
mit einem deutlich tieferen Risiko (vgl. Ta
belle 1). Volatilitätsarme Anlagestrategien 

zeigen nur etwa 60 bis 80% der Volatilität 
des breiten Marktes.

Jeder Aktieninvestition ist gemein, dass 
ein Rückschlag von 50% mit einem Wert
zuwachs von 100% kompensiert werden 
muss, um zum Ursprungswert zurückzu
kehren – ein oft schwieriges Unterfangen. 
Wer es jedoch schafft, die Verluste zu 
 re duzieren, kann in der längeren Frist den 
Index übertreffen. Von November 2007 
bis Februar 2009, zum Höhepunkt der 
 Finanzkrise, verlor der Aktienindex MSCI 
World 54% an Wert, der MSCI World Mini
mum Volatility gab nur 43,5% nach – und 
kompensierte anschliessend den Verlust 
deutlich schneller (vgl. Tabelle 2). Der 
 Fokus auf Kapitalerhalt muss also nicht 
zwingend mit einem kleineren Rendite
potenzial einhergehen. 

Daten aus den USA über achtzig Jahre 
zeigen, dass das Dezil der Aktien mit dem 
tiefsten Beta eine annualisierte Rendite 
von 16,4% abwarf, die 10% mit dem 
höchsten Beta erzielten hingegen einen 
Ertrag von «nur» 12,6% pro Jahr. Volatili
tätsarme Strategien haben also absolut 
und pro Einheit eingegangenes Risiko den 
höheren Ertrag abgeworfen.

Es gibt jedoch auch berechtigte Kritik 
am Ansatz des Low Volatility Investing. 
Traditionelle LowVolatilityAktienport

folios werden auf Basis historischer 
Daten konstruiert. Strategien und Mo
delle, die unter Simulationen der Vergan
genheit funktionieren, sind keine Garan
tie für die Zukunft. Zudem sind diese 
Strategien  typischerweise in einen brei
ten quanti tativen Rahmen eingebettet, 
aber sie umfassen kein grundlegendes 
Verständnis der zugrundeliegenden Ein
zeltitel. Schätzungen in Bezug auf das 
künftige RisikoRenditeVerhältnis der 
Portfolios sind somit kaum möglich.

Dieses Problem kann gelöst werden, in
dem das Volatilitätsmodell um eine 
 umfassende Fundamentalanalyse der Ak
tien ergänzt wird. Die Verbindung von 
quantitativem Risikomanagement und 
Fundamentalanalyse liefert die nötigen 
Einsichten, die das RisikoRenditeProfil 
von volatilitätsarmen Strategien verbes
sern. Nur eine Portfoliokonstruktion, die 

in der Lage ist, auf Änderungen des Risiko
regimes eines Marktes oder eines Sektors 
flexibel zu reagieren, erzielt gute Resul
tate. Und nur ein Portfolio, das unge
wohnte Risikotreiber – vor allem in tur
bulenten Märkten – erkennt, kann seine 
Verluste minimieren. 

INSTITUTIONELL UND PRIVAT
Low Volatility Investing, das die Funda
mentalanalyse der Unternehmen einbe
zieht, bietet eine Reihe von Vorteilen. Es 
eignet sich für Vorsorgeeinrichtungen und 
andere Institute, die zukünftige Verpflich
tungen haben und ein geringes Verlust
risiko wünschen, um Solvenzquote oder 
Deckungsgrad stabil zu halten. 

Es eignet sich aber auch für Privat
investoren, die keinen Markteinbruch ver
kraften wollen, weil sie  im Ruhestand sind 
oder  kurz davorstehen. Sie können so das 
Risiko im Portfolio reduzieren, ohne die 
Aktienquote verändern zu müssen. Mit 
volatilitätsarmen Strategien kann das Ver
lustrisiko gesenkt werden – und gleichzei
tig muss kein Kompromiss in Bezug auf 
den langfristigen Ertrag gemacht werden. 

Martin Lasance, Country Head und 
Head of Institutional Sales Schweiz, 
Fidelity International

«Wer es schafft,  
Verluste zu reduzieren,  
übertrifft längerfristig 

den Index.»

MSCI World Index
MSCI World Minimum 

Volatility Index

Internetblase platzt: 31. März 2000 bis 30. September 2002 (kumulierte Renditen)
Rendite total –46,8% –20,9%
Anzahl Monate, bis Verlust kompensiert war 40 15

Globale Finanzkrise: 31. Oktober 2007 bis  27. Februar 2009 (kumulierte Renditen)
Rendite total –54,0% –43,5%
Anzahl Monate, bis Verlust kompensiert war 55 41

Quelle: Bloomberg, Fidelity Institutional Assets Management (Fiam)

2 Marktstress und Erholung
MSCI World High 

Dividend Yield 
Index, in %

MSCI 
World Value 
Index, in %

MSCI 
World 

Index, in %

MSCI World 
Minimum Volatility 

Index, in %
Rendite (annualisiert)1 7,2 7,3 7,1 8,7
Volatilität 14,2 15,1 15,0 11,3
Downside Capture (Verlust in 
% des MSCI World, wenn dieser 
negativ rent iert)

82 97 100 59

1) Daten: 1. Juni 1998 bis 30. Juli 2015
Quelle: Bloomberg, Fidelity Institutional Assets Management (Fiam)

1 Volatilitätsarm schneidet besser ab

Jacques E. Stauffer und Niklaus Meyer

Risikomanagement und Risikokontrolle 
gehören zu den häufigsten  Begriffen in 
der Finanzwelt. Es wird von jedem Port
foliomanager, Wertpapierhändler und 
Kundenberater erwartet, dass er mit den 
Gesetzen des Risikomanagements ver
traut ist und es in der Praxis anwenden 
kann. Um das Risiko eines Portfolios zu 
bewirtschaften, muss es jedoch zuerst 
gemessen werden. 

Häufig wird Risiko negativ wahrge
nommen. Als Beispiel dient das Obliga
tionenrating: je schlechter die Bonität 
einer Obligation, desto grösser das Ri
siko, dass der Investor am Verfalltag sein 
Geld nicht zurückerhält. Für dieses Ri
siko wird er mit einer höheren Rendite 
entschädigt, was aber  nicht unbedingt 
als positiv angesehen wird – Risiko ist 
eine Gefahr, die es zu meiden gilt.

AUSSCHLÄGE UNTERSCHÄTZT
Bei Aktien, deren tägliche Kursschwan
kungen jedem Investor bewusst sind, 
wird schon seit längerem die Standard
abweichung (Volatilität) als Risikomass 
benutzt. Dank Markowitz wurde die Vo

latilität einer Anlage Ende der Fünfziger
jahre schliesslich in den Zusammen
hang mit der zu erwartenden Rendite 
gebracht. Diese Sichtweise wird welt
weit bis heute zur Strukturierung von 
krisenresistenten Portfolios benutzt.

Diese theoretische Sichtweise hat 
aber ihre Tücken. Einfach gesagt ist im 
MeanVarianceModell von Markowitz 
der zu  erwartende Ertrag das Gute und 
die  Volatilität das Böse. Dazu kommt die 
 Annahme einer konstanten Normalver
teilung der Renditen um einen Mittel
wert. Doch von der Normalverteilung 
weiss man, dass sie grosse Ausschläge in 
beide Richtungen massiv unterschätzt. 

ZEITABHÄNGIGE VOLATILITÄT
Vor diesem Hintergrund stellen sich die 
folgenden Fragen: Ist es sinnvoll, die 
Folgen von Risiken für einen bestimm
ten Zeitpunkt in der Zukunft zu messen, 
oder sollte das Risiko als mögliches Er
eignis, das jederzeit, also während der 
ganzen Zeitspanne, eintreffen kann, ge
messen und beurteilt werden? Verän
dern sich die Risikoverhältnisse womög
lich systematisch, und muss je nach Zu
stand der Märkte mit unterschiedlichen 
Kon sequenzen gerechnet werden? Wie 

sind sich verändernde Portfoliostruk
turen in Bezug auf das eingegangene 
 Risiko ex ante korrekt messbar?

Die Antworten führen uns zu den Be
griffen des Risikoregimes, der kontinu
ierlichen Risikomessung und der damit 
verbundenen zeitabhängigen Volatilität. 
Mit Letzterer lässt sich überprüfen, ob 
das eingegangene Risiko durch ein posi
tives Alpha adäquat entschädigt wird. 
Im Folgenden konzentrieren wir uns auf 
den  Begriff des Risikoregimes.

Aus den Kursbewegungen an den Fi
nanzmärkten sowie aus den Interaktio
nen (Korrelation) zwischen den einzel
nen Anlageklassen und den Sektoren in
nerhalb der Aktienmärkte können ver
schiedene Risikokennzahlen berechnet 
werden, die der reinen Kursvolatilität 
weit überlegen sind. Zwei dieser Kenn
zahlen wollen wir hier speziell erwäh
nen: die Turbulenz und das systemische 
Risiko, mit deren Hilfe sich zeitlich klar 
voneinander getrennte Risikoregimes 
identifizieren lassen. 

Bei zwei Kennzahlen mit je zwei Zu
ständen sind das im einfachsten Fall 
vier mögliche Regimes. Es kann sein, 
dass sowohl die Turbulenz wie auch 
das systemische Risiko niedrig sind. 
Dann herrscht zweifellos ein anderes 
 Risikoregime oder ein anderer Markt
zyklus, als wenn beide Kennzahlen hohe 
Werte aufweisen.

DIE KOMBINATION MACHT’S AUS
Sowohl die zu erwartende Rendite als 
auch ihre Volatilität sind in den einzel
nen Regimes verschieden. In Zeiten mit 
wenig Turbulenz und tiefen systemi
schen Risiken lohnt es sich, ein Über
gewicht in risikoreichen Anlagen wie 
Aktien einzugehen. Die Wahrscheinlich
keit eines grösseren Rückschlags der Ak
tienindizes ist dann geringer, und das 
eingegangene Risiko wird überpropor
tional entschädigt. Hingegen sollte die 
Aktienquote bei hoher Turbulenz und 
hohen systemischen Risiken tief gehal
ten und in Nominalwerte investiert wer
den. Das höhere Aktienrisiko wird in 
diesem Fall nur ungenügend honoriert, 
und das Verlustrisiko ist gross.

Investoren sollten die Leistung eines 
Risikomanagers anhand seiner Aussa
gen über das aktuelle Risikoregime mes
sen. Ein guter Risikomanager muss je
derzeit exakte Angaben zur aktuellen 
 Risikosituation machen können. Dazu 
muss er in der Lage sein, auch komplexe 
Indikatoren wie die Turbulenz und das 
systemische Risiko stets genau zu be
rechnen. So können effektive und kri
senresistente Portfolios auf dynamische 
Art und Weise strukturiert und aufge
baut werden, und der Investor kann im 
Nachhinein genau überprüfen, ob das 
Risiko seiner Anlagen auch gebührend 
entschädigt wird.

Jacques E. Stauffer, Gründungs
partner, CEO, Verwaltungsrat, und 
 Niklaus Meyer, Head of Research, 
 Parsumo Capital

Jederzeit  
über das Risiko  

im Bild sein
RISIKOKONTROLLE Unterschiedliche Risikoregimes erkennen 

ist für ein erfolgreiches Risikomanagement zentral.

«Ein guter 
 Risikomanager muss 

auch komplexe 
 Indikatoren  

stets  genau berechnen 
können.»  
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Risikoregime-Strategie vs. Benchmark

Volatilität
in %

Aktienportfolio Volatilität (rechte Skala) Benchmark Volatilität
Risikoregime (achsenunabhängig)Aktienportfolio Wertentwicklung Benchmark Wertentwicklung

Portfoliowert

lich über und die Volatilität eben
 so deutlich unterschätzt. 

Bedingt durch Auswahl (Sur
vivorship und Selection Bias) so
wie seltenes Trading (Infrequent 
Sampling) überschätzen AIIn
dizes den realisierbaren Ertrag 
deutlich1.  

AIAnlagen sind meistens nicht 
oder deutlich reduziert marktge
handelt. Das führt zu einem ge
glätteten Renditeverlauf (hohe 
Autokorrelation); sie überzeich
nen die Diversifikationsvorteile – 
zu tiefe ausgewiesene Volatilität 
und Korrelation – substanziell, wie 
die Tabelle links zeigt.

ZURÜCK ZU DEN WURZELN
Die Finanzindustrie passt sich 
ökonomischen Strukturverände
rungen an. Die Ausdifferenzie
rung der Vermögensbausteine 
 ermöglicht die Festlegung der 
 Anlagestrategie, die dem Risiko
profil und den Ertragsvorstel
lungen von Investoren optimal 
entspricht. Selbst soziale oder 
politische Zielsetzungen und Pha
sen im Lebenszyklus können 
 berücksichtigt werden. 

Marktschreierisch angeprie
sene «Produktinnovationen» mit 
dem Claim «hoher Ertrag bei tie
fem Risiko» sind kritisch zu hinter
fragen. Faire Empfehlungen kön
nen aus objektiver, nicht produkt
orientierter Analyse abgeleitet 
werden. Risiken sind nach oben 
und Erträge deutlich nach unten 
zu revidieren. Das reduziert die 
Vorteilhaftigkeit nichttraditionel
ler Anlagen («There is no free 
lunch»). Dafür steigt der Realitäts
gehalt der Aussagen.

1 Enzyklopädische Übersicht  
(ca. 850 wissenschaftliche/empi
rischen Arbeiten), kontextuali
siert und kommentiert, von An
drew Ang in: «Asset Management 
– A systematic approach to factor 
investing», OUP, 2014, oder: Niels 
Pedersen et al. in: «Asset Alloca
tion: Risk Models for Alternative 
Investments», Financial Analyst 
Journal, 2014.

Roman von Ah, Vorstandsmitglied 
Schweizer Finanzanalysten SFAA, 
 VRPräsident und Dozent  Azek, 
VR Pensimo Fondsleitung und 
Geschäftsleiter Swiss Rock Asset 
Management

Ideales Gegengewicht 
ALTERNATIVE ANLAGEN Vorsorgeeinrichtungen können ihre Verbindlichkeiten nur bedienen, wenn 

sie ihre Ertragsquellen diversifizieren. Die Möglichkeiten werden noch lange nicht ausgeschöpft. 

Nicht immer führt der vermeintlich beste Weg auch zum Ziel. BILD: MAT T DUTILE/IMAGE SOURCE/PLAINPIC TURE
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Dieses Dokument beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt, welche für solche
Berechnungen gewöhnlich zum Einsatz kommen. Diese Methodik beruht auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, welche wir für verlässlich und angemessen halten.
Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unter-
stehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Inserat dient
ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Inserat
stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS Investment
Bank im 24-h-Service unter Tel. 044 239 47 03, Fax 044 239 69 14 oder über E-Mail an swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a.
für Europa, Hongkong, Singapur, die USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Eingehen von strukturierten Transaktionen empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch
Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr. © UBS 2016. Alle Rechte vorbehalten. *Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf den mit * bezeichneten Anschlüssen
aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf auf diesen Linien gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.

Familienunternehmen
als Erfolgsmodell

Tracker-Zertifikate auf den Solactive Global Family Owned
Companies Index

Quelle: Bloomberg/UBS, Zeitraum: 17.10.2006 bis 17.10.2016.
Vergangene Wertentwicklungen sind keine Indikation für künftige
Wertentwicklungen. Nur zur Veranschaulichung.
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Solactive Global Family Owned Companies Total Return Index
vs. MSCI World Total Return Index

Solactive Global Family Owned Companies Total Return Index (USD)

MSCI World Total Return Index (USD)

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Okt. 06 Okt. 08 Okt. 10 Okt. 12 Okt. 14 Okt. 16

Backtest bis 25.9.2015

Mit UBS Strukturierten Produkten in CHF (SIX Symbol:
FAMCHU), EUR (SIX Symbol: FAMEUU) und USD
(SIX Symbol: FAMUSU) können Anleger ohne Laufzeit-
begrenzung an diesem Familienunternehmen-Index
partizipieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf
ubs.com/familienunternehmen, über 044 239 76 76*
oder via keyinvest@ubs.com
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Smarter als Smart Beta
ZUSATZRENDITE Smart Beta verspricht Mehrwert – meistens fokussiert auf einen einzelnen Faktor. Das greift zu kurz.  

Gefragt ist eine  geschickte Faktorkombination, die Renditechancen optimiert und Risiken minimiert. 

Fabian Ackermann

S mart Beta als Instrument zur Aktien-
selektion ist in aller Munde. Eine 
einheitliche Definition des Begriffs 

fehlt jedoch. Den meisten Smart-Beta-
Produkten ist gemeinsam, dass sie passiv 
und nach definierten Regeln in Faktor-
prämien investieren. Dabei weichen sie 
im Hinblick auf einen festgelegten Faktor 
wie Value, Momentum oder Small Caps 
vom Ursprungsindex ab, was eine Zusatz-
rendite verspricht und daher als «smart» 
bezeichnet wird. Es zeigt sich, dass die-
ser Ansatz mit Fokus auf einen einzelnen 
Faktor zu kurz greift. Zielführender ist die 
Faktorkombination. 

In der Literatur sind zahlreiche Fak-
torprämien dokumentiert. So bezeichnet 
etwa der Value-Faktor Aktien mit einer 
tiefen Bewertung. Der Size-Faktor zielt 
auf die Tatsache, dass Aktien mit einer 
geringen Marktkapitalisierung durch-
schnittlich besser rentieren als solche 
mit hoher Kapitalisierung. Momentum 
setzt darauf, dass sich der Erfolgskurs 
eines Titels fortsetzt. High-Quality-Valo-
ren zeichnen sich durch stabilen Ertrag 
und gesunde Bilanzen aus. Gerade diese 

vier Faktoren haben sich in der Vergan-
genheit überdurchschnittlich ausgezahlt 
(vgl. Grafik links). 

INDEXLÖSUNGEN MIT SCHWÄCHEN
Die Investition anhand von Faktoren ist 
demnach insoweit smart, als langfristig 
eine Überschussrendite gegenüber dem 
Markt generiert werden kann. Einfachheit 
und Transparenz der gängigen Smart-Be-
ta-Produkte haben aber auch Schwächen. 

Denn die indexierte Umsetzung bedingt 
eine statische Faktorauswahl. Somit fehlt 
jegliche Flexibilität bei der Faktorauswahl 
und der Gewichtung. 

Ein erhebliches Risiko ist, dass einzelne 
Faktoren jahrelang eine negative Rendite 
erzielen oder in kurzer Zeit starke Rück-
schläge erleiden können. Das lässt sich 
 exemplarisch an Lehman-Aktien aufzei-
gen. Um die Relevanz der Faktoren und 
ihre Kombination besser zu verstehen, 

 betrachten wir Lehman Brothers kurz vor 
dem Konkurs am 15. September 2008: Aus 
Sicht des Value-Faktors erschienen die 
Lehman-Aktien mit einem Kurs-Gewinn-
Verhältnis von rund 5 (Gesamtmarkt 12) 
attraktiv. Durch den sinkenden Aktien-
kurs wurden sie noch attraktiver. Das glei-
che Bild beim Size-Faktor. Durch den 
Kursverlust von 75% zu Jahresbeginn 
wurde aus einem Titel mit hoher ein sol-
cher mit tiefer Marktkapitalisierung, er 
 gewann damit ebenfalls an Reiz.

KNACKPUNKT LIQUIDITÄT
Der Quality-Faktor zeichnete hingegen ein 
negatives Bild. So war die Fremdfinanzie-
rung des US-Investmenthauses mit 80% 
enorm hoch (Gesamtmarkt 40%). Auch 
die Volatilität der Titel war mit 85% klar 
 höher als der Gesamtmarkt mit 20%. Der 
Faktor Momentum verhiess ebenso nichts 
Gutes. Die Ertragsschätzungen wurden um 
50%  reduziert, während im Gesamtmarkt 
nur mit einem stagnierenden Ertrag ge-
rechnet wurde. In der kombinierten Fak-
torbetrachtung waren die Titel demnach 
unattraktiv, in der Einzelbetrachtung, je 
nach Faktor, aber interessant. 

Entscheidend für eine smarte Umset-
zung sind die drei Komponenten Faktor-

auswahl, Faktorkombination und Portfo-
liokonstruktion. Das genannte Beispiel 
zeigt, dass sowohl die Faktorauswahl als 
auch die -kombination elementar sind für 
die Beurteilung der Attraktivität einer Ak-
tie. Schliesslich ist diejenige Faktorkombi-
nation am erfolgversprechendsten, bei der 
sämtliche Faktoren positive Eigenschaften 
aufweisen (gelbe Fläche in Grafik rechts). 

Bei der Portfoliokonstruktion verlan-
gen die Aspekte Liquidität und Risiko-
management höchste Aufmerksamkeit. 
Die indexierten Smart-Beta-Produkte lö-
sen diese Aufgabe unbefriedigend und 
stellen die Anleger vor grosse Herausfor-
derungen. Die uneinheitliche Definition 
erfordert zusätzlichen Analyseaufwand, 
um die zugrundeliegenden Rendite- und 
Risikoeigenschaften im Detail zu verste-
hen. Und für die Kombination von ver-
schiedenen Bausteinen ist zusätzliches 
Fachwissen nötig. Da zeigt sich klar der 
Mehrwert von aktiven Lösungen, die von 
Experten gemanagt werden, sich an stan-
dardisierten Benchmarks messen und auf 
alle Dimensionen überwacht werden. 

Fabian Ackermann, Leiter Rule Based 
Solutions, Swisscanto Invest (Zürcher 
Kantonalbank)
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Die goldene Mitte des Investierens
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Blasenbildung

Weniger ist mehr
STRATEGIE Das Aktienrisiko reduzieren und so das  Risikobudget 

für andere Asset-Klassen freisetzen. 

Jean-François Clément

Berücksichtigt wird bei dieser Strategie 
nicht das Outperformance potenzial 
eines Titels, sondern seine Fähigkeit, das 
Gesamtrisiko des Portfolios zu reduzie-
ren. Der Ansatz rückte nach der Finanz-
krise in den Fokus und gewann mit dem 
ersten ETF 2011 klar an Bedeutung. 

Ein Grund des Mittelzuflusses ist das 
Aufkommen systematischer, sogenann-
ter Smart-Beta-Strategien. Dahinter 
wiederum versteckt sich die Jagd nach 
Rendite, da die Zinsen niedrig sind wie 
noch nie. Viele der Aktien im genannten 
Konzept sind Dividendenperlen. 

VOM RISIKOMANAGEMENT
Dass volatilitätsarme Strategien das 
 Aktienrisiko reduzieren, ist unbestritten 
(vgl. Artikel Seite 19). Volatilitätsarme 
oder Minimum-Varianz-Strategien be-
ruhen jedoch ausschliesslich auf einem 
quantitativen Ansatz und können des-
halb zu Verzerrungen, Konzentrations-
risiken und möglicherweise uner-
wünschten Extremrisiken führen. Zu-
dem beruhen Smart-Beta-Strategien auf 
der Annahme, dass die vergangene Per-
formance einen zuverlässigen Rück-
schluss auf die zukünftigen Risiken zu-
lässt. Dem halten Portfolios mit aktiver 
Risikosteuerung entgegen. Sie kombi-
nieren die quantitative und die perspek-
tivische Risikoanalyse zur Steuerung 
eines breiteren Risikospektrums: Kon-
zentration, Bewertung, Crowding und 
Zinssensitivität. Das Ergebnis ist eine 
bessere Absicherung der Verlustrisiken.

Marktkapitalisierungsgewichtete Indi-
zes weisen naturgemäss eine hohe Kon-
zentration und eine Verzerrung infolge 
des Momentumeffekts, des Herden-
triebs, auf. Durch aktive Risikosteue-
rung kann das Aktienrisikobudget ge-
genüber einem herkömmlichen, kapi-
talisierungsgewichteten Index um ein 
Drittel entlastet werden. Wenn z. B. eine 
25%ige Aktienallokation gut 50% des ge-
samten Risikobudgets darstellt, können 
so über 17% des Risikobudgets für an-
dere Asset-Klassen freigesetzt werden.

ZUR RISIKOERGÄNZUNG
Bei einer globalen Allokation reduziert 
ein Depot mit Ergänzungsstrategie nicht 
nur das Risiko des Aktienteils, sondern 
des gesamten Mix. Es minimiert das Ge-
samtrisiko hinsichtlich mehrerer Fakto-
ren wie Volatilität, Zinssensitivität, Kre-
ditrisiko, Bewertung oder CO2-Bilanz. 
Dies steigert die Flexibilität, das Risiko-
budget für andere Asset-Klassen wie 
 Volatilitätsstrategien oder alternative Ri-
sikoprämien zu nutzen. 

Dabei ist grosse Sorgfalt geboten, 
denn die historische Volatilität ermög-
licht – wie erklärt – keinen Rückschluss 
auf zukünftige Risiken. Crowding und 
Arbitrage gefährden das Renditepoten-
zial der populären risikoarmen Aktien-
strategien. Es ist relativ sicher, dass 
schlichte Strategien auf mittlere Sicht 
durch Arbitrage ausgeglichen werden.

Jean-François Clément, Investment 
 Director und Mitglied des Aktien- & 
Research- sowie des Risikoausschusses, 
Unigestion

GOLD
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JAHR WIEDER GEFALLEN.

Mehrwert mit illiquiden Anlagen
ALTERNATIVE FINANZIERUNGEN Erhöhte Kapitalbelastungen schränken den Spielraum der Banken ein. Alternative Finanzierungswege 

wie das CLO Warehouse Financing bieten weniger regulierten Investoren überdurchschnittliche Renditechancen. 

Pascal Imhof

B anken stehen unter dem regulato-
rischen Druck, ihre Kapitalquote 
zu erhöhen und die Verschuldungs-

quote sowie die risikogewichteten Aktiva 
deutlich zu reduzieren. In der Konsequenz 
sind diverse Geschäftsfelder weniger at-
traktiv geworden. Bei der Auflegung soge-
nannter Collateralized Loan Obligations 
(CLO), der tranchierten Verbriefung von 
Portfolios aus Leveraged-Buyout-Krediten 
bzw. hochverzinslichen Unternehmens-
krediten mit Non-Investment-Grade-Ra-
ting, sind für traditionelle Marktteilneh-
mer diverse Hürden entstanden.

Davon betroffen ist auch das CLO Wa-
rehouse Financing (Warehouse bedeu-
tet hier Finanzierungslinien). Vor der 
 Finanzkrise stellte meistens die CLO-
Konsortialbank die gesamte Warehouse-
Finanzierung bereit, einschliesslich der 
nachrangigen Tranche, des sogenannten 
First Loss Piece. Aufgrund der erhöhten 
Kapitalbelastung haben sich Banken be-
sonders aus der Finanzierung der First-
Loss-Tranche eines Warehouse zurück-
gezogen. Die CLO-Manager können die 
Finanzierung in der Regel nur begrenzt 
selbst übernehmen, weil ihr Kapital 
ebenfalls durch neue Vorgaben gebun-
den ist (etwa einen Selbstbehalt von 5% 
des CLO-Nominalbetrags). CLO-Mana-
ger suchen daher andere Finanzierungs-
geber in weniger stark regulierten Berei-
chen. Als Kreditgeber sind bisher vor 
 allem Hedge Funds und Family Offices 
aufgetreten, aber auch für Pensionskas-
sen dürfte das Segment interessant sein.

Namentlich im weniger diversifizier-
ten und illiquideren europäischen Kredit-

markt, aber teils auch im US-Kreditmarkt 
benötigen CLO-Manager eine gewisse 
Zeit für den Erwerb des als Sicherheit 
 dienenden initialen Kreditportfolios. Üb-
licherweise stellen die CLO-Konsortial-
bank und ein oder mehrere weitere Markt-
teilnehmer eine Kreditfazilität zur Verfü-
gung, die der CLO-Manager zur Finanzie-
rung des Erwerbs von Krediten nutzt. 

SO FUNKTIONIERT’S
Die Fazilität ist in eine Senior-Tranche, die 
in der Regel von der CLO-Konsortialbank 
ausgereicht wird, und eine First-Loss-
Tranche unterteilt (rund 20% der Gesamt-
fazilität bzw. zwischen 25 und 40 Mio. € 
für europäische CLO-Warehouse-Finan-
zierungen). Je nach Renditeanforderun-
gen des First-Loss-Kreditgebers ist auch 
eine Struktur mit höherem Leverage dank 
Bereitstellung einer zusätzlichen Mezza-
nine-Tranche möglich.

Die Fazilität steht dem CLO-Manager 
meist bis zum Settlement der Neuemis-
sion der CLO-Schuldverschreibungen 
zur Verfügung und wird mit dem Emis-
sionserlös voll amortisiert. Während die 
vertraglich vereinbarte Laufzeit der Fazi-
lität bis zu achtzehn Monate beträgt, ist 
die tatsächliche Laufzeit der Finanzie-
rung – von der Auflegung des Warehouse 
bis zur Tilgung der Fazilität mit dem 
Emissionserlös – je nach Marktphase 
vier bis zehn Monate.

In der Regel umfassen die Kreditbedin-
gungen verschiedene Kennzahlen und 
Tests zugunsten der Senior-Kreditgeber. 
Dazu zählen Mark-to-Market-(MtM-)Puf-
fer, Beleihungsgrenzen und Überbesiche-
rungstests, die bei einem Bruch in einem 
ersten Schritt zur Suspendierung der Wa-
rehouse-Fazilität und im Extremfall zu 

einer zwangsweisen Liquidation des Wa-
rehouse führen können. Es werden aber 
auch Strukturen ohne MtM-bedingte 
Nachschusspflicht des First-Loss-Kredit-
gerbers angeboten, was aus operationa-
ler Sicht von den meisten institutionellen 
Investoren vorgezogen wird.

Während der Senior-Kreditgeber auf 
die Ziehungen der Senior-Tranche einen 
festen Spread erhält (zurzeit im Bereich 
E +1,3% p. a.), wird der First-Loss-Kredit-
geber nach dem Wasserfallprinzip mit 
dem gesamten Zinsertrag – einschliesslich 
der üblicherweise anfallenden Entschädi-
gungen für verspätete Kredit-Settlements 
– des Portfolios kompensiert. 

 Je nach Struktur der Fazilität bzw. 
Leve rage lässt sich mit dem First Loss 
Piece bei relativ kurzer Laufzeit eine 
Rendite von 15 bis 20% p. a. erzielen. Da-

neben profitiert der First-Loss-Kredit-
geber als Ankerinvestor von günstigen 
Konditionen, sofern er seinen Warehou-
se-Finanzierungsanteil in die zu emittie-
rende CLO Equity rollt.

DIE RISIKEN
Der First-Loss-Kreditgeber trägt ab Auf-
legung des Warehouse das Risiko von 
 Kreditausfällen im Portfolio. Vor dem 
Hintergrund der zunächst geringen Di-
versifizierung des im Aufbau befindli-
chen Portfolios und aufgrund der Tatsa-
che, dass es sich üblicherweise um Non-
Investment-Grade-Unternehmenskredite 
handelt, ist eine erhöhte Ausfallwahr-
scheinlichkeit zu berücksichtigen. 

Auch trägt der First-Loss-Kreditgeber 
das Marktrisiko. Sollte es im Verlauf 
der Finanzierung zu einem Preisverfall 
im Kreditmarkt kommen, trägt der First-
Loss-Kreditgeber etwaige Marktwert-
verluste bei einer Warehouse-Liquidation 
durch Portfolioverwertung. Das Platzie-
rungsrisiko ist ein weiteres wesentliches 
Risiko des First-Loss-Kreditgebers, da die 
Warehouse-Finanzierung plangemäss 
aus dem Emissionserlös  getilgt wird. 

In einem Umfeld aussergewöhnlicher 
Geldpolitik und daraus resultierender 
Jagd nach Rendite im Kredit- bzw. Fixed- 
Income-Segment bietet Warehouse Fi-
nancing einem weniger stark regulierten 
Investor die Möglichkeit, in einem über-
schaubaren Zeitraum eine überdurch-
schnittliche Rendite zu generieren. Es 
empfiehlt sich, den Aufbau eines Ware-
house-Financing-Programms für ausge-
wählte Tier1-CLO-Manager zu prüfen.

Pascal Imhof, Vertriebsleiter, Deutsche 
Asset Management Schweiz

«Auch für  
Pensionskassen 
sind tranchierte 

Kreditverbriefungen 
interessant.»
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Der Lebenszyklus einer Collateralized Loan Obligation (CLO)

Hanspeter Kämpf

Ab nächstem Jahr werden die einschrän-
kenden Bestimmungen des Freizügig-
keitsgesetzes (Ansprüche bei der Wahl 
der Anlagestrategie durch die versicherte 
Person) gelockert. Unter anderem wird 
die Mindestgarantie nicht mehr zwin-
gend vorgeschrieben. Zudem werden auf 
Verordnungsstufe in der beruflichen Vor-
sorge die Anlagegrundsätze «Angemes-
senheit» und «Planmässigkeit» neu defi-
niert und geprüft. 

Der Schutz der Vorsorgegelder in der 
gemeinsamen Anlage weicht zugunsten 
der Selbstbestimmung und der Eigen-
verantwortung jedes Versicherten, wenn 
auch nur für einen Teil der angesparten 
Vorsorgegelder. Die Definition einer risi-
koarmen Strategie mit der Vorgabe der 
Nominalwerterhaltung scheint zumindest 
im heutigen schwierigen Anlageumfeld 
mit den schon über einen längeren Zeit-
raum anhaltenden Negativzinsen eine 
schier unlösbare Aufgabe.

MEHR EIGENVERANTWORTUNG
Analog den Formel-1-Plänen im Auto-
mobilrennsport werden 2017 neue Spiel-
regeln in der Vorsorge für die Anlage von 
Pensionskassenguthaben gelten. Ziel des 
neuen technischen Reglements im Renn-
sport ist es, die Formel 1 wieder spektaku-
lärer zu machen. Breitere Reifen, Verände-
rungen an den Chassis und eine Nachtan-
kungsmöglichkeit sollen die Rennen für 
die Zuschauer attraktiver machen, schnel-
lere Rundenzeiten ermöglichen und somit 
der Formel-1-Welt das Überleben sichern. 

Auch in der Vorsorge werden neue Rah-
menbedingungen geschaffen, die es den 
Versicherten ermöglichen, mit der Wahl 
der Anlagestrategie mehr Eigenverant-
wortung zu übernehmen. Gleichzeitig 
sollen die Pensionskassen ihre finanz-
technischen Verpflichtungen reduzieren 
und den Druck auf zukünftige Rendite-

erwartungen und Sanierungsängste (Bei-
träge à fonds perdu für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer) abbauen können. 

Offen bleibt noch, wie in der Vorsorge 
das «Nachtanken» (Einkauf nach Verlus-
ten) bzw. der «Reifenwechsel» (Strategie-
wechsel in zunehmendem Alter) gesichert 
werden sollen, falls die Erwartungen an 
die Anlageresultate nicht erfüllt werden. 
Ein Einspringen des Sicherheitsfonds ist 
nicht möglich, und realisierte Anlagever-
luste können vor der Pensionierung oder 
bildlich vor dem Renn-Ende nicht mehr 
oder nur schwer kompensiert werden. 

Die mit Spannung erwarteten Detail-
bestimmungen der Verordnung und die 
diesbezüglichen Erläuterungen wurden 
diesen Sommer in die Vernehmlassung 
geschickt. Besonders die Ausgestaltung 
und die Anzahl der Anlagestrategien 

 sowie die Auslegung der Begriffe «Ange-
messenheit» und «Planmässigkeit» in der 
beruflichen Vorsorge werden rege zu dis-
kutieren geben. 

Bestätigen muss sich auch, wie die ge-
forderte Pflicht zur Information der Versi-
cherten (Artikel 19a Absatz 2 FZG) über 
die Risiken und die Kosten der Strategien 
durch die Pensionskassen in der Praxis 
wahrgenommen wird. Man wird sich fra-
gen müssen, inwieweit eine angemessene 
Strategie definiert sein muss, damit sie auf 
das Risikoprofil des Versicherten zuge-
schnitten ist, und wie die diesbezügliche 
individuelle Beratung ausgestaltet und si-
chergestellt wird.

Das Auswahluniversum soll unter dem 
Mantel der «Kollektivität» auf maximal 
drei Strategien, davon eine «risikoarme», 
beschränkt werden, und es dürfen nur 
vordefinierte Strategien angeboten wer-
den. Ferner wird der Versicherte nur die 
Strategie wählen und nicht direkt bei der 
Umsetzung Einfluss nehmen können. 
Die Aufteilung auf mehrere Strategien ist 
nicht vorgesehen. 

MAXIMAL DREI STRATEGIEN
Eine wichtige Antwort auf die Frage nach 
der Ausgestaltung und der Organisation 
der Anlageprodukte unter dem Gesichts-
punkt einer weitgehenden Sicherheit für 
die Investoren können die Produkte von 
Anlagestiftungen sein – Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge, die über ausge-
zeichnete Corporate-Governance-Struk-
turen verfügen und den gesetzlichen 
Grundlagen des BVG jederzeit gerecht 
werden. Seit über vierzig Jahren bieten 
sie bewährte kollektive Investments mit 

Formel-1-Pläne in der  
beruflichen Vorsorge

KADERVORSORGE Von der Kollektivität zur Individualität? Versicherte können  
die Anlagestrategie selbst  wählen. Das entlastet die Pensionskasse.

«Es dürfen nur 
 vordefinierte Strategien 

gewählt werden.  
Eine Kombination ist  

nicht möglich.»

dem Fokus auf Werterhaltung und lang-
fristige Renditeoptimierung unter Ein-
haltung der gesetzlichen Anlagevor-
schriften für Pensionskassen. 

Transparenz in Performance und Kos-
ten sowie Mitsprache- und Gestaltungs-
recht in den Gremien sind wichtige Eck-
pfeiler der Anlagestiftungen. Zudem wird 
für die Investoren das Risiko durch die 
Unterstellung unter das BVG und die 
Oberaufsichtskommission Berufliche Vor-
sorge (OAK) sowie eigene Anlagevorschrif-
ten auf Verordnungsstufe minimiert. 

ANLAGESTIFTUNGEN HELFEN
Viele Anlagestiftungen offerieren bereits 
Investmentlösungen, die für die Umset-
zung von 1e-Plänen verwendet oder aus 
den einzelnen Anlagebausteinen indivi-
duell je nach den Bedürfnissen der Pen-
sionskasse und ihrer Versicherten zusam-
mengestellt werden können. Auch sind 
bei einem angemessenen Volumen Ein-
anlegergefässe oder spezielle massge-
schneiderte Lösungen denkbar. Es lohnt 
sich also, vor der Entscheidung für 1e-
Pläne einen Boxenstopp bei den Anlage-
stiftungen einzuplanen (vgl. Grafik).

Mit der angestrebten Liberalisierung 
der Wahl der Anlagestrategie in der zwei-
ten Säule profitieren die Pensionskassen 

sowie Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Mehr Selbstbestimmung in der Anlage der 
Vorsorgegelder auf Stufe Versicherter birgt 
neben Chancen aber auch Risiken, die es 
zu überwachen und einer genauen Prü-
fung zu unterziehen gilt.

Wie die 1e-Pläne über die Zeit und 
unter Berücksichtigung der Kosten umge-
setzt werden, hängt in erster Linie von der 
Zusammensetzung des Versichertenbe-
stands Aktive/Rentner und der finanziel-
len Situation der bestehenden Vorsorge-
lösung ab. Eine Umstellung auf das Split-
Modell mit Vorsorgebasis und On-the-
Top-1e-Plan bedeutet einen nicht zu 
unterschätzenden Verwaltungsaufwand. 
Hier drängt sich eine detaillierte Analyse 
durch Spezialisten auf, die die Tragweite 
und die Auswirkungen einer Umstellung 
der Struktur der PK klar aufzeigt und im 
Stiftungsrat diskutiert werden kann. Anla-
gestiftungen können einen essenziellen 
Beitrag leisten, wenn es um die Wahl und/
oder die Zusammensetzung der bedürf-
nisgerechten, risiko- und kostenoptimier-
ten Anlagestrategien geht.

Hanspeter Kämpf, Geschäftsführer,  
J. Safra Sarasin Anlagestiftungen,  
Präsident der KGAST (Konferenz der  
Geschäftsführer von Anlagestiftungen)
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Wahlmöglichkeiten in der Kadervorsorge

Bausteine der Anlagestiftungen für 1e-Pläne

Aktien und
Obligationen

Strategievermögen
nach BVV2

Strategie 2

Basis-Pensionskasse
Lohnbestandteile bis 126 900 Fr.

Strategie 1 Strategie 3

Immobilien/
Hypotheken

Alternative
Anlagen

Pensionskassen-/Sammel- und 
Gemeinschaftsstiftungen

Lohnbestandteile ab 126 900 Fr.
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1 Ein leidenschaftlicher Fokus auf das 
Entscheidende zeichnet gutes Asset 
Management aus: die Investment-

tätigkeit, das heisst mehrwertschöpfendes 
Research und eine konsistente Portfolio-
konstruktion. Und ein ebenso konsequen-
ter Fokus auf das eigene Kern-Know-how. 
Matchentscheidend ist, dass das gesamte 
Unternehmen auf diesen Fokus ausge-
richtet ist. Wenn die Leistungen stimmen, 
werden die Investoren und die Berater auf 
den Asset-Manager aufmerksam. Unver-
zichtbar ist aber auch der enge Kontakt 
mit dem Kunden und dem Berater, damit 
ein gegenseitig hohes Verständnis über 
die Anlageziele besteht.

2 Es gilt generell, dass die Qualität 
entscheidend ist. Der Preis dafür 
muss aber vom Investor und vom 

Anbieter gegenseitig als fair empfunden 
werden. Denn was nützen 0,1% tiefere 
Kosten, wenn das Anlageziel systema-
tisch um 1% verfehlt wird? Das aktuelle 
Niedrigzinsumfeld ändert nichts an 
 diesem Prinzip. Es verstärkt nur den 
 berechtigten Druck auf die Anbieter, 
auch tatsächlich die versprochene Quali-
tät zu liefern.

3 Beiden! Keiner kann ohne den an-
deren. Als Haus mit ausschliesslich 
aktivem Asset Management fokus-

sieren wir uns auf Anlageklassen, in denen 
wir mit aktivem Management einen kla-
ren Mehrwert bieten können. Gerade in 
Zeiten wie jetzt mit sehr niedrigen Zinsen 
und hohem Anlagedruck bietet erfolg-
reiches aktives Management über einen 
gesamten Zyklus hinweg hohes Outper-
formance-Potenzial. Wichtig ist dabei, 
dass der aktive Manager mit einem klaren 
Plan seine speziellen Fähigkeiten nutzt 
und sich nicht einfach mutlos an eine 
Benchmark klammert.

4 Wie gross das Risiko sein soll, hängt 
vom konkreten Anlageziel ab und 
kann nur im individuellen Gespräch 

festgelegt werden. Entscheidend ist dabei 
die Definition des Risikos. Häufig erfasst 
die populäre Standardabweichung nicht 
das tatsächliche Risikoempfinden des 
 Investors. Wir stellen einen Trend zu 
asymmetrischen Risikomassen fest, wie 
beispielsweise dem Maximum Draw-
down, also dem maximalen Rückschlags-
potenzial eines Fonds. Und somit der 
Frage, wie sich ein Portfolio im Falle von 
Marktstress verhält. Ein vermehrter Fokus 
auf solche Messgrössen verändert un-
weigerlich die optimale Risikoexponie-
rung im Portfolio.

1 Als professioneller Kunde, wie wir es 
als Pensionskasse sind, definieren 
wir in einem ersten Schritt das Ziel, 

das mit einer Anlage erreicht werden soll. 
Wie soll die Strategie aussehen, wie sind 
die globalen Rahmenbedingungen, markt-
wirtschaftlich wie politisch? Danach folgt 
die Auslegeordnung auf Produktebene, 
bei der die grundlegenden Risiken und 
Chancen geprüft werden. In der dritten 
Stufe findet die Ausschreibung mit der 
konkreten Anfrage verschiedener Anbie-
ter statt. Alle Schritte sind zwischen der 
 internen Anlagestelle und der Anlage-
kommission eng abgestimmt. Bei Bedarf 
werden zusätzlich Berater herangezogen. 

2 Bei indexnahen Anlagen spielt na-
türlich der Preis eine wichtige Rolle. 
Anderseits gewinnen individuelle 

Anlagen in bestimmten Themenberei-
chen deutlich an Bedeutung – zum Bei-
spiel Insurance Linked Securities oder 
 Private Equity –, weil es immer schwieri-
ger wird, eine nachhaltige Rendite zu er-
wirtschaften. So sind wir im Obligationen-
bereich tendenziell am Umschichten – 
weg von günstigen, indexnahen und hin 
zu teureren, alternativen Anlagen, die eine 
höhere Renditeerwartung haben.

3 Die Antwort ist eindeutig: beiden! 
Bei indexorientierten Anlagen be-
vorzugen wir tendenziell den passi-

ven Ansatz. Hingegen ist bei Anlagen wie 
beispielsweise Private Corporate Loans 
oder klassischen Unternehmensanleihen 
auf Dauer ein aktives Managements wich-
tig, weil die Qualität der Anlage nur durch 
ein grosses Know-how vor Ort sicherge-
stellt werden kann.

4 Bei der Frage nach dem Risiko gilt 
weiterhin die Regel: je höher das An-
lageziel, umso höher das Risiko. Die 

meisten Pensionskassen befinden sich 
 aktuell in einem Veränderungsprozess. 
Sie senken ihre Zielrendite, indem sie 
ihre technischen Grundlagen an die Lang-
lebigkeit und besonders die gesunkenen 
Renditeerwartungen anpassen. Trotzdem 
gibt es aus meiner Sicht eine klare Not-
wendigkeit, dass das Anlagerisiko erhöht 
wird muss. Das ergibt sich einfach aus der 
Tatsache, dass der Anteil der Anlagen, die 
für eine sichere Rendite stehen, grössten-
teils weggefallen ist. Obligationen haben 
sich von der risikolosen Rendite zum ren-
ditelosen Risiko entwickelt.

1 Gute Asset-Manager arbeiten treu-
händerisch im Auftrag des Kunden. 
Sie hören ihm erst zu, bevor sie 

 Vorschläge machen. Sie achten genau auf 
seine Bedürfnisse und beraten ihn nicht 
nur in Bezug auf die Anlagen, sondern 
auch beim Risikomanagement und bei 
der Beurteilung der geopolitischen und 
der gesamtwirtschaftlichen Lage. Kunden 
erkennen gute Asset-Manager häufig da-
ran, wie nah und wie gut sie von ihnen in 
Krisen beraten und betreut werden. 

2 Im Vordergrund steht ganz klar Qua-
lität. Institutionelle Kunden wün-
schen heute massgeschneiderte 

 Lösungen, die ihre Anlage- und Risiko-
bedürfnisse erfüllen. Selbst bei Index-
lösungen sehen wir bei einigen ausge-
schriebenen Projekten, dass die Umset-
zung eines bestimmten Bedürfnisses 
wichtiger ist als der Preis. Institutionelle 
Investoren werden spezifischer und an-
spruchsvoller in ihren Wünschen und ha-
ben hohe Anforderungen an die Anlage-
instrumente und ihre Asset-Manager.

3 Indexlösungen wie ETF oder Index-
fonds werden weiter an Bedeutung 
gewinnen. Auch die Nachfrage nach 

High Alpha wird weiter zunehmen. Bei 
 Institutionellen sind das vermehrt alter-
native Anlagen wie Private Equity oder In-
vestitionen in Infrastruktur. Was hingegen 
abnehmen wird, sind sogenannte Bench-
mark Huggers – aktive Fonds, die sich nahe 
an der Benchmark bewegen und kein be-
deutendes Alpha erwirtschaften.

4 Wir beobachten, dass besonders in-
stitutionelle Kunden höhere Risiken 
eingehen, um ihre Anlageziele zu er-

reichen. Gemäss unserer aktuellen Studie 
zum globalen Versicherungsmarkt haben 
47% der Teilnehmer geantwortet, dass sie 
mehr Risiken eingehen werden. Das treibt 
die Nachfrage nach alternativen Anlagen, 
die besonders im aktuellen Niedrigzins-
umfeld eine Mehrrendite erzielen kön-
nen. Wichtig ist, dass der Anleger ein kla-
res Verständnis hat, was die Risikotreiber 
in seinem Portfolio sind. Diese Risikotrei-
ber gilt es zu diversifizieren. 

1 Der Kunde muss verstehen, was das 
Ziel der Anlagestrategie eines Asset-
Managers ist und ob sie in sein Port-

folio passt, wann die Anlagestrategie funk-
tioniert und wann nicht, mit welchen In-
strumenten sie umgesetzt wird und wann 
es eine Anpassung, zum Beispiel ein Reba-
lancing, gibt und weshalb. Auch müssen 
die Kosten vollständig transparent sein. 
Wenn zwischen dem Produktanbieter und 
dem Berater diese Transparenz besteht 
und wenn der Berater selbst keine fal-
schen Anreize hat – wie reine Mandats-
sicherung –, sondern das für den Kunden 
bestmögliche Produkt sucht, gibt es eine 
faire Chance, dass der Kunde auch zum 
passenden Produkt kommt.

2 Grundsätzlich sind beide wichtig. 
In Bezug auf das Preis-Kosten- 
Verhältnis sind bereits grosse Fort-

schritte erzielt worden. Deshalb ist der 
verbleibende Verbesserungsspielraum 
eher gering. Hingegen muss in der aktuel-
len Marktlage, die charakterisiert ist 
durch Anlagenotstand und massive 
 latente Risiken, die Qualität im Sinne von 
effizientem Anlegen klar im Vordergrund 
stehen. Das bedeutet: die Anlagestrategie 
so umsetzen, dass erstens die Risiken 
 optimal diversifiziert sind und zweitens 
nur Risiken ein gegangen werden, die 
mit einer entsprechenden Rendite ent-
schädigt werden.

3 Für nicht informierte Investoren 
 beziehungsweise solche, die kein 
spezifisches Wissen in Finanzan-

lagen oder keinen Zugang zu diesem Wis-
sen – über professionelle Berater – haben, 
sind Indexanlagen zu empfehlen. Investo-
ren, die informiert sind respektive Zugang 
zu spezifischem Wissen haben, ist die 
 Investition in aktive Anlagen zu empfeh-
len. Die Chance ist gut, nach Kosten bes-
ser abzuschneiden als der Marktdurch-
schnitt – auch in Zukunft.

4 Für viele Anleger sind zurzeit nicht 
beide Ziele – gewünschte Rendite 
und beschränktes Risiko – gleichzei-

tig zu erreichen. Was man aber machen 
kann, ist, die Erkenntnisse der Finanz-
theorie anzuwenden. Mit einer effizienten 
Nutzung des Risikobudgets erhält der 
 Anleger eine Chance, sich der Zielrendite 
anzunähern respektive sie auch zu er-
reichen.  Investitionen in indexierte Anla-
gen  – also den Marktdurchschnitt – nut-
zen das Risikobudget nicht optimal und 
reichen deshalb nicht aus. 

Was ist gutes Asset Management?
UMFRAGE Der Leiter einer Pensionskasse, der Vertreter eines internationalen Grossanbieters und zwei Exponenten von 

 spezialisierten  Finanzdienstleistern legen ihre Sicht dar. 
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Pius Zgraggen 
CEO, OLZ & Partners

Nils Ohlhorst 
Geschäftsführer, Raiffeisen 
 Pensionskasse

Christian Staub 
Länderchef Schweiz, BlackRock

Kurt Fisch 
Gründer und Geschäftsleitungs
mitglied, Fisch Asset Management

«Investitionen in  
indexierte Anlagen  

nutzen das  
Risikobudget nicht  

optimal.»

«Zurückgedrängt  
werden Benchmark 

Huggers – aktive Fonds, 
die sich nahe an der 

Benchmark bewegen.»

«Aktiv oder passiv?  
Die Antwort ist  

eindeutig: beides!»

«Entscheidend ist die 
Qualität. Tiefere Kosten 
nützen nichts, wenn das 
Anlageziel systematisch 

verfehlt wird.»

VIER FRAGEN  
AN VIER  
FINANZ EXPERTEN

1 
Was zeichnet ein gutes Asset 
 Management aus, wie finden 
 Produktanbieter, Berater und 
Kunde zusammen? 

2 
Was ist im Umfeld von Niedrig
zinsen und Anlagenot wichtiger: 
Preis oder Qualität? 

3   
Aktiv oder passiv – welchem 
 Anlagestil gehört die Zukunft? 

4    
Wie viel Risiko ist notwendig,  
um das gewünschte respektive 
 erforderliche Anlageziel zu 
 erreichen?   

Umfrage: Hanspeter Frey Mensch oder  
Maschine?

REGELBASIERTES ANLEGEN Computer handeln  
konsequent. Das gilt es zu nutzen. 

Graham Robertson und Urs Alder

Der Grat zwischen Gewinn und Verlust 
ist häufig schmal. Ein regelbasierter An-
satz kann nachhaltigere Resultate erzie-
len als ein erratisches, intuitives Vorge-
hen, wie es Menschen eigen ist. 

Die akademische Literatur ist voll 
von Beispielen irrational handelnder 
Anleger. Wissenschaftler wie Daniel 
Kahneman und Amos Tversky haben die 
Behavioural Finance erschlossen und 
zeigen etwa auf, dass Menschen mehr 
Verlustschmerz empfinden als Freude 
über einen Gewinn. Sie neigen deshalb 
dazu, Gewinne zu schnell zu reali sieren 
und Verluste zu lange zu tolerieren. 

ARBITRAGE-CHAMPIONS
Computer sind zweifelsohne diszipli-
nierter als Menschen. Sie können nicht 
anders, als codierte Regeln jederzeit und 
unter allen Umständen einzuhalten. 
Das legt den Schluss nahe, dass Com-
puter und nicht Menschen mit der exak-
ten und konsistenten Ausführung von 
Anlagestrategien betraut werden sollten 
– besonders dann, wenn die Strategie 
darin besteht, Marktanomalien und In-
effizienzen auszunützen. Weil diese 
meistens klein sind, kann nur die un-
ablässige und präzise Anwendung von 
codierten Regeln in einer Vielzahl von 
Märkten und Sektoren zu einer anspre-
chenden Rendite führen. 

Trendfolge ist ein gutes Beispiel dafür. 
Es ist unbestritten, dass Märkte sich in 
Trends bewegen. Das kann man ausnüt-
zen. Praktiker, die auf Trends setzen, 
weisen darauf hin, dass Trendsignale in 
einzelnen Märkten eher schwach sind 
und deshalb durch systematische und 
simultan ausgeführte Algorithmen über 
Hunderte von Märkten ausgenützt wer-
den müssen. Nur so können die einzel-
nen Signale verstärkt und die Rendite 
potenziell attraktiv gestaltet werden.  
Das lohnt sich langfristig aber sehr wohl, 
wie die Rendite von einigen klassischen 
Trendfolgern zeigt. Die AHL-Trendfolge-
strategien von Man zum Beispiel haben 
seit der Lancierung vor über zwanzig 
Jahren die Aktienmärkte deutlich ge-
schlagen. Es liegt in der Natur der Sache, 
dass der Mensch dem systematischen 
Ausnützen kleiner Ineffizienzen hoff-
nungslos unterlegen ist. 

SOWOHL ALS AUCH
Es wäre nun aber falsch, zu meinen,  
dass der Mensch dem Computer in al-
len Belangen unterlegen ist. Die Erfah-
rung zeigt, dass Analysten zur einge-
henden qualitativen Analyse von ein-
zelnen  Unternehmen besser geeignet 
sind als die Maschine. Die Codierung 
von Regeln zur Bewertung von Gesell-
schaften erscheint zumindest zum heu-
tigen Zeitpunkt noch schwierig und un-
scharf. Deshalb denken wir, dass sich 
Menschen im Gegensatz zu Compu-
tern eher auf die Verwaltung konzen-
trierter Portfolios von wenigen Unter-
nehmen beschränken sollten. 

Dank regelbasiertem Anlegen kön-
nen gute Resultate erzielt werden. Mit 
der  Umsetzung der Strategie sollte der 
 Computer und nicht der Mensch be-
traut werden. Die Regeln aber werden 
vom Menschen definiert. So werden die 
je weiligen Stärken kombiniert – der 
Mensch ist gut im Denken, der Com-
puter gut im Umsetzen. Nicht Mensch 
oder Maschine, sondern Mensch und 
Maschine, muss die Devise sein.

Graham Robertson, Leiter AHL Client 
Portfolio Management, und  
Urs Alder, Regional Manager Schweiz, 
Man Group
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Wie hoch darf mein Risiko sein?
RISIKOMANAGEMENT Mindestens gleich wichtig wie der Fokus auf die Rendite sind systematische Risikoanalyse und kontrolle.

Lidia Bolla und Hagen Wittig

D ie Risikobetrachtung beginnt be-
reits bei der Implementierung der 
Anlage durch die Wahl einer risi-

koeffizienten strategischen Asset Alloca-
tion (SAA). In Form einer permanenten 
Risikoüberwachung basierend auf ver-
schiedenen Risikomassen setzt sie sich 
über den gesamten Anlagezyklus fort.

Durch die unterschiedliche Gewich-
tung lässt sich eine Vielzahl von Rendite-
Risiko-Kombinationen darstellen. Dabei 
werden diejenigen Allokationen als effizi-
ent bezeichnet, die bei einem definierten 
Risiko die höchstmögliche Rendite gene-
rieren bzw. eine definierte Rendite mit 
dem  geringstmöglichen Risiko. Die Ge-
samtheit wird Efficient Frontier oder ef-
fiziente Grenze genannt. Hinzu kommen 
weitere Restriktionen wie beispielsweise 
die BVV2-Kategoriebegrenzung.  

DIE WICHTIGSTEN RISIKOMASSE 
Der Investor sollte zum einen bereits bei 
der erstmaligen Implementierung der An-
lage darauf achten, eine risikoeffiziente 
und somit auf der Efficient Frontier lie-
gende Allokation als SAA zu wählen. Zum 
anderen ist es zwingend, die Risikoeffi-
zienz der gewählten SAA in regelmässigen 

Abständen zu überprüfen, weil sich die 
 Efficient Frontier im Zeitverlauf verschie-
ben kann, wenn sich etwa die Korrela-
tionen verändert haben oder sich neue 
Anlagekategorien auftun. 

Die Volatilität ist eines der gängigsten 
Risikomasse. Sie ist als Standardabwei-
chung der Renditen zu verstehen und 
gibt somit an, wie weit die Renditen um 

ihren Mittelwert gestreut sind. Je kleiner 
die  Volatilität, desto weniger weichen die 
Renditen von ihrem Mittelwert ab. So 
 haben die beiden Renditepaare 9/11% 
und 5/15% zwar beide einen Mittelwert 
von 10%, die Volatilität des ersten Ren-
ditepaares ist wegen der geringeren Streu-
ung jedoch kleiner. 

Die historisch realisierte Volatilität be-
zeichnet diejenige Ausprägung der Volati-
lität, die aus Zeitreihen historisch beob-
achteter Wertveränderungen des Portfo-
lios berechnet wird. So kann basierend auf 

den realisierten täglichen Renditen über 
die vergangenen fünf Jahre die historisch 
realisierte Volatilität des Portfolios über 
denselben Zeitraum berechnet werden. 

Anders die erwartete Volatilität. Sie 
dient beispielsweise dazu, das Risiko eines 
neu zu implementierenden Portfolios 
oder die Auswirkungen von Modifikatio-
nen an einer bestehenden SAA zu beurtei-
len. Somit sind keine historischen Rendi-
ten für genau diese Portfolioallokation als 
Datengrundlage vorhanden. Stattdessen 
wird die historische Varianz-Kovarianz-
Matrix aller Anlagekategorien ermittelt. 
Sie enthält Informationen über die Volati-
lität der einzelnen Anlagekategorien und 
über die Struktur der Korrelation der An-
lagekategorien zueinander. Kombiniert 
man die Informationen der historischen 
Varianz-Kovarianz-Matrix mit den Ge-
wichtungen der zu evaluierenden neuen 
Allokation, lassen sich Aussagen über die 
zu erwartende Volatilität treffen.

Der Value at Risk ist ein Risikomass, 
mit dem quantifiziert werden kann, wel-
che Verlusthöhe das Portfolio in einem be-
stimmten Zeitraum mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit nicht überschreiten 
wird. Beispielsweise ist der Value at Risk 
eines Depots von 5 Mio. Fr. über ein Jahr 
mit einem Konfidenzniveau von 97,5% so 
zu interpretieren, dass der potenzielle Ver-

lust zu 97,5% 5 Mio. Fr. nicht überschrei-
ten wird. Für die Interpretation des Value 
at Risk ist stets die Angabe von Zeitraum 
und Konfidenzniveau notwendig. 

DIE RISIKOATTRIBUTION
Für die Quantifizierung des effektiven 
 Verlusts im Eintrittsfall stehen zudem wei-
tere verwandte Konzepte wie der Condi-
tional Value at Risk (CVaR), der Expected 
Shortfall beziehungsweise der Expected 
Tail Loss zur Verfügung.

Das Instrument der Risikoattribution 
ermöglicht es, die Volatilität des gesamten 

Portfolios in die Risikobeiträge der einzel-
nen Anlagekategorien aufzuschlüsseln. 
Dadurch ist eine Aussage möglich, welche 
Anlagekategorien für den grössten Beitrag 
zur Portfoliovolatilität verantwortlich sind 
(zum Beispiel Aktien). Ein Vergleich der 
Risikoattribution des effektiven Portfo-
lios mit derjenigen der strategischen Asset 
Allocation hilft zudem, die Ursachen für 
etwaige Differenzen zwischen der erwar-
teten Volatilität von effektivem Portfolio 
und SAA zu benennen.

Die beschriebenen Konzepte sind un-
verzichtbarer Teil des zur Verfügung ste-
henden Instrumentariums zur Risiko-
analyse und -kontrolle des Portfolios. Je-
der Investor sollte darauf bedacht sein, 
mindestens diese Risikomasse laufend zu 
überwachen. Zudem sollten bereits bei 
der Implementierung der Anlage Ziel-
werte für alle überwachten Risikomasse 
definiert werden, um etwaige Abweichun-
gen frühzeitig erkennen und korrigie-
rende Massnahmen einleiten zu können. 

Nur wenn eine systematische Risiko-
analyse und -kontrolle in den Anlage-
prozess integriert worden ist, kann die ge-
wünschte Rendite nachhaltig und ohne 
übermässig grosse Risiken erzielt werden.

Lidia Bolla und Hagen Wittig, 
beide CFA und Partner, Algofin

«Jeder Investor sollte 
mindestens die 

 häufigsten Risikomasse 
laufend überwachen.»

Erwartete Rendite

A = Nicht risikoe�ziente Portfolioallokation
B = Risikoe�ziente Portfolioallokation

Erwartetes Risiko
Quelle: Algofin / Grafik: FuW, sm
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Das «beste Haus für Schweizer Aktien»? Das ist
Vontobel. Dessen Aktien-Research wurde schon zum
sechsten Mal in Folge mit dem ersten Platz durch
den für die Branche wichtigen Extel-Award ausge-
zeichnet. Und diese preisgekrönte Expertise ist seit
Anfang Februar 2016 allen Investoren zugänglich
geworden – über ein einfaches Partizipations-
zertifikat, welches nur in Schweizer Aktien mit Kauf-
empfehlung investiert ist. Wer schon zu Beginn in das
Dynamic Voncert Open End auf den Vontobel Swiss
Research Basket investiert hat, kann sich bereits
an satten Renditen erfreuen. Seit Anfangsfixierung
(01.02.2016) konnte das Zertifikat auf den Vontobel
Swiss Research Basket den breiten Schweizer Markt
(Swiss Performance Index®) um 8.5%* übertreffen.
Monatliche Factsheets finden Sie bei uns auf
derinet.ch und Updates zu den Kaufempfehlungen
auf unserem derinews-Blog unter derinet.ch/blog.
*01.02. –17.10.16, Historische Kurse geben keine Garantie für künftige
Wertentwicklungen.

Weitere attraktive Anlageideen finden Sie
auf derinews-Blog.

SVSP-Bezeichnung: Tracker-Zertifikat (1300)
Kategorie: Partizipation

8.5% Outperformance
dank Kaufempfehlungen

*Schlusskurs 18.10.2016

Emittentin Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai, Garantin Vontobel Holding AG, Zürich.
Anfangsfixierung 01.02.2016, Liberierung 08.02.2016. Managementgebühr 1.20% p.a.

Bei einer Investition in das VONCERT sind weitgehend die gleichen Risiken wie bei einer Direktanlage in den Basiswert zu
beachten, insbesondere die entsprechenden Fremdwährungs-, Markt- und Kursrisiken. VONCERT erbringen keine laufenden
Erträge und verfügen über keinen Kapitalschutz.

Der Basket wird auf Basis von aktuellen «Buy»-Empfehlungen der Vontobel-Sparte Research/«Sell-Side»-Analyse
zusammengestellt. Anpassungen ergeben sich aufgrund von Ratings, die Finanzanalysten verändern. Bei der Erstellung der
Finanzanalysen legen Vontobel sowie ihre Analysten allfällige Interessenkonflikte offen; sie sind unter www.derinet.ch/
researchdisclaimer jederzeit abrufbar.

Die Termsheets mit den rechtlich verbindlichen Angaben sowie weitere Informationen finden Sie unter www.derinet.ch
Vontobel Holding AG (Moody’s A3)

Dynamic VONCERT auf den
Vontobel Swiss Research Basket

www.derinet.ch
Telefon 058 283 78 88

Leistung schafft Vertrauen

Der Swiss Performance Index (SMI®) ist geistiges Eigentum (welches auch die eingetragenen Marken umfasst) von STOXX Limited, Zürich, Schweiz («STOXX»), Deutsche Börse Gruppe oder deren Lizenzgebern (nachfolgend «Lizenzgeber»). Das VONCERT wird
in keiner Weise von STOXX und dessen Lizenzgebern finanziert, gefördert, verkauft oder beworben, und die Lizenzgeber sind in keiner Weise haftbar für das Produkt.

Diese Publikation dient lediglich der Information und richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Sie stellt kein Kotierungsinserat,
keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a OR bzw. 1156 OR und keinen vereinfachten Prospekt gem. Art. 5 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und ist weder als Offerte oder Einladung zur Offertstellung noch als Empfehlung
zum Erwerb von Finanzprodukten zu verstehen. Die rechtlich massgebliche Produktdokumentation (Kotierungsprospekt) besteht aus dem definitiven Termsheet mit den Final Terms und dem bei der SIX Swiss Exchange registrierten Emissionsprogramm.
Diese sowie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» können unter www.derinet.ch oder bei der Bank Vontobel AG, Financial Products, Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich, kostenlos bezogen werden. Derivative Produkte sind keine kollektiven
Kapitalanlagen im Sinne des KAG und daher nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt. Anlagen in Derivative Produkte unterliegen dem Ausfallrisiko des Emittenten/Garantiegebers und weiteren spezifischen Risiken,
wobei ein möglicher Verlust auf den bezahlten Kaufpreis beschränkt ist. Vor dem Eingehen von Derivatgeschäften sollten Anleger die Produktdokumentation lesen, ausserdem empfiehlt sich eine fachkundige Beratung. Die Angaben in dieser Publikation
erfolgen ohne Gewähr. Für Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne unter Telefon +41 (0)58 283 78 88 zur Verfügung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Gespräche auf diesen Linien aufgezeichnet werden. © Bank Vontobel AG.
Alle Rechte vorbehalten. Zürich, 22. Oktober 2016.

Valor Symbol Basiswert Laufzeit Briefkurs*

3018 8932 Z44AAV «Vontobel Swiss Research» Basket Open End CHF 112.40

Weitere interessante

Investmentthemen unter:

www.derinet.ch/blog

@vontobel_FP_CH
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