
Hanspeter Frey

W as die herstellende Industrie schon lange auf Trab hält 
–  aggressive globale Konkurrenz, Kosten- und Mar-
gendruck, Zwang zur Rationalisierung und zur Fokus-

sierung –, hat mit Verzögerung auch den Finanzsektor erreicht. 
Dieser blieb lange unbehelligt, eine gut geölte Maschine, bis 
nach der Finanzkrise 2007/2008 der Regulator die Latte höher 
legte und vom fortschreitenden technologischen Wandel auch 
die Finanzbranche  erfasst wurde.

Wie auf den strukturellen Wandel, auf die disruptive Innova-
tion, wie das Schlagwort für den generellen Umbruch unserer 
Zeit heisst, reagieren? Disruptiv, also zerstörerisch, klingt über-
trieben; nicht alles, was Vermögensverwalter und Asset-Manager 
bisher getan haben, ist schlecht. Die Betonung liegt auf dem 
 innovativen Teil, auf der Aufforderung, sich in dem sich verän-
dernden Umfeld den Chancen zuzuwenden. 

DIE DIGITALISIERUNG ALS CHANCE SEHEN
Was die Regulierung und die damit einhergehenden enormen 
Kosten betrifft, die die Branche zu stemmen hat, zeichnet sich 
eine gewisse Entspannung ab. So beweist in der Schweiz die Auf-
sicht mit gemässigten Auflagen für rein national tätige Akteure 
und Fintech-Unternehmen Augenmass. 

Keine Kompromisse erlaubt hingegen die Digitalisierung. Das 
allein schon, weil eine neue Generation von Kunden heran-
wächst, die mit Social Media, mit Online-Leistungen wie E-Com-
merce, Streaming und Apps für alles, was im Leben wichtig ist 
oder wichtig erscheint, auf Du und Du steht. Neues Denken hält 
mit dem Generationenwechsel aber auch unter den Anbietern 
Einzug, in Stiftungsräten, Anlagekomitees, ja selbst bei klassi-
schen Asset-Managern, die im Idealfall versuchen, Tradition und 

Moderne, persönlichen Kontakt und digitale Leistung, zu ver-
einen. Keine Angst vor der neuen Finanztechnologie, heisst der 
erste Beitrag auf Seite 3 dieser Beilage. Selbst die von manchen 
Branchenvertretern als lästig, weil zu teuer und wenig nutzbrin-
gend kritisierten verschärften Compliance-Vorschriften lassen 
sich heute digital umsetzen (vgl. Seite 22).

Regulierung und Digitalisierung sind konkrete Vorgänge. 
Ihre Entwicklung ist fassbar, Kosten und Nutzen lassen sich 
ziemlich genau kalkulieren. Nicht so die Finanzmärkte. An den 
Anlagemärkten sind nur zwei Dinge gewiss: dass niemand die 
 Zukunft kennt und dass es so wie in den vergangenen acht Jah-
ren der Hausse an den Bond- und den Aktienmärkten nicht mehr 
lange weitergehen kann. 

INFLATION IST NICHT TOT
Alle wissen es, und trotzdem hat man sich auf ihre kurssteigernde 
Wirkung verlassen und tut es grösstenteils heute noch: die histo-
risch einmalige, ultralockere Geldschöpfung der Notenbanken. 
Damit hat es je länger, je mehr ein Ende. 

Zinsen nahe am Nullpunkt, billige Rohstoffe und stagnierende 
Löhne und Preise passen schlecht ins Bild einer Wirtschaft, die 
wieder Tritt gefasst hat und synchron rund um den Erdball 
wächst. Auf dem Boden einer anhaltend guten Konjunktur wird 
Inflation spriessen, steigende Rohstoffnotierungen sind ein Vor-
bote davon. Die Zentralbanken könnten gezwungen sein, die 
geldpolitische Normalisierung stärker voranzutreiben, als ihnen 
und den Märkten lieb ist. Die Analyse auf Seite 18 rechnet es vor: 
Eine Zinsverteuerung um einen Prozentpunkt verursacht dem 
Swiss Bond Index einen Verlust von 7%. Das würde auch Immo-
bilien und zumindest kurzfristig Aktien zusetzen. 

Was hilft, ist stringentes Risikomanagement. Nicht Gewinne 
maximieren, sondern Verluste minimieren, diversifizieren und 
absichern. Das bleibt auch in Zukunft das beste Rezept. 

Frau Döbeli, im Private Banking 
nimmt das Interesse an nachhaltigen 
Anlagen zu.  Wie sieht es im Asset 
 Management, unter den professio-
nellen Investoren, aus?
Immer mehr institutionelle Inves-
toren haben Kriterien zur Nachhal-
tigkeit in ihren Auswahlprozess für 
Asset-Manager integriert. Solche 
Fragen werden damit nicht nur an 
Asset-Manager gerichtet werden, 
die explizit nachhaltige Produkte 
anbieten, sondern auch an Vermö-
gensverwalter von ganz klassischen 
Strategien. Das zeigt, dass sich im-
mer mehr institutionelle Investoren 
Gedanken über die Nachhaltigkeit 
ihrer Anlagen machen. Der Grund 
dafür ist ein breiteres Verständnis 
der treuhänderischen Pflicht, unter 
anderem auch deshalb, weil Desti-
natäre entsprechende Fragen an die 
Pensionskassen richten.

Der ideelle Wert liegt auf der  
Hand. Was bieten nachhaltige 
 Anlagen  performanceseitig?
Verschiedene Meta-Studien zeigen 
klar, dass nachhaltige Anlagen im 
Durchschnitt eine gleich gute Ren-
dite bieten wie andere Finanz-
anlagen, und das oft bei tieferem 
Risiko. Bei gleicher Performance 
 erhält der Anleger also den Zusatz-
nutzen, dass er mit seinen Invest-
ments eine langfristig nachhalti-
gere Wirtschaft fördert. 

Nachhaltig anlegen ist vieldeutig. 
Wie definieren Sie den Begriff?
Gemäss der Definition von Swiss 
Sustainable Finance umschreibt 
der Begriff sämtliche Investments, 
die Umwelt-, Sozial- und Gover-
nance-Faktoren in einer struktu-
rierten Form in den Anlageprozess 
einbeziehen. Das kann über ver-
schiedene Ansätze geschehen: 
durch die Auswahl von Branchen-
besten, durch die Integration ent-
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Kein Selbstläufer mehr
EDITORIAL Die grösste Klippe für Asset-Manager sind nicht Digitalisierung und 

 Regulierung. Es ist die Performance, denn der monetäre Schub lässt nach.

Neue Themen 
einfangen
Digitale Welt, Industrie 4.0  
und nachhaltige Anlagen

Die Welt verändert sich rascher, 
als man denkt – ökonomisch, 
 ökologisch, technologisch. Disrup-
tiver Wandel heisst der Begriff 
 dafür. Damit verbunden ist die 
 disruptive Innovation. Sie bietet 
Anlegern vielfältige Chancen, 
 vorausgesetzt, sie setzen früh und 
diszipliniert auf neue Entwick-
lungen. Impact Investing ist ein 
 anderer Trend, der sich unter 
 institutionellen Investoren immer 
stärker durchsetzt, eine nachhal-
tige Entwicklung bedeutet gleich-
zeitig eine nachhaltige Dividende. 
Wir zeigen, wo die Zukunft statt-
findet.  SEITEN 3, 8, 19, 20

Welche Risiken  
sich lohnen
Renditen sind im aktuellen Umfeld 
rar, ergänzende Investments zu Kern
anlagen deshalb gefragt. Manche 
sind illiquid. Eine sorgfältige Risiko
analyse ist zwingend.    SEITEN 10,11

Etikettenschwindel 
Closet Indexing
Wie viel darf ein Anlageprodukt kos
ten? Nicht so viel, wie Anlagefonds 
verlangen, die sich einer aktiven Stra
tegie rühmen, aber (passiv) nahe am 
Index investieren. Was gegen Mogel
packungen hilft.   SEITE 6

Investments mit 
neuen Augen sehen
Mit Investieren die Welt in gesündere 
Bahnen lenken. Diesem Ziel folgen  
immer mehr institutionelle Anleger, 
aber auch Private. Das rentiert ideell 
und finanziell.    SEITEN 22, 23

Was Fintech kann 
und was nicht
Die Digitalisierung krempelt das 
 Anlagegeschäft um. Vieles wird mög
lich, was bisher undenkbar schien. 
Welche Möglichkeiten die neue 
 Finanztechnologie bietet und wo sie 
an Grenzen stösst und der Mensch  
überlegen bleibt.   SEITEN 3, 4, 6

CHRISTINA BÖCK

«Mehr Mut, bitte»
Die Anlagechefin der Vorsorgeeinrich
tung Profond bedauert, dass viele 
Pensionskassen in der Schweiz den 
gesetzlichen Spielraum für höher ren
tierende Investments wie Aktien und 
 Immobilien nicht ausschöpfen. «Vor
sorgen heisst langfristig anlegen.»  
Das erlaube es, Renditeprämien zu 
 erschliessen.     SEITEN 12, 13

Was, wenn die  
Zinsen steigen?
Konjunktur und Beschäftigung hellen 
sich auf, Inflation könnte nachfolgen. 
So heisst die Frage nicht, ob, sondern, 
wann und wie kräftig die Zinsen  
steigen werden. Welche Anlagen  
sind stark, welche wenig korrektur
gefährdet?   SEITEN 8, 16

Fortsetzung auf Seite 10
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«Nachhaltig 
investieren 
rentiert gut»
SABINE DÖBELI Geschäfts-
leiterin des Verbands Swiss 
Sustainable Finance (SSF)

Was ist gutes Asset  
Management?
So attraktiv der Markt für Finanzdienstleistun
gen, so hart umkämpft ist er. Grossanleger 
drücken auf den Preis, Vermögensverwalter 
und Produktanbieter kontern mit Volumen, 
 Nischenprodukten, individueller Qualität und 
Betreuung. Welcher Weg führt zum Erfolg, wel
che Herausforderungen stellen sich der Bran
che heute und morgen? Wie verändert die 
 Digitalisierung das Geschäft? Vier Anlageexper
ten mit unterschiedlichem Bezug zum Asset 
Management geben Antwort.    SEITE 21

SACHA FEDIER   
VT Wealth Management

DOMINIK IRNIGER   
Pensionskasse SBB

MICHEL DEGEN   
CS Asset Management 

WERNER E. RUTSCH   
Axa Investment Managers



Globale Aktienfonds von Fidelity

FF - World Fund (ISIN LU1084165304) und FF - Global Dividend Fund (ISIN LU0772969993) sind Teil von Fidelity Funds („FF“), einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts. Wir empfehlen Ihnen, Anlageentscheidungen nur auf Grund detaillierter Informationen
zu fällen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Anlagen in Nebenwerte oder in Emerging Markets können volatiler sein als Anlagen in
höher entwickelte Märkte. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und Wesentliche Anlegerinformationen getätigt werden. Diese Prospekte sowie der aktuelle Jahres-/Halbjahresbericht sind kostenlos bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim
europäischen Service-Center in Luxemburg oder beim Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich erhältlich. Fidelity veröffentlicht ausschliesslich produktbezogene Informationen
und gibt keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichteten Anlageempfehlungen. Bei Fonds, welche in Fremdwährungen investieren, kann der Wechsel in der Währung den Wert der Anlagen beeinflussen, da diese Wechselkursschwankungen unterworfen
sind. Fidelity, Fidelity International, das Logo Fidelity International und das Symbol F sind Warenzeichen von FIL Limited. Herausgeber: FIL Investment Switzerland AG, zugelassen und beaufsichtigt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. 16CH1109

Den Blickwinkel
erweitern

Die Perspektive macht den Unterschied

Die Welt bietet unzählige attraktive Anlagemöglichkeiten. Mit einem global diversifizierten Aktienfonds
verfügen Sie über die grösstmöglichen Chancen, eine optimale Rendite bei vernünftigem Risiko zu erzielen.

Dank einem der weltweit grössten Researchteams mit über 400 Anlagespezialisten kombinieren wir
tiefgehende Analysen und Einschätzungen, um die interessantesten Anlagechancen zu finden und
somit Mehrwert für unsere Kunden zu generieren. Die Auswahl basiert auf dem für Fidelity typischen
«Bottom-up»-Prinzip nach eingehender Analyse der einzelnen Unternehmen und deren Umfeld.

Erfahren Sie mehr über unsere globalen Aktienfonds: www.fidelity.ch/global

FF – World Fund
FF – Global Dividend Fund

Oktober 2017 Sonderbund der        3Institutionelles Anlegen

AUTOREN

Hanspeter Frey  
Thomas Hengartner 
«Finanz und Wirtschaft»

Caroline Ardant-Bernard 
Rothschild Credit Management

Michael Baldinger UBS Asset 
 Management

Ingo Bofinder AFIAA

David Clott und Shawn Mato  
Westwood Holdings Group/Aviva

Katia Coudray Syz AM

Hendrik David Avadis Vorsorge

Stephanie de Saint-Marcq 
Rothschild A M Schweiz

Jacques-Etienne Doerr 
Vanguard Investments Schweiz

Gérard Fischer Fischer Horizon

Dominique Grandchamp  
Aon Schweiz

Peter J. Hegglin Addfin

Thomas Heller Schwyzer KB

Gregory Hung Swisscanto

Patrick Hunger Saxo Bank (Schweiz)

Sibylle Huwiler Huwiler & Partner

Pascal Imhof Deutsche AM Schweiz

Ralph Kretschmer EBG

Rose Ouahba Carmignac

Laurent Ramsey Pictet

Rudolf Roth ARP

Hansruedi Scherer PPCmetrics

Patrick Scheurle  BlueOrchard

Claire Smith Schroders

Axel Schwarzer Vontobel

Christian Staub BlackRock

Jacques E. Stauffer Parsumo Capital

Franco A. Straub und Fabian 
Schmid BDO Financial Services

Sebastian Thomas   
Allianz Global Investors

Miguel Tiedra und  
Frédéric Sonney BCV

Roman von Ah Swiss Rock 

Christian Zeitler Legg Mason

Keine Angst vor Fintech
PERSPEKTIVE In der Schweiz gibt es Online Banking, digitale Anlageplattformen, Robo Advice und hybride 

 Lösungen seit vielen Jahren. Dass digitale Lösungen durchstarten, wäre eine kühne Behauptung.

Roman von Ah

F intech ist neben Krypto, Bitcoin, 
ICO und Blockchain eine modische 
Wortschöpfung, abgeleitet aus Fi-

nanzen und Technologie. Banking hat 
produktivitätssteigernde Hilfsmittel wie 
Kameral- und Doppik-Buchhaltung, Re-
chenschieber, (elektrische Kugelkopf-) 
Schreibmaschine und Computer diverser 
Generationen immer schon adaptiert.

Digitale Interaktion von Menschen 
und Unternehmen in Echtzeit ist die 
Chance des Internets. Convenience, der 
Megatrend zu Komfort und Bequem-
lichkeit, befeuert die Entwicklung. Kun-
den können 24/7 aktiv sein, dank Smart-
phone und Tablet überall. Anbieter produ-
zieren global arbeitsteilig und erreichen 
riesige Kundengruppen. Die Digitalisie-
rung klassischer (etwa  Hypotheken-)Kre-
ditfinanzierung, aber auch neuer Finan-
zierungsansätze wie Crowd Financing 
und Peer to Peer Lending, mobiler Zah-
lungs- und Geldüberweisung, Anlage-
beratung und Vermögensverwaltung ist 
ubiquitär in Entwicklung.

DENNOCH NICHT UNTERSCHÄTZEN
Die Bedrohung von Geschäftsmodellen, 
der Verlust von lokalen Hoheitsgebieten 
und von proprietären Kundenbeziehun-
gen sind  Risiken für etablierte Anbieter. 
Markt eintrittshürden sinken, Wertschöp-
fungsketten werden zerlegt und mit enor-
men Skalenvorteilen anderswo reassemb-
liert, oft mit negativen Folgen für die be-
troffenen Menschen.

Der Hype – besser: die Blase – um die 
Kryptowährungen ist anhand der Kurs-
entwicklung ersichtlich und weckt spe-
kulativ überhöhte Gewinnerwartungen 
an diese künstlich erzeugten Währun-
gen. Viele unterliegen dem Irrtum, dass 
schnelles Reagieren auf einen neuen 
Trend – ohne qualifizierte Beurteilung der 
Erfolgswahrscheinlichkeit – enorme Ge-
winnchancen eröffnet. Die Risiken wer-
den wie immer ignoriert.

Bitcoin, 2010 mit 0.06 $ gestartet, no-
tiert derzeit deutlich über 5500 $. Parallel 
ist die Unze Gold von 1188 auf 1288 $ 
 gestiegen. Es ist unwahrscheinlich, dass 
Krypto währungen das von Notenbanken 
emittierte Geld je ersetzen werden. Die 
Rolle des Regulators ist (noch) offen. Aber 

es ist eigenartig, wenn im Glücksspielge-
setz Einsatz- und Gewinnmöglichkeiten 
detailliert beschränkt werden und Spiel-
suchtprävention, Früherkennung sucht-
gefährdeter Spieler, Spielsperren, Ausbil-
dung und regelmässige Weiterbildung des 
mit dem Sozialschutz (sic!) betrauten Per-
sonals zu den Spielbankentätigkeiten ge-
hören und gleichzeitig Bitcoin-Anlagen 
ohne gesetzliche Regeln stattfinden.

Blockchain, die Bitcoin unterliegende 
Technologie, ist vielversprechend und 
wird den Weg in IT-Anwendungen (auch 
im Sicherheitsbereich) finden.

DER REGULATOR IST GEFORDERT
Gesetze sind von allen einzuhalten. Die 
Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma ist 
beauftragt, Gläubiger, Anleger und Versi-
cherte zu schützen. Sie überwacht Finanz-
institute (Banken, Börsen, Fondsleitun-
gen, kollektive Kapitalanlagen, also Fonds, 
und Versicherungen) und beaufsichtigt 
andere professionelle Finanzdienstleister 
(Vermögensverwalter, Kreditunterneh-
men oder Leasinggesellschaften). Wer un-
reguliert Bewilligungspflichtiges betreibt, 
kommt ins Gehege der Finma, die die 
Pflichten und die Tätigkeitsverbote der 

 Finanzmarktgesetze durchsetzt. Fintechs 
sind ideenreich, wendig und auf neue Ge-
schäftsmodelle aus. Sie segeln teils unter 
dem regulatorischen Radar. Mag sein, 
dass sie (Teil-)Prozesse effizienter abwi-
ckeln und schneller reagieren als etab-
lierte Kräfte, die zur Trägheit neigen. Auch 
können neue Anbieter bezüglich Reputa-
tion eine entspanntere Haltung einneh-
men, denn wo (noch) wenig ist, kann auch 
nicht viel verloren werden. 

Die Digitalisierung stellt Banken kaum 
grundsätzlich infrage, denn sie sind unbe-
stritten die wichtigsten Institutionen im 
Finanzsystem. Das gilt für den Zahlungs-
verkehr, die Kreditvergabe und Wertschrif-
tendienstleistungen wie auch die Teil-
nahme am Geldschöpfungsprozess. 

Die Digitalisierung des Anlagege-
schäfts bietet ein besseres Kundenerleb-
nis, «Instividualisierung» (individualisier-
bare Standardprozesse) und damit eine 
Erhöhung von Skaleneffizienz und Bera-
tungsqualität im Private Banking. Finanz-
dienstleister werden die besten innovati-
ven Ideen absorbieren.

Wer mit Anlagekunden interagiert, 
weiss um Wissenslücken, Verständnis-
schwierigkeiten, Ängste, sich ändernde 
Risikopräferenzen und falsche Reaktio-
nen – allzu Menschliches eben. Das ma-
nifestiert sich zum Schaden der Anleger 
in Börsenkorrekturen, wenn eine verein-
barte Strategie (zur Unzeit) angepasst 
werden soll. Langfristigen Mehrertrag gibt 
es nur für diejenigen, die in Korrekturen 
investiert bleiben. In solchen Phasen sind 
vertrauensbildende Gespräche mit Anla-
gespezialisten äusserst wichtig. 

CHANCE FÜR DEN FINANZPLATZ
Migriert das Gros der Investoren kosten-
bedingt unbegleitet zum Computer, ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass typische 
Anlegerfehler ein Mehrfaches an Oppor-
tunitätskosten produzieren als von Spe-
zialisten unterstützte Kunden, was selbst-
verständlich nicht gratis ist.

Die beiden führenden Robo Advisors 
im grössten Markt der Welt, in den USA, 
betreuen nach zehn Jahren Existenz be-
scheidene Vermögen von 5 bzw. 7 Mrd. $. 
Insgesamt wird der Marktanteil auf 2% 
 geschätzt.

In der Schweiz gibt es Online Banking, 
digitale Anlageplattformen, Robo Advice 
und hybride Lösungen seit vielen Jah-
ren. Dass digitalisierte Lösungen durch-
gestartet sind, wäre eine kühne Behaup-
tung. Die Digitalisierung ersetzt die Kun-
denberater nicht, sondern unterstützt 
sie in der Erbringung individualisierter 
und qualitativ besserer Dienstleistungen. 
Keine schlechte Botschaft für den Finanz-
sektor der Schweiz.

Roman von Ah, Geschäftsleiter,  
Swiss Rock Asset Management

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Quelle: SwissRock / Grafik: FuW, sb

10

100

1000

10 000

100 000

in $

Bitcoin Gold

Bitcoin im Höhenrausch

Prinzipien für institutionelle Anleger 
mit industrialisierter Top-down-Logik:
•   Strategie: Wohin geht die Reise 

 (Assets und Verpflichtungen)
•   Welche Anlagebausteine (-katego-

rien) in welcher Gewichtung
•   Einzeltitel oder Fondsbausteine, 

selbst- oder fremdverwaltet
•    Professionell ausgehandelte Verträge 

dank Grösse und Verhandlungsmacht
•   Klare Governance mit Checks und 

 Balances
•   Strategie und Resultate   periodisch 

überprüft und  kritisch hinterfragt

Im Privatkundengeschäft fehlt eine 
ähnliche Logik, wohl wegen zu kleiner 
Verhandlungsmacht der Kunden 
gegenüber den Banken und fehlender 
Bereitschaft, für unabhängige und 
hochwertige  Beratung zu zahlen. 
Optimierungspotenzial:

•   Private haben oft weder erkennbare 
Strategie noch zielgerichtetes Verhal-
ten, halten austauschbare Produkte

•   Investitionen sind vielfältig (Einzel-
titel, Fonds, Struki), oft inkonsistent, 
zu konzentriert und häufig mehr 
 zufällig als geplant entstanden

•   Intuition und Heuristiken sind gut für 
das «Überleben in der Wildnis» (Kah-
nemann & Tversky). Bei Anlegern füh-
ren Beschränkungen der Rationalität, 
der Willensstärke und des Eigeninter-
esses zu irrationalem Verhalten (siehe 
diesjähriger Nobelpreisträger Thaler)

•   Sind Werbebotschaften ausgesetzt, 
ähnlich wie Konsumenten, die dem 
letzten Schrei hinterherrennen

•   Kaufen zu spät und verkaufen in 
 Krisen nahe dem Tiefpunkt 

•   Monitoring und Governance kaum 
vorhanden, risikoadjustierte Beurtei-
lung der Resultate nicht existent

PRIVATKUNDENGESCHÄFT HINKT HINTERHER

Fintech ist ein  
viel fältiger Begriff. 
 Genaues Hinschauen 
und nüchternes 
 Analysieren sind 
 deshalb Pflicht.  
BILD: DEREL BACON/GET T Y IMAGES
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Wohin das Asset Management  
der Schweiz steuert 

PERSPEKTIVE Wettbewerbs- und Kostendruck nehmen im Asset Management, bei Anbietern von Finanzprodukten und Vermögens verwaltern 
für professionelle Kunden, stetig zu. Wie sich behaupten, was bringt Erfolg? Top-Manager der Branche beschreiben den Weg.

Die Schweiz ist für ihre Produkte bekannt, wie zum Beispiel Uhren oder 
Private Banking. Das Asset Management – die Produktion und Verwal-
tung von Vermögensverwaltungslösungen, also Anlagefonds und Man-
daten, für Pensionskassen, Versicherungen, Banken und private Kun-
den – wurde in der Vergangenheit nicht als eigene Industrie verstanden 
und erkannt. Es wurde in einen Topf mit dem Wealth Management ge-
worfen. Unter dem Strich hat das der Entwicklung einer eigenen Asset-
Management-Kultur in der Schweiz nicht geholfen. Um erfolgreich 
und attraktiv für Talente und weitere Asset-Management-Unterneh-
men zu sein, muss das Asset Management in der Schweiz als eigene 
 Industrie neben dem Private Banking wahrgenommen werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind aus heutiger Sicht vier Bereiche zen-
tral. Erstens brauchen wir in der Schweiz eine wettbewerbsfähige 
 Regulierung. Weil das Asset Management ein globales Geschäft ist, 
müssen wir uns an den globalen Regeln orientieren und nicht mit 
einem «Swiss Finish» in diesem Bereich verzetteln. Es nützt nicht, zu 
klagen, und es gilt vor allem, die Chancen aus der neuen Regulierung 
fürs Asset Management zu nutzen.

Zweitens müssen wir die enormen Opportunitäten der Digitalisie-
rung für uns als Asset-Manager sehen. Es gibt keinen Bereich, der 
von der Digitalisierung nicht in irgendeiner Art betroffen sein wird. 
Die Geschwindigkeit des Wandels wird allgemein von uns allen 
noch unterschätzt. Die Chancen betreffen einerseits die Möglichkeit, 
neue Kunden und Anlagevermögen zu gewinnen. Andererseits erge-
ben sich Möglichkeiten aus der Zusammenarbeit mit neuen Anbie-
tern, die nicht aus der Finanzindustrie kommen, bekannt als «alter-
native Distribution».

Weiterhin ist, drittens, der Trend Big Data eine grosse Opportunität 
für den Asset-Management-Standort Schweiz. Mit Big Data wird die 
Verarbeitung von massiven Informationen möglich, um Investitions-
prozesse in der Vermögensverwaltung zu verbessern und zusätzliche 
Renditequellen zu erschliessen. Als Sitz wichtiger Technologieunter-
nehmen in Europa und angesichts der hervorragenden Ausbildung 
in technischen Berufen hat die Schweiz eine sehr gute Ausgangslage, 
um hier vorne dabei zu sein.

Schliesslich, und viertens, kann die Schweiz mit der vorhandenen 
Kompetenz und Marke im Bereich ESG-Anlagen (Environmental, 
 Social and Governance) in der Zukunft punkten. Europa ist da – im 
Gegensatz zu anderen Regionen des Vermögensverwaltungsgeschäfts 
– in einer Vorreiterrolle und verwaltet rund 53% der weltweiten Ver-
mögen. Dabei hilft die kulturelle Diversität mit speziellen Kompeten-
zen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. 

Ein wichtiger Katalysator können dabei die Schweizer Pensionskassen 
sein, die in den vergangenen Jahren deutlich mehr Vermögen auf Basis 
von nachhaltigen Ansätzen investiert haben. Das stark zunehmende 
Interesse wichtiger Anlagemärkte im Ausland wie in den USA und 
Asien/Australien mit Wachstumsraten von 20 bis 30% im Bereich nach-
haltiger Anlagen ist dabei nicht minder interessant.

Wenn es eines Tages als Zeichen des eigenen Qualitätsanspruchs und 
Erfolgs angesehen wird, mit einem Schweizer Haus im Bereich Asset 
Management zusammenzuarbeiten, so wie das für das Schweizer 
 Uhrenhandwerk gilt, dann haben wir das Ziel, uns erfolgreich als eine 
eigene Industrie zu etablieren, erreicht.

Auslöser für den Wandel in der Schweizer Finanzbranche ist vor allem 
die Konsolidierung im Bereich der Banken. Dafür gibt es im Wesentli-
chen zwei Gründe: Verschärfte regulatorische Anforderungen führen 
dazu, dass die Kosten der Kreditinstitute steigen. Zum anderen müssen 
Banken Einschnitte auf der Ertragsseite hinnehmen, etwa, weil Ertrags-
ströme durch den Wegfall von Retrozessionen versiegen. Vor diesem 
Hintergrund entwickeln Privatbanken im Beratungsgeschäft zuneh-
mend Modelle mit fixen Gebühren. 

Diese Entwicklung bietet eine grosse Chance für Asset-Manager. Sie 
können die Banken aktiv beim Aufbau eines neuen Produkt- und 
 Servicemodells unterstützen. Damit das gelingt, ist ein Umdenken 
 erforderlich: Asset-Manager sollten sich nicht länger als reine Produkt-
lieferanten sehen, sondern als Partner und integrierten Bestandteil der 
gesamten Wertschöpfungskette der Privatbanken. Sie sind vermehrt als 
Anbieter ganzheitlicher Dienstleistungspakete gefragt, die dem Trend 
zu Beratungsmodellen mit fixen Gebühren entsprechen. 

Um den veränderten Anforderungen der Banken gerecht zu werden, 
sind vor allem zwei Faktoren für Asset-Manager erfolgskritisch: ein 
 hohes Mass an Standardisierung und Automatisierung sowie ein brei-
tes Produktangebot.

Standardisierung und Automatisierung tragen entscheidend dazu bei, 
Kosten zu optimieren sowie die Qualität von Produkten und Dienstleis-
tungen für Endkunden zu erhöhen. Möglichkeiten, Prozesse zu verein-
heitlichen und so effizienter zu gestalten, bieten sich bei der Aufteilung 
des Vermögens auf Anlageklassen und Märkte im Rahmen der Asset 
Allocation. Zum anderen lässt sich das Risikomanagement, das ange-
sichts erhöhter Komplexität am Kapitalmarkt immer wichtiger wird, 
zunehmend standardisieren.  

Das Geschäft des Vermögensverwalters hat seit geraumer Zeit stark mit 
Informationsverarbeitung zu tun. Skaleneffekte und eine überlegene 
Technologieplattform sind entscheidend, denn damit können sich 
 führende Anbieter profilieren. Insofern sind Asset-Manager gut bera-
ten, sich mindestens genauso sehr als Technologieunternehmen zu 
 betrachten wie als Finanzdienstleister. 

Beim umfassenden Produktangebot sind zwei Aspekte wichtig. Ers-
tens, Privatbanken im Rahmen der beschriebenen Partnerschaften 
effiziente Portfoliobausteine für individuelle vermögensverwaltende 
Lösungen zu bieten. In dieser Hinsicht eignen sich passive Instru-
mente wie ETF gut. Sie bieten intuitiv verständlichen und kosten-
günstigen Zugang zu den Renditen des breiten Marktes, dank des 
Börsenhandels eine sehr hohe Liquidität sowie einen täglich aktuel-
len und online verfügbaren Portfoliobestand. Zweitens konzentriert 
sich das Interesse der Investoren auf Lösungen mit hohem Alpha-
Potenzial: Alternative Anlagemöglichkeiten wie Immobilien, Infra-
struktur,  Private Equity und Private Debt bieten durch Illiquiditäts-
prämien und Komplexitätsrenditen einen attraktiven Ertrag. Damit 
sind sie für institutionelle Investoren angesichts niedriger Zinsen 
eine willkommene Renditequelle.

Asset-Manager, die ein hohes Mass an Standardisierung und Automa-
tisierung sowie ein umfassendes Produktsortiment bieten, können 
die Chance des Wandels besonders gut nutzen. Sie werden dazu bei-
tragen, dass das Asset Management zu einer weiteren tragenden 
Säule des Finanzplatzes Schweiz heranwächst.

Die Möglichkeiten sind 
enorm vielfältig

Ganzheitliche  
Leistungen anbieten

Starkes Momentum  
in der Nachhaltigkeit

«Die Geschwindigkeit des  
digitalen Wandels wird allgemein von 

uns allen noch unterschätzt.»

«Banken aktiv beim Aufbau eines 
neuen Produkt- und  

Servicemodells unterstützen.»

Unsere Welt ist mit beispiellosen Herausforderungen konfrontiert: Die 
alternde Bevölkerung, die künstliche Intelligenz und die drohende Erd-
erwärmung sind nur einige davon. Diese gewaltigen disruptiven Kräfte 
erfordern ein neues Anlageverhalten, weil sich auch die Bedürfnisse 
der Investoren ändern. Als Vermögensverwalter für private und institu-
tionelle Kunden müssen wir uns mit den neuen Anforderungen aus-
einandersetzen und uns selbst entsprechend weiterentwickeln.

Wir achten nicht nur auf die Wünsche und die Bedürfnisse der heuti-
gen Generation, sondern berücksichtigen auch die der nächsten. Die 
Entwicklung erfolgreicher neuer Anlagelösungen erfordert Weitsicht, 
Zeit und Ausdauer. Und Innovation ist nicht auf die Entwicklung neuer 
Strategien begrenzt. In einer sich ständig ändernden Welt ist die Anla-
getätigkeit insgesamt zu betrachten. 

Umwelt-, Sozial- und Governance-Erwägungen (ESG) sind ein perfek-
tes Beispiel dafür. Immer mehr Anleger, von der professionell verwal-
teten Pensionskasse bis hin zum Elternpaar, das Geld für die Ausbil-
dung der Kinder spart, erwarten von den Asset- und Wealth-Managern 
die Einbeziehung von ESG-Kriterien – neben der Ver wendung traditio-
neller Finanzkennziffern. Die Anlegergemeinschaft entwickelt sich zur 
treibenden Kraft für positive Veränderungen in  Richtung verstärkter 
Corporate Governance und nachhaltigerer Geschäftspraxis sowie für 
die Finanzierung neuer Technologien. 

Da wir Kapital für die Finanzierung der Realwirtschaft bereitstellen, ist 
es unsere Pflicht, dies verantwortungsvoll und mit Blick auf die nächste 
Generation einzusetzen. Indexanbieter haben ebenfalls eine Rolle zu 
spielen – nicht nur, indem sie spezifische ESG-Indizes schaffen, son-
dern auch, indem sie Unternehmen, die gegen internationale Normen 
verstossen, aus konventionellen Benchmarks ausschliessen.  

Immer mehr akademische Forschung liefert auch finanzielle Argumente. 
Unternehmen, die proaktiv Nachhaltigkeitsgrundsätze befolgen, haben 
tendenziell eine bessere Kreditbewertung, niedrigere Kapitalkosten, 
eine bessere Finanzlage und eine höhere Aktienperformance. 

Mit der wachsenden Bedeutung von ESG ergeben sich neue Anlage-
möglichkeiten. Der Umweltmarkt beispielsweise dürfte nach unserer 
Schätzung bis 2020 jährlich um 6 bis 7% wachsen – also mehr als 
 doppelt so stark wie die Weltwirtschaft insgesamt. Klar definierte The-
menstrategien können dieses Potenzial ausschöpfen. Unternehmen 
hingegen, die ESG-Prinzipien vernachlässigen, laufen Gefahr, Reputa-
tions- und finanzielle Schäden zu erleiden. 

Das Einbeziehen von ESG-Kriterien bedeutet nicht unbedingt die 
 Zusammenstellung eines Portfolios aus ethischen Aktien, auch wenn 
wir Bereiche wie umstrittene Waffen kategorisch ausschliessen. Es geht  
darum, mehr Einsicht in das zu schaffen, worin wir anlegen – ein 
 besseres, robusteres Verfahren zu entwickeln, das langfristig hohen Er-
trag sichern kann. Eine aktive Vermögensverwaltung in regelmässigem 
Dialog mit Geschäftsleitungen und bewusste Wahrnehmung der Aktio-
närsrechte können hier viel bewirken.

Die Anlagemöglichkeiten weiten sich rasch aus, weil immer mehr 
Unternehmen die nachhaltige Entwicklung in ihre Strategie und Kultur 
einbeziehen und die Nachfrage nach sozial verantwortlichen Anlagen 
wächst. Für die Asset- und Wealth-Management-Branche ist eine lang-
fristige Ausrichtung wichtiger denn je – und das bedeutet, das Thema 
Nachhaltigkeit umfassend einzubeziehen. Das Momentum ist da. 

Axel Schwarzer 
Leiter Vontobel Asset Management

Laurent Ramsey 
Partner Pictet-Gruppe

Christian Schaub, Leiter Schweiz und Leiter des Geschäfts mit 
institutionellen Kunden in Kontinentaleuropa, BlackRock 
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«Langfristige Ausrichtung ist wichtiger 
denn je. Das bedeutet, Nachhaltigkeit 

umfassend miteinzubeziehen.»

4     Sonderbund der  Oktober 2017Institutionelles Anlegen

Nur für professionelleAnleger.
1 Auflegungsdatum: 09.12.2008. 2 Bloomberg vom 31.03.2012 (als dasTeamdie Position eröffnete) bis 30.06.2017. 3 Morningstar per 31.03.2017. Morningstar Rating per 30.06.2017.Quelle: Hermes, kumulierteWertentwicklung bis 30.06.2017,
Anteilsklasse FUSD thes., nachAbzug aller Kosten undVerwaltungsgebühren, seit demSeeding am 20.09.2013. Historische Performance der Anteilsklasse ZGBP thes. in USD konvertiert, gebühren- undwährungsbereinigt seit Auflegung und nach
Abzug aller Kosten. Benchmark ist der MSCI Emerging Markets (NetTR) Index. Anlagen imAusland können von schwankendenWechselkursen beeinflusst werden. Anlagen in Schwellenländern sind tendenziell volatiler als Anlagen in etablierten
Märkten, und derWert einer Anlage kann stark steigen oder fallen. Herausgegeben und genehmigt durch Hermes Investment Management Limited, eine von der Financial Conduct Authority zugelassene und regulierteGesellschaft. Unternehmenssitz:
Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8HZ.Telefongespräche können zuQualitätssicherungszwecken aufgezeichnet werden.

Kontakt +44 (0)20 7702 0888Webseite www.hermes-investment.com

Hermes Global Emerging Markets Fund
Hermes ist davon überzeugt, dass strukturelle Veränderungen in derWeltwirtschaft die
Schwellenmärkte nachhaltig beeinflussen; die Gewinner dieses Transformationsprozesses
werden effiziente und nachhaltige Unternehmen sein.

Unser kombinierter Top-down-/Bottom-up-Ansatz stellt sicher, dass wir jene
Unternehmen identifizieren, die für das sich verändernde Umfeld am besten aufgestellt
sind. Darüber hinaus werden ESG-Faktoren für eine ganzheitliche Darstellung der
Chancen und Risiken vollständig in unsere Analyse integriert. Dieser Ansatz hat über ein,
drei und fünf Jahre sowie seit der Auflegung des Fonds eine imVergleich zur Benchmark
überragende Performance im ersten Quartil erzielt.3

WIR SIND BESTREBT, DURCH UNSEREN GANZHEITLICHEN ANSATZ, EINE HERVORRAGENDE
INVESTMENTPERFORMANCE ZU ERZIELEN UND VERANTWORTUNGSBEWUSST ZU HANDELN,
UM GLEICHZEITIG ZUR VERBESSERUNG DER LEBENSQUALITÄT VIELER MENSCHEN
BEIZUTRAGEN

HERMES GLOBAL EMERGING
MARKETS FUND

Unser Engagement mit einem führenden chinesischen Molkereiunternehmen, das sich darauf
konzentriert, dessen Governance und die operativen Abläufe zu optimieren, hat zu einer deutlichen
Verbesserung der Milchqualität geführt – und zu einem langfristigen Anstieg des Aktienkurses.2

ERGEBNIS NR. 3HERMES NACHHALTIGKEITSERGEBNIS

DerWert von Anlagen kann sowohl sinken als auch steigen und Sie erhalten den
ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.
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Anzeige

Was robotergestützte Beratung alles bietet
DIGITALISIERUNG Die Digitalisierung beschleunigt den Wandel im Asset Management. Sie unterstützt die Umsetzung neuer  regulatorischer 

Vorschriften und eröffnet neuen Kundengruppen den Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung. 

von Pascal Imhof 

D ie Anlageberatung befindet sich 
in einem tiefgreifenden Wandel. 
Auf der einen Seite verlangen 

 erweiterte regulatorische Rahmenbedin-
gungen eine aufwendige, viel umfassen-
dere Dokumentation des Verkaufs- und 
Beratungsprozesses. Auf der anderen Seite 
verändert das neue Informations- und 
Kaufverhalten vor allem junger Menschen 
das Umfeld. Die Welt wird zunehmend di-
gital. Dies ist für die Finanzindustrie nicht 
nur eine Herausforderung, sondern auch 
eine grosse Chance. Dank Digitalisierung 
kann künftig eine qualifizierte Anlage-
beratung auch für kleinere Beträge und 
für eine entsprechend breitere Bevölke-
rung effizient erbracht werden.

Ein Blick in die USA verdeutlicht das 
Potenzial: Rund 90% der Anlageberater 
nutzen dort bereits soziale Netzwerke für 
die Interaktion mit ihren Kunden. Etwa 
80% akquirieren über diese Kanäle neue 
Kunden. Die Welt der Vermögensbera-
tung hat sich bereits gewandelt. Sie wird 
digital, auch in Europa. Der digitale Wan-
del hat in der Schweiz bereits das Ver-
mögensmanagement erfasst und wird es 
dramatisch verändern.

NÄHER BEIM KUNDEN
Es ist entscheidend, dem Kunden anla-
gerelevante Inhalte und Informationen 
in der digitalen Welt als Entscheidungs-
hilfe zur Verfügung zu stellen. Bei der 
Deutschen Asset Management zum Bei-

spiel steht dabei an erster Stelle der quar-
talsweise veröffentlichte «CIO View», der 
Kapitalmarktausblick des Chefanlage-
strategen. Solche zentralen Inhalte gilt 
es in digitaltaugliche Formate zu trans-
formieren und über eine Vielzahl digita-
ler Kanäle den Anlegern direkt oder via 
Berater zur Verfügung zu stellen, bei-
spielsweise in Form von Podcasts, über 

Apps und in den sozialen Netzwerken. 
Aus einem kompakten, aber umfangrei-
chen Printdokument können so kom-
plexe Inhalte leicht verständlich dar-
gestellt werden. Sie können bei Bedarf 
 jederzeit und überall abgerufen werden, 
auch im Kundengespräch. 

Die Bedeutung von audiovisuellen In-
halten und Bildern in der digitalen Welt 
hat enorm zugenommen. YouTube ist 
heute nach Google die zweitwichtigste 
Suchmaschine im Internet und wird ge-
rade für edukative Formate genutzt. Auch 
WhatsApp-Kanäle spielen eine wichtige 
Rolle. Zum Beispiel können kurze Videos 
zu aktuellen Marktthemen und Produkten 
den Kundenberatern und den Vertriebs-

partnern zur Verfügung gestellt werden. 
Das unterstützt sie dabei, Anlageempfeh-
lungen entsprechend den Anforderungen 
von Mifid II beziehungsweise dem kom-
menden schweizerischen Finanzdienst-
leistungsgesetz (Fidleg) zu begründen 
und zu dokumentieren.

Das zweite grosse Digitalisierungs-
thema in der Vermögensverwaltung ist 
die robotergestützte Beratung. Asset- 
Manager können einen solchen Prozess 
entscheidend unterstützen und die Kun-
den dort abholen, wo sie bereits jetzt 
einen grossen Teil ihres Lebens verbrin-
gen: in der digitalen Welt. Führende As-
set-Manager entwickeln im Rahmen ihrer 
Digitalstrategie Robo-Technologien und 
stellen sie auch externen Vertriebspart-
nern als White-Label-Lösung zur Ver-
fügung. So können Berater, die keine Ka-
pazitäten für die Entwicklung und die 
Wartung von eigenen Programmen besit-
zen, ebenfalls eine professionelle, regulie-
rungskonforme Vermögensverwaltung zu 
wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen 
in der digitalen Welt anbieten, auch für 
kleinere Anlagebeträge.

OHNE MENSCHEN GEHT NICHTS
Klare Vorteile liegen zudem auf regulato-
rischer und technischer Seite. So kann 
 robo-gestützte Beratung helfen, eine nach 
regulatorischen Anforderungen konsis-
tente Beratungsleistung – etwa in Bezug 
auf die Ermittlung von Risikoprofilen und 
Dokumentation – sicherzustellen. 

Gleichzeitig lassen sich mit ihrer Hilfe 
Beratungsprozesse standardisieren und 

damit wirtschaftlicher gestalten. Selbst 
die gesamte Registrierung des Kunden 
kann digital über Computer oder mobile 
Endgeräte durchgeführt werden.

Zur Bestimmung der individuellen 
Portfoliozusammensetzung kann die Ro-
bo-Technologie auf Algorithmen setzen 
oder auf das langfristig bewährte Invest-
ment-Know-how eines Asset-Managers. 
Im letzteren Fall werden für verschiedene 
Risikoklassen basierend auf der Haus-
meinung Musterportfolios festgelegt so-
wie regelmässig überprüft und angepasst. 

Hinter solchen Lösungen und dem 
Portfoliomanagement steht der Mensch. 
Die Auswahl eines geeigneten und an-
gemessenen Portfolios richtet sich nach 
dem Risikoprofil, das heisst der Risiko-
neigung und vor allem der Risikotrag-
fähigkeit des Anlegers sowie seinem Wis-

sen und seiner Erfahrung. Auch in Zu-
kunft sollte der Mensch entscheidend sein 
für Anlage- und Vertriebserfolg.

VORSORGESYSTEM ENTLASTEN
Grundsätzlich stehen bei der Deutschen 
AM drei Portfolios mit einer defensiven, 
einer ausgewogenen und einer dynami-
schen Ausrichtung zur Auswahl. Sie wer-
den vom «CIO View» abgeleitet und leh-
nen sich in der Regel an eine globale Mul-
ti-Asset-Strategie an, die regelmässig stra-
tegisch und taktisch angepasst wird. Die 
Asset Allocation, also die Portfoliostruktu-
rierung, wird mit aktiv wie auch mit passiv 
gemanagten Fonds umgesetzt, je nach 
Präferenz und Risikoprofil des Kunden. 
Auch in der Schweiz sind entsprechende 
Robo-Technologien bereits im Einsatz. 

Gerade in Zeiten niedriger Zinsen und 
steigender Lebenserwartung ist es wich-
tig, einer breiteren Bevölkerung den Zu-
gang zu professionellen Anlagelösungen 
und damit die Möglichkeit einer langfris-
tig realen Vermögenserhaltung und -meh-
rung zu ermöglichen. Robo-Technologie 
kann dazu beitragen, bei neuen Kunden-
segmenten das Bewusstsein und die Ak-
zeptanz für renditeträchtigere Anlagen zu 
erhöhen und die individuelle eigenverant-
wortliche Altersvorsorge auf eine neue 
 Basis zu stellen. Nach dem Scheitern der 
Altersreform 2020 könnte das durchaus 
zur Entlastung des schweizerischen Vor-
sorgesystems beitragen. 

Pascal Imhof, Vertriebsleiter Deutsche 
Asset Management Schweiz

«Robo-Technologie  
bringt einer breiten  

Bevölkerung Zugang  
zu professionellen  
Anlagelösungen.»
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Jahre bis zum Erreichen von 1 Mrd. Nutzer nach der Innovation 

Innovation wirkt immer schneller
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Der Weinbau macht’s vor
BRANCHE Was würde passieren, wenn Schweizer Asset-Manager morgen den geforderten freien Marktzugang erhielten? Wenig bis nichts.  

Für den Exporterfolg braucht es ein besseres und wendigeres Angebot. Ein Vergleich mit der Weinbranche.

Gérard Fischer

S tellen Sie sich vor: Sie stehen vor dem 
Weinregal und suchen einen guten 
Tropfen. Der Verkäufer hat Ihnen 

letztes Mal einen teuren Wein empfohlen, 
der die Erwartungen aber enttäuscht hat. 
Weil Sie sich nicht auskennen, wählen Sie 
nach dem Etikett, dem Namen, den Sie 
vielleicht kennen, und dem Preis. Wenn 
Sie Glück haben, schmeckt Ihnen die 
Wahl. Doch wenn sich die meisten Käufer 
so verhalten, wie gross ist der Anreiz für 
den Weinbauern, einen wirklich guten 
Wein zu produzieren? Er wird in das Eti-
kett, die Marke und in die Preisgestaltung 
investieren, aber kaum in die Qualität.

Ähnlich ist es im Asset Management: 
Für den erfolgreichen Vertrieb ist das Eti-
kett (Brand), die Verkaufsstory (zum Bei-
spiel Themenfonds, Smart Beta etc.), die 
Preispolitik (verschiedene Anteilsklassen, 
Vertriebsentschädigungen) und der Ver-
trieb (Plattformen, Sales) wichtig. Die Per-
formance spielt kaum eine Rolle, solange 
sie nicht offensichtlich miserabel ist. Es 
überrascht nicht, dass in diesem Umfeld 
Retailer eigene «Abfüllungen» (White-La-
bel-Fonds) schaffen, die mit demselben 
Original bis zu zehnmal so viel kosten. 

Die NZZ warnte kürzlich vor Fonds 
kleiner Anbieter, die zur Umgehung der 
Weitergabepflicht beziehungsweise der 
Offenlegung der Vertriebsentschädigun-
gen gegründet werden. Dabei hat sie über-
sehen, dass grosse Institute sich gleich 
verhalten. Eine andere Praxis, die sich aus 
den gleichen Gründen etabliert hat, ist 
das Index Hedging oder Closet Indexing. 
Placebos werden zum Preis von aktiven 
Fonds verkauft (vgl. Textbox). Das geht 
nur, wenn die Performance und die Quali-
tät beim Vertrieb nicht wichtig sind.

PASSIV ZUM PREIS VON AKTIV
Unabhängiges Fondsresearch, das wie ein 
anerkannter Weinführer zu den guten Pro-
dukten führt, gibt es in der Beratung nicht. 
Im Fondsresearch der Banken sind wun-
derbarerweise immer wieder die Haus-
fonds auf der Liste. Evidenz für den Mehr-
wert von Fondsresearch, das in der Regel 
von Anbietern mitfinanziert wird, fehlt 
ebenso wie die Unabhängigkeit von den 
Anbietern. Kein Wunder, schauen insti-
tutionelle Anleger fast nur noch auf den 
Preis und investieren vor allem passiv.

Trotzdem gibt es Schweizer Asset-Ma-
nager, die ihren Investmentansatz über 

Jahre erfolgreich pflegen. Einige wenige 
haben den Sprung ins Ausland geschafft. 
Die anderen bleiben in ihrer Nische mit 
Volumen unter 2 Mrd. Fr. Entweder leben 
sie gut mit ihren Stammkunden, oder sie 
suchen nach dem Schlüssel, um in die Re-

gale der Grosshändler zu kommen, ohne 
unanständige «Regalgebühren» abliefern 
zu müssen. Wie können mehr Asset-Ma-
nager «Exportqualität» erreichen? 

Jedes bekannte Weingebiet führt jähr-
lich Wettbewerbe durch, mit dem Ziel, den 

besten Jahrgang aus der Region zu fin-
den. An den Weinverkostungen gewinnen 
nicht die bekannten Namen, sondern die 
besten Weine. Qualität wird durch Ein-
käufer und Kunden belohnt: Es lohnt sich, 
in Qualität zu investieren.

Eine glaubwürdige Leistungsshow des 
Schweizer Asset Management würde 
 allen Asset-Managern gleiche Chancen 
zur Profilierung bieten. Wenn Anleger 
und «Einkäufer» die Gewinner vermehrt 
berücksichtigen, lohnt sich gute Perfor-
mance. Die heutigen «Prämierungen» im 
Fondsbereich erfüllen diese Funktion 
 allerdings nicht. Sie sind zu unübersicht-
lich. Wie die Kategorien zustande kom-
men, ist kaum nachvollziehbar, die 
 «Provenienz» der Anbieter spielt keine 
Rolle, und die intransparenten Prämie-
rungskriterien werden allein vom Preis-
verleiher bestimmt, der sich von den An-
bietern  bezahlen lässt.

TREUEPFLICHT DURCHSETZEN
Damit die «Einkäufer» der grossen Ver-
triebsinstitute auch wirklich zu den gu-
ten Produkten greifen, braucht es nicht 
nur Prämierungen, sondern auch die 
Pflicht des Beraters, im Interesse des Kun-
den zu handeln. Die Treuepflicht des 
 Beauftragten ist im OR bereits festgehal-
ten. Die Finma könnte gestützt auf OR 
und Finmag die Treuepflicht im Auftrags-
verhältnis fordern, und so die Durchset-
zung des geltenden Rechts ermöglichen, 
ohne den aufwendigen Rechtsapparat in 
Anspruch zu nehmen.

Um die Transparenz zu erhöhen, sind 
aktuelle und historische Daten über 
Kurse, Volumen, Zeichnungen, Rücknah-
men, Preise und so weiter in elektroni-
scher und standardisierter Form not-
wendig. Nicht nur die Anbieter würden 
diese Daten nutzen, sondern auch die 
 empirische Forschung. Statt abstrakte 
Modelle mit geringer Relevanz könnten 
Forschungsinstitute empirische Studien 
mit anwendbaren Schlussfolgerungen er-
stellen. Der Regulator und Gesetzgeber 
könnte evidenzbasiert, dafür weniger 
stark eingreifen und den Wettbewerb als 
wirksames Korrektiv nutzen. Die Ergeb-
nisse der Eingriffe würden prüfbar und 
korrigierbar werden – Elemente, die im 
heutigen bürokratischen Aufsichtsansatz 
nicht vorhanden sind. Der Auftrag und 
die Grundlagen sind im bestehenden Ge-
setz bereits enthalten.

Vom besseren Angebot würden die 
 privaten und die institutionellen Anleger 
mit besseren Renditen profitieren, und 
das Wealth sowie das Asset Management 
müssten nicht mehr über den Margen-
druck stöhnen (vgl. Grafik).

Gérard Fischer, Inhaber, Fischer Horizon

Christian Zeitler

Männer und Frauen zeigen ein gänzlich 
unterschiedliches Investitionsverhalten. 
Das erkennt immer mehr auch die Bran-
che, wie das gestiegene Interesse an spezi-
fischer Beratung in den letzten zehn Jah-
ren deutlich zeigt. Untersuchungen von 
Wissenschaftlern, Beratern und Fonds-
managern beleuchten einige wiederkeh-
rende Themen. Frauen assoziieren den 
Zweck von Anlagen öfters mit einem Si-
cherheits- und Unabhängigkeitsgefühl 
und der Unterstützung ihrer Familie. Da-
her sind ihre Ziele häufiger langfristig 
 ausgerichtet. Um sie zu erreichen, gehen 
sie in der Analyse oft gründlicher vor als 
 Männer und holen vor dem Entscheid 
häufiger den Rat von anderen ein. 

Männer neigen hingegen eher dazu, 
Market-Timing-Impulse auszunutzen, 
und konzentrieren sich auf die kurz-
fristige Erfolgsbilanz ihres Portfolios. Sie 
gehen bei den Recherchen eher eigen-
ständig und unabhängig vor.

Diese kontrastierenden Ansätze haben 
Vor- und Nachteile. Männer erleben häu-
figer Enttäuschungen, gleichzeitig profi-
tieren sie auch mehr von anti zyklischen 
Investitionen, während Frauen sich eher 
Konsenseinschätzungen anschliessen. 

MEHR CASH UND OBLIGATIONEN
Wie wirkt sich das auf die Anlageport-
folios von Männern und Frauen aus? Im 
Rahmen der jährlichen Global Invest-
ment Survey hat Legg Mason Anfang Jahr 
900 Schweizer Sparer und Anleger zu 
 diesem Thema befragt. 

Es hat sich herausgestellt, dass Frauen 
im Gesamtportfolio aktuell 7% mehr in 
bar und in Anleihen halten als Männer. 
Bei den Aktien nehmen die Geschlechter 
eine ähnliche Gewichtung vor. Ein Gross-
teil der Unterschiede in den Portfolios 
ist darauf zurückzuführen, dass Männer 
Immobilieninvestitionen und nichttradi-
tionelle Anlagen wie Rohstoffe oder Gold 
höher gewichten. Der geringere Optimis-
mus von Frauen betreffend die Entwick-
lung der Märkte spiegelt sich im Anlage-

verhalten: Frauen äusserten den Wunsch, 
über die Hälfte des Portfolios  keinem 
grösseren Anlagerisiko auszu setzen. 54% 
der weiblichen Befragten  gaben an, in 
 Bezug auf den Marktausblick für die 
nächsten zwölf Monate per saldo pes-
simistisch zu sein. Bei den Männern wa-
ren es 37% (vgl. Grafik). 

Auf die Frage, welche Anlagen über ein 
Jahr die besten Chancen bieten würden, 
stellten Männer häufiger das Risiko-Ren-
dite-Verhältnis von Aktien in den Vorder-
grund, während Frauen für die Zukunft 
eher Immobilien den Vorzug gaben. 

Das Interessanteste an der Umfrage ist 
jedoch, dass fast ein Viertel der Frauen 
(ehrlich) zu Protokoll gab, nicht zu wis-
sen, welche Anlageklasse sich in den kom-
menden zwölf Monaten gut entwickeln 
würde. Unter den Männern gab hingegen 
nur  jeder Zehnte an, es nicht zu wissen.  
Diese Beobachtung liess sich noch er-
härten,  indem 60% der Frauen meinten, 
sie könnten keine spezifischen Länder 
nennen, die ihres Erachtens am besten 
positioniert für eine überdurchschnitt-

liche Performance seien. Unter den Män-
nern waren es nur 22%.

Dies stützt die Annahme, dass Frauen 
es vorziehen, erst nach eingehender Bera-
tung eine Anlageentscheidung zu treffen. 
Männer vertrauen hingegen häufiger auf 
ihre eigene Recherche und informieren 
sich in den Finanzmedien oder in Blogs. 
Frauen holen eher den Rat von Kunden-
beratern, Familienmitgliedern oder Perso-
nen aus dem Freundeskreis ein. 

Die Sensitivität fürs Market Timing  
und die entsprechenden Impulse scheint 
bei Männern ausgeprägter zu sein als 
bei Frauen. Auf die Frage, welche Themen, 
zum Beispiel politische Instabilität, Ak-
tienkursschwankungen, Zinsen und Infla-

tion, ihnen mit Blick auf die nächsten  
zwölf Monate am meisten Sorgen bereite-
ten, kamen von Männern mehr konkrete 
Antworten als von Frauen. 

SPEZIFISCHE BERATUNG
Nach dem Anlagestil befragt, bezeichne-
ten 83% des weiblichen Geschlechts 
ihren Ansatz als konservativ. Bei den 
Männern sind es 71%. Sie nehmen häu-
figer  Risiken auf sich, und nicht wenige 
sind nach eigenen Angaben bereit, über 
das kommende Jahr ihre Risikobereit-
schaft zu erhöhen. 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich 
aus der Befragung ziehen? Männer ha-
ben die Tendenz, die Anlagemärkte als 
Plattform zu verstehen, auf der sie unab-
hängig agieren können. Das kann zu sehr 
guten oder sehr schlechten Ergebnissen 
führen. Die Bereitschaft von Frauen, öfters 
auf Ratschläge zu hören, führt zu weniger 
extremen Resultaten.  

Beide Ansätze haben ihre Vorzüge. Es 
ist jedoch unbestritten, dass sich die Fi-
nanzbranche – die sich bisher vor allem 
auf Männer konzentriert hat – auf das 
 Anlageverhalten von Frauen einstellen 
muss und es auch tut, sei es durch mehr 
weibliche Kundenberater, spezifische  Be-
ratung und/oder Plattformen, die eigens 
auf Frauen zugeschnitten sind.

Christian Zeitler, Head Central Europe, 
Legg Mason
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Quelle: Legg Mason / Grafik: FuW, sm

Frauen Männer

Urteil über die nächsten zwölf Monate

FOKUS

Mogelpackung Closet Indexing 
Die Praxis einiger Anbieter, die gemäss 
ihren Verkaufsunterlagen einen aktiven 
Ansatz verfolgen, aber tatsächlich index
nah anlegen, wird Closet Indexing oder 
 Index Hugging genannt. Anbieter, die eine 
solche Praxis betreiben und gleichzeitig 
Gebühren, wie sie bei aktiven Produkten 
üblich sind, verlangen, führen ihre Anleger 
in die Irre. In einer Erhebung über 2600 
Aktienfonds, die in der EU öffentlich 
 vertrieben werden, ist die Esma (European 
 Securities Market Authority) zum Schluss 
gekommen, dass bis zu 15% der angebo
tenen Fonds Closet Indexing betreiben. 

GIPS auch im Private Banking
Die Global Investment Performance 
 Standards (GIPS) sind globale Grund
sätze für die Berechnung und die Prä
sentation der Investmentperformance. 
Sie basieren auf vollständiger Offen
legung und korrekter und vergleich
barer Darstellung von Ergebnissen. Diese 
Standards bieten Investoren die Mög
lichkeit, die Performance verschiedener 
Vermögensverwalter zu vergleichen. 
 Ursprünglich für die institutionelle Ver
mögensverwaltung geschaffen, werden 
die GIPS heute zunehmend auch im 
 Private Banking verwendet. 
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«Gut verschlossen ist halb gewonnen» zählt nicht – auch im Asset Management kommt es auf den Inhalt an. 

Mars und Venus
ANLAGEVERHALTEN Frauen sind sicherheitsorientierter als Männer und holen häufiger eine  

Zweit-und eine Drittmeinung ein. Die Finanzbranche stellt sich zunehmend darauf ein. 

Das Interesse europäischer Anleger an börsengehandelten Indexfonds ist sprunghaft angestiegen. 
 Während des letzten Jahrzehnts ist die Anzahl der ETFs von 400 auf über 1.500 und das verwaltete 
 Volumen auf 580 Milliarden Euro geklettert.1

Bis vor kurzem haben Aktienprodukte Obligationen-ETFs klar in den Schatten gestellt. Einer dieses Jahr 
veröffentlichten EDHEC-Studie zufolge investierte 2006 nur jeder zehnte institutionelle Anleger in Bond-
ETFs, im Vergleich zu Aktien-ETFs, die von 45% genutzt wurden. Zehn Jahre später erfreuen sich Aktien-
ETFs  weiterhin grösserer Beliebtheit als Obligationen-ETFs. Während 91% der institutionellen Anleger in 
Aktien-ETFs  investieren, hat die Nutzung von Bond-ETFs auf 65% nachgezogen.2

Obligationen-ETFs schliessen auf
Nutzung von ETFs unter europäischen institutionellen Investoren – 2006 – 2016 in Prozent

Quelle: EDHEC European ETF and Smart Beta Survey, 2017

Auf den ersten Blick mag der langsamere Einstieg in Bond-ETFs überraschen, da die strukturellen 
 Vorteile für Investoren bei Obligationen stärker zum Tragen kommen als bei Aktien. Während sich 
 Aktienstrategien einfach über die Börse umsetzen lassen, ist dies für Obligationen, die meist OTC (over 
the counter) gehandelt werden, schwieriger. Bond-ETFs bieten Investoren jedoch eine Möglichkeit, diese 
Hürde zu überwinden und einen Anleihekorb genau so einfach wie eine Aktie zu kaufen. 

ETFs bieten einen einfachen Zugang zum Obligationen-Markt 
Während es beim OTC-Handel kaum Indikationen zur Liquidität und anderen Marktparametern gibt, sind 
dank des Börsenhandels zahlreiche Informationen zur Angebots- und Nachfragesituation  verfügbar. Dazu 
zählen Angaben zu den gehandelten Volumen, den Geld-Brief-Spannen sowie zur Liquidität. Ausserdem 
ist es bei den meisten OTC-Produkten schwierig, die genauen Transaktionskosten zu ermitteln. Dank 
des höheren Handelsvolumens von Obligationen-ETFs sind diese heute wettbewerbsfähig und bieten 
Investoren Transparenz zu Kursen und Transaktionskosten. Last but not least arbeiten ETF- Emittenten 
mit Market-Makern und Liquiditätsanbietern zusammen, die sich verpflichtet haben, bestimmte Mindest-
volumen zu handeln. 

Heute ebnen ETF-Anbieter Anlegern auch den Zugang zu den Segmenten des Obligationenmarkts, der 
für  kleinere Investoren zu komplex und zu teuer war. Dazu zählen Strategien, die sehr umfangreiche 
Global- Aggregate-Indizes abbilden, so dass sie sogar für grössere Investoren schwierig zu replizieren 
waren. Ein Beispiel dafür ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index3, mit dem Anleger an der 
Wertentwicklung des weltweiten Markts für handelbare Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating 
teilhaben können. 

Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index: 
70 Länder – 23 Währungen – 11 Anleihearten – 14'000 Anleihen 

Quelle: Bloomberg Barclays, September 2017

Dieser Index umfasst rund 14'000 Anleihen und bietet ein sehr liquides und über Länder, Branchen, 
Währungen und Emittenten gestreutes Bond-Exposure. Im Vergleich zu konzentrierteren Indizes erlaubt 
ein solches Investment nicht nur eine deutlich breitere Diversifikation. Es kann zudem den Einfluss von 
Zinserhöhungen abfedern und bei einer akzeptablen Duration Renditechancen nutzen.
Das effiziente Management eines Portfolios, das eine solch hohe Anzahl von Papieren umfasst, stellt 
für die meisten Asset Manager eine erhebliche Herausforderung dar. Wer einen ETF auf einen so breit 
diversifizierten Index managen möchte, kann unter Kostengesichtspunkten unmöglich alle Anleihen 
kaufen. Investoren sollten daher auf eine gute Sampling-Methode und dazugehörige Kennzahlen, wie die 
Minimierung des Tracking-Errors und der Tracking Difference, achten. Die Replikationsqualität bestimmt 
massgeblich die Qualität eines ETFs sowie die damit verbundenen Kosten und Risiken. 
ETFs auf Schwellenländeranleihen sind ein weiteres Beispiel für eine Anlageklasse, die früher nur den 
grössten institutionellen Anlegern mit OTC-Zugang offen standen. Der verbesserte Zugang zu diesen 
komplexeren und teuren Segmenten des Obligationenmarkts hat dazu beigetragen, die Nachfrage nach 
Bond-ETFs zu steigern. 

Fine-Tuning der Asset-Allokation 
Die ersten ETFs haben bekannte Indizes, wie den S & P 500 und den JP Morgan Global Government 
Bond Index, abgebildet und waren relativ einfach. Mit der Weiterentwicklung des Markts hat sich das 
Angebot deutlich ausdifferenziert. So können Aktien-ETF-Anleger heute mit einem ETF gezielt auf 
bestimmte Länder, Branchen oder Anlagefaktoren und Bond-ETF-Investoren Schwerpunkte bei Rating-
segmenten, Währungen und  Fälligkeiten setzen. Auf der Aktienseite lässt sich heute die gesamte Asset-
Allokation mit ETF-Bausteinen umzusetzen. Im Obligationen-Universum ist dies wegen des Umfangs des 
Bond-Angebots weniger relevant. Im Fokus stehen sowohl bei Investoren als auch bei ETF-Anbietern 
vielmehr auf das aktuelle Umfeld  ausgerichtete Strategien. Entsprechend agieren ETF-Anbieter bei der 
Weiterentwicklung von Bond-ETFs taktisch und  lancieren die Produkte, die derzeit das grösste Anleger-
interesse auf sich ziehen. 

Niedrige Durationen sind das Gebot der Stunde 
Gab es vor einigen Jahren nur ETFs auf US-Unternehmensanleihen, die den gesamten Markt abdeck-
ten, dominieren heute Produkte, mit denen man sich zielgenau in Abhängigkeit zur spezifischen Markt-
situation engagieren kann. 
Beispielsweise bietet ein ETF auf einen BBB-Corporate-Bond-Index aktuell ein attraktives Risiko- 
Rendite-Profil4. Mit einem solchen Produkt können Anleger fokussiert auf das Marktsegment mit höheren 
Renditen im  Investment-Grade-Bereich setzen. Bei einer Zinswende besteht jedoch das Risiko, dass 
diese Titel in Mitleiden schaft gezogen werden. Um die Zinssensitivität zu reduzieren, ist eine niedrige 
 Duration daher das Gebot der Stunde. USD-denominierte BBB-Unternehmensanleihen mit Laufzeiten 
von einem bis fünf Jahren können beispielsweise drei Zinsschritte in Höhe von 0,25% in den nächsten 
zwölf Monaten abfedern, ohne dass die Rendite negativ beeinflusst wird.5

Übersicht zu verschiedenen Fälligkeitssegmenten des  
Barclays US Corporate Bond Indexes

Quelle: Bloomberg/Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, September 2017. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist 
kein Indikator für künftige Ergebnisse. Bei den Performance-Zahlen wurden Kosten und Kommissionen für die Ausgabe 
und  Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

Für Anleger, die Renditechancen auch ausserhalb des Investment-Grade-Universums nutzen können, 
kann auch ein ETF auf einen Unternehmensanleihe-Index in Frage kommen, der Papiere mit BBB- und 
BB-Rating kombiniert. 

Niedrige Duration mit FRN-ETFs
Die stark anziehende Nachfrage nach ETFs auf Floating-Rate-Notes ist ein weiteres Beispiel für diesen 
Trend. Diese ETFs sind vor allem für Anleger interessant, die weitere Zinsschritte in den USA erwarten. 
Die Renditen dieser variabel verzinslichen Papiere entwickeln sich parallel zu den Referenzzinsen der 
Zentralbanken und  haben eine sehr geringe modifizierte Duration. Das heisst, die Kurse gehen bei Zins-
steigerungen nicht in die Knie. Währungsgesicherte Floating-Rate-Note-ETFs erlauben es Anlegern aus-
serhalb der USA zudem, von höheren US-Zinsen zu profitieren und gleichzeitig Währungsschwankungen 
zu minimieren. Da der Zins unterschied zwischen den USA und Europa signifikant ist, erhalten Anleger 
trotz der Kosten für die Währungsabsicherung im Vergleich zu einem ähnlichen europäischen Investment 
eine bessere Rendite auf Eurobasis. 
Die Weiterentwicklung im Bond-Segment erfolgt also fokussiert und mit Blick auf aktuelle 
 Anlegerbedürfnisse. Das Ergebnis sind ETF-Bausteine, mit denen sich Anleger im heutigen Marktumfeld 
gezielt positionieren  können. Steigende Mittelzuflüsse bei Obligationen-ETFs zeigen, dass Anleger diese 
ETF-Innovationen schätzen und sie immer stärker im Rahmen ihrer Bond-Allokationen einsetzen. 

Zuflüsse bestätigen steigende Akzeptenz von Obligationen-ETFs 
Die genannten Trends haben in den vergangenen Jahren zu einer wachsenden Popularität von Bond-
ETFs geführt. Investoren können sich heute passgenau auch in Segmenten des Markts positionieren, 
die vor einigen Jahren noch zu komplex oder zu teuer waren. Spezifische Produkte bieten aber nicht nur 
Zugang zum Markt, sondern erlauben es auch, gezielt auf bestimmte Obligationen-Segmente zu setzen 
und Marktchancen zu  nutzen. Wir gehen davon aus, dass diese Trends anhalten und zu weiter wachsen-
den Zuflüssen im Bond-Segment führen werden. 

Wichtige Information
Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Privatanleger und Gebietsansässige oder Staatsangehörige der 
Vereinigten Staaten von Amerika und «U.S. Persons» im Sinne der Definition der «Regulation S» der amerikanischen 
Aufsichtsbehörde «Securities and Exchange Commission» kraft des «U.S. Securities Act von 1933». Die Definition von 
«US-Persons» kann unter www.amundi.com abgerufen werden. Es besteht für Investoren das Risiko eines Kapital-
verlusts. Vertraglich nicht verbindliche Werbeinformation. Dieses Dokument ist keine  Anlageberatung, persönliche 
Anlageempfehlung, Aufforderung für ein Investmentangebot oder einen Kauf. Die Genauigkeit, Vollständigkeit oder 
Relevanz der Informationen, Prognosen und Analysen werden nicht garantiert. Sie basieren auf Quellen, die als zuver-
lässig angesehen werden und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Sie sind unweigerlich nicht vollständig 
und stützen sich auf zu einem bestimmten Moment gültige Marktdaten, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern 
können. Beim Handel von ETFs können Kosten und Kommissionen anfallen. Stand der Information: Oktober 2017. 
Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft nicht kopiert werden. Das 
ETF-Geschäft von Amundi Asset Management wird unter der Marke Amundi ETF geführt. Amundi ETFs werden von 
Indexanbietern weder gesponsert, genehmigt oder vertrieben. Zudem treffen sie keine Aussage zur Nachhaltigkeit der 
Anlage. Die vollständige Beschreibung des Indexes ist bei den Indexanbietern verfügbar. Dieses Dokument kann Infor-
mationen Dritter enthalten, die nicht zur Amundi- Gruppe zählen. Diese Inhalte werden nur zur Information Illustration, 
zum Vergleich etc. bereitgestellt. Die  vertretenen  Meinungen oder Empfehlungen stammen ausschliesslich von Dritten 
und dürfen keinesfalls als  implizite oder explizite Zustimmung durch Amundi gewertet werden. 
Amundi Asset Management, eine französische Aktiengesellschaft mit einem Kapital von € 1'086'262'605, als 
Vermögens verwaltungsgesellschaft von der französischen Finanzmarktaufsicht unter der Nummer GP 04000036 
 zugelassen. Gesellschaftssitz: 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris – Frankreich – 437 574 452 RCS Paris.
1Quelle: Deutsche Bank ETF Monthly Report, August 2017.
2 Quelle: EDHEC European ETF and Smart Beta Survey, veröffentlicht 2017. Befragung von 211 europäischen 
 Investoren im Rahmen des Amundi Research Lehrstuhls ETF, Indexing und Smart Beta Strateigen am EDHEC-Risk 
Institute.

3Weitere Informationen sind unter www.bloomberg.com
4Weitere Informationen zu Indexmethoden sind im Fondsprospekt oder unter www.indices.barclays abrufbar.
5Quelle: Bloomberg/Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, per 31.05.2017

Obligationen-ETFs erobern die Portfolios 
Von Karin Russell-Wiederkehr, Head of ETF, Indexing & Smart Beta – Amundi Schweiz

Lange dominierten Aktienprodukte den ETF-Markt. Dank der Lancierung zahlreicher neuer Produkte haben Obligationen-ETFs inzwischen 
deutlich aufgeholt. Dieser Trend sollte anhalten – wenn es den ETF-Anbietern weiterhin gelingt, auch für komplexe Indizes und für das 
 jeweilige Kapitalmarkt umfeld passende ETFs anzubieten. 
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Corporate Bond 

Indizes

Fälligkeit Rating Rendite
Modifi-
zierte

Duration

Zinserhöhung
bis zur Neutreali-

sierung der
Rendite

+10 Jahre A 4.17% 13.70 0.30%

5 –10 Jahre A 3.06% 6.22 0.49%

1– 5 Jahre A 2.13% 2.72 0.78%

1– 5 Jahre BBB 2.36% 2.90 0.81%

Versorger 1,50 %
Kommunen 2,31 %
Supranationale  
Organisationen 2,31 %
Pfandbriefe 2,76 %
Agencies 2,79 %
Agenturen 7,26 %
Industrie 10,43 %
MBS, ABS, AMBS 13,55 %
Staatsanleihen 57,08 %

Sonstiges 17,62 %
Spanien 2,81 %
Kanada 3,21 %
Italien 4,11 %
Deutschland 5,47 %
Grossbritannien 5,57 %
Frankreich 7,59 %
Japan 16,99 %
USA 36,64 %
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Was vorsehen bei Zinsanstieg?
PORTFOLIO Weil die Konjunktur brummt und der Arbeitsmarkt sich aufhellt, heisst die Frage nicht, ob, sondern, wann und wie kräftig 

die Zinsen steigen werden. Für Obligationen kündigen sich Wertverluste an. Was ist mit anderen, alternativen Anlagen?

Thomas Heller

S eit Sommer 2016 haben die Zinsen 
weltweit angezogen, sind dieses 
Jahr aber nur noch bescheiden ge

stiegen. In den USA haben sie sogar leicht 
nach gegeben (vgl. Grafik). Eine echte 
Zinswende sieht anders aus. Aber die Tiefs 
liegen hinter uns, und einiges spricht da
für, dass die Zinsen zulegen werden.

Die Geldpolitik hat eine Wende voll
zogen. Die USNotenbank (Fed) hat mit 
der Verkürzung ihrer Bilanz begonnen. 
Im Rahmen ihrer Politik der kleinen 
Schritte wird sie den Leitzins weiter 
 hinaufsetzen. Die EZB hat angekündigt, 
ihre Wertpapierkäufe zwar fortzuführen, 
das Kaufvolumen aber zu reduzieren. 
In der Summe wirkt dies restriktiv bzw. 
weniger expansiv.

DIE FRAGE NACH DER INFLATION
Frühindikatoren deuten auf eine verbes
serte globale Konjunktur hin. Zudem 
könnten die angekündigte Steuerreform 
und ein doch noch lanciertes Infrastruk
turprogramm der Regierung Trump der 
Wirtschaft zusätzlichen Schub verleihen. 
Da die USA schon fast Vollbeschäftigung 
haben, dürfte dies für steigende Löhne 
und eine höhere Inflation sorgen.

Wohlgemerkt: Das Zinsniveau bleibt 
trotz Anstieg niedrig. Dass das Fed jüngst 
seine Langfristprognose für den Leitzins 
auf 2,8% nach unten revidiert hat – vor 
zwei Jahren war es ein Prozentpunkt 
mehr –, untermauert diese Einschätzung. 
Aber der Trend zeigt nach oben. Selbst 
wenn er relativ bescheiden sein wird: Der 
Zinsanstieg wird nicht ohne Schmerzen 
für Obligationenanleger über die Bühne 
gehen. Um einen Anhaltspunkt zu lie
fern: Ein Zinsanstieg um einen Prozent
punkt würde beim Swiss Bond Index zu 
Kursverlusten von über 7% führen. 

ZINSSENSITIVITÄT REDUZIEREN
Was also tun, wenn die Zinsen steigen? 
Raus aus den Obligationen? Vor allem 
 institutionelle Anleger können und wol
len nicht uneingeschränkt Geld aus dem 
Obligationenmarkt abziehen. Sie sind 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben und 
ihrer Anlagereglemente zu einer Min
destquote an Obligationen verpflichtet 
und bewegen sich heute oft bereits in der 
Nähe dieser Untergrenze. Zudem wird 
sich ein Investor, der nicht nur zinssensi
tive Anlagen, sondern auch ebensolche 

Verbindlichkeiten hat, mit seinen Obliga
tionen nicht unwohl fühlen.

Im skizzierten Szenario gilt, es die 
Zinssensitivität tief zu halten. Das heisst 
im Grunde, Obligationen zu verkaufen. 
Im Einzelfall ist es ein Abwägen zwischen 
der Verfallrendite der zu verkaufenden 
Obligation, dem Kurspotenzial der zu 
kaufenden Anlage und den Kosten. Meis
tens wird es sich kaum lohnen eine Obli
gation kurz vor Verfall zu verkaufen.

UND AKTIEN?
Trotz des eingeschränkten Spielraums 
müssen Anleger den Blick auf andere An
lageklassen werfen, etwa auf Aktien. Im 
Aktiensegment dürften Banken und (Le
bens)Versicherer sowie Unternehmen 
mit einer niedrigen Verschuldung zu den 
relativen Gewinnern steigender Zinsen 
gehören. Relative Verlierer wären wohl 
Versorger, Tele comunternehmen und 
Immobilientitel. Da die niedrigen Zinsen 
eine tragende Säule der Aktienkurse sind, 
ist bei einem ausgeprägteren Zinsanstieg 
jedoch Vorsicht geboten: Aktien sind kein 
Obliga tionenersatz. Eine «grosse Rota
tion» in Aktien ist deshalb weder ange
zeigt, noch ist sie zu erwarten.

Von steigenden Zinsen profitierten 
versicherungsbasierte Anlagen. Die Ent
schädigung für das eingegangene Risiko 
basiert auf einem Geldmarktzins zuzüg
lich einer Risikoprämie. Steigen die Kurz
fristzinsen, nimmt die Gesamtentschädi
gung zu. Dank variabler Verzinsung sind 
auch Unternehmenskredite weniger von 
steigenden Zinsen betroffen.

ANLAGEN, DIE SCHUTZ BIETEN
Wird der Zinsanstieg von einer anziehen
den Inflation getrieben, profitiert der 
Realwert Gold, sofern die Inflation stär
ker zulegt als die Zinsen (= sinkende Real
zinsen). Vor Kaufkraftverlust kann man 
sich auch mit inflationsgeschützten An
leihen (ILB) schützen. Damit der Vorteil 
des Kaufkrafterhalts nicht durch Kurs
verluste wegen der steigenden Zinsen zu
nichtegemacht wird, empfiehlt es sich, 
kurzlaufende ILB zu halten.

Ein Zinsanstieg wird Spuren in den 
Portfolios hinterlassen, im Obligationen
teil, aber auch bei anderen Anlagen (zum 
Beispiel Aktien und Immobilien). Die 
Verluste lassen sich durch Anpassungen 
innerhalb der Obligationenquote (bei
spielsweise kurze Duration, inflationsge
schützte Anleihen) oder mit Umschich
tungen in andere Anlageklassen (Gold, 
versicherungsbasierte Anlagen, Unter
nehmenskredite) zumindest begrenzen.

Dem sind aber aus Diversifikations
überlegungen und regulatorischen Grün
den Grenzen gesetzt. Vollständig vermei
den lassen sich die Verluste nicht. Für die
ses «Restrisiko» gilt: Augen zu und durch!

Thomas Heller, Leiter Research/CIO, 
Schwyzer Kantonalbank

Senior Secured Loans – variabel verzinst

Mikrofinanz – hält sich von Turbulenzen fern

Infrastruktur – eigenständig und solid

In einem Umfeld mit voraussichtlich wie
der steigenden Zinsen sind Senior Secu
red Loans (SSL) eine echte Alternative. Sie 
zeichnen sich durch eine berechenbare, 
variabel verzinsliche Rendite, eine gerin
gere Volatilität und starken Kapitalerhalt 
aus. Früher waren solche Kreditinstru
mente Banken vorbehalten. Heute, mit 
zuverlässigen Daten und Erfahrungs
werten über zu erwartenden Risiken und 
den Ertrag, machen SSL einen bedeuten
den Teil der Anleihen und Kreditportfo
lios vieler Grossanleger aus.

In Europa dienen SSL vor allem der Fi
nanzierung von Übernahmen mit Fremd
kapital (LBO). Obwohl sie nicht so hoch 
eingestuft werden wie InvestmentGrade
Unternehmensanleihen, bestreiten sie die 
obersten 50 bis 70% der Kapitalstruktur 
von Unternehmen. SSL erhalten im Kon
kursfall erstrangig Zugriff auf Vermögens
werte und Cashflow der Schuldner. Das 
führt dazu, dass sie eine höhere Rück
zahlquote erzielen als Anleihen, die meist 
nicht gleich starke Sicherheiten bieten. 

Ein weiterer Vorteil: SSL werden vier
teljährlich verzinst und richten sich in der 
Regel nach dem 3MonatsEuriborSatz – 

mit einer Untergrenze von 0% oder mehr. 
Somit bieten sie eine Art Rente mit limi
tierter Laufzeit (vgl. Grafik). Wenn die 
Zinsen also steigen, sind die SSL weniger 
anfällig für Wertverluste als Anleihen.

Der Markt unterscheidet grundsätz
lich zwischen breit syndizierten Krediten 
(Senior Secured Loans, 300 Mio. € und 
mehr) und Direktkrediten (Direct Len
ding). Werden Erstere bei Banken und 

spezialisierten AssetManagern platziert,  
fokussieren sich Direktkredite auf klei
nere, nicht syndizierte BuyandHold
Transaktionen. Die genannten Vorzüge 
treffen auf beide Segmente zu, doch syn
dizierte Kredite haben einen weiteren, 
entscheidenden Vorteil: Sie sind handel
bar und erlauben es Managern, bei solch 
grossen Finanzierungen diversifizierte 
Portfolios aus kleinen Anteilen von 5 bis 
10 Mio. € zu bilden. Diese können aktiv 
geführt und die Gewichtung angepasst 
werden, falls sich die Performance der 
einzelnen Kredite verändert. 

Senior Secured Loans sind nicht stan
dardisiert, und die Teilnahme an diesem 
Markt ist «by invitation only». Die Aus
wahl der besten Kredite sowie ihre Ver
waltung erfordern deutlich mehr Fach
kenntnisse als herkömmliche Anleihen. 
Solche Anlagevehikel sollten daher zwin
gend über einen erfahrenen AssetMana
ger erchlossen werden. 

Caroline Ardant-Bernard, Rothschild 
Credit Management, Stephanie  
de Saint-Marcq, Rothschild Asset 
 Management, Schweiz

Bis vor ein paar Jahren wurde Mikrofinanz 
vor allem mit Philanthropie und Entwick
lungshilfe in Verbindung gebracht. Heute 
investieren sowohl private als auch insti
tutionelle Anleger in diese schnell wach
sende Anlageklasse. Als Teil von Impact 
Investing trifft sie den Nerv der Zeit und 
bedient die steigende gesellschaftliche 
Nachfrage nach Investitionsmöglichkei
ten, die ausser dem finanziellen auch 
einen messbaren sozialen und ökologi
schen Nutzen generieren.

Mikrofinanz hat über die letzten zwan
zig Jahre gezeigt, dass weder Konjunktur
zyklen noch Finanz und Wirtschafts
krisen die Rendite schmälern – bei gleich
zeitig geringer Volatilität. Mikrofinanz
anlagen haben sowohl die globale Finanz
krise als auch die Schwellenländerkrise 
von 2013 unbeschadet überstanden, als 
Währungen, Anleihen und Aktien von 
Schwellenländern nach der Ankündigung 
des Fed, seine expansive Geldpolitik zu
rückzuführen, einbrachen. Zudem ver
zeichnen sie eine stabile Rendite, histo
risch wurden rund 4% pro Jahr erzielt.

Weil sich die Mikrofinanz weitgehend un
abhängig von traditionellen Anlageklas
sen wie Aktien, Anleihen und Immobilien 
entwickelt, stellt sie einen attraktiven 
Baustein zur Diversifikation des Portfo
lios dar. Zudem schützen die kurzen Kre
ditlaufzeiten vor Zinsänderungsrisiken, 
und auch die sehr geringen Ausfallraten 

von durchschnittlich weniger als 1% 
überzeugen – sind sie doch deutlich ge
ringer als in der «entwickelten Welt».

Diese vergleichsweise überschauba
ren Risiken, die stabile und attraktive 
Rendite, die kurze Laufzeit sowie der 
 direkte und messbare soziale Impact 
 machen Mikrofinanzanlagen sowohl im 
gegenwärtigen Umfeld als auch bei 
einem Zinsanstieg sehr attraktiv. Inner
halb des Segments nachhaltiger Invest
ments hat sich die Mikrofinanz mithin 
zu einer der am schnellsten wachsenden 
Anlageklassen entwickelt. 

Aufgrund anhaltender Bedürfnisse 
und mangelnder Finanzierungsalternati
ven in Entwicklungsländern wird dieser 
Trend nachhaltig andauern. Für die 
Unterstützung der von den Vereinten 
 Nationen proklamierten Sustainable De
velopment Goals und für die Bekämp
fung der weltweiten Armut sind dies sehr 
gute Nachrichten.

Patrick Scheurle, CEO BlueOrchard 
 Finance

Infrastruktur bestimmt unser Leben – sei 
es die Strasse, auf der wir fahren, die 
Schule, die unsere Kinder besuchen, oder 
die Elektrizität, die wir für unser Zuhause 
oder unsere Arbeit benötigen. Infra
struktur ist per Definition unverzicht
bar, schwer replizierbar und weist mono
polähnliche Merkmale auf. Das macht sie 

für langfristig orientierte Anleger, die 
nach einem soliden Cashflow Ausschau 
halten, sehr attraktiv, weil weniger an
fällig für die allgemeine Wirtschaftslage 
und daher nicht mit traditionellen An
lageklassen wie Unternehmensanleihen 
und Aktien korreliert.

Infrastrukturanlagen werden durch 
eine Kombination aus Eigen und Fremd
kapital finanziert, wobei das Fremdkapi
tal in der Regel rund 75% ausmacht. Be
sonders private Anleihen bieten eine 
überdurchschnittliche Rendite, Kredit
diversifizierung und Potenzial für län
gere Duration. Aufgrund ihrer monopol
ähnlichen Merkmale und der physischen 
Natur bieten sie Kreditgebern mehr Si
cherheit als traditionelle Unternehmens
anleihen. Die Kreditgeber werden durch 
eine umfassende Überwachung der Risi
ken rigoros geschützt. 

Wie effektiv dieser Schutz ist, macht 
der geringe Prozentanteil an Infrastruk
turprojekten deutlich, bei denen es zu 
einem Ausfall kommt. Bei einem Ausfall 
erhalten jedoch über 60% der Kredit

geber 100% ihres Hauptdarlehens zu
rück. Wegen der niedrigen Ausfallquoten 
in Kombination mit einer hohen Rück
gewinnungsrate sind die erwarteten Ver
luste insgesamt gering. 

Zudem sind Infrastrukturanleihen gut 
geschützt vor einem Zinsanstieg. Ein 
Grossteil dieser Anleihen, speziell die
jenigen mit einer Fälligkeit zwischen fünf 
und zehn Jahren, ist häufig als variabel 
verzinsliche Darlehen ausgestaltet. Die
ses Marktsegment wird damit von stei
genden Zinsen sogar profitieren.

Wir sind der Meinung, dass Infra
struktur ein Kernbestandteil von Obliga
tionenportfolios sein sollte, wenn sie es 
nicht schon ist. Aufgrund ihrer Unab
hängigkeit vom Konjunkturzyklus, der 
 robusten Kreditmerkmale und der Wi
derstandsfähigkeit gegenüber steigenden 
Zinsen werden Infrastrukturanlagen vie
len Bedürfnissen langfristig orientierter 
Investoren gerecht.

Claire Smith, Investment Director 
 Infrastructure, Schroders
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«Vollständig vermeiden 
lassen sich  

Verluste bei einem 
Zinsanstieg nicht.»
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Wo es noch  
Rendite gibt

ALTERNATIVE RISIKOPRÄMIEN Rendite ist im jetzigen 
 Umfeld rar. Depotergänzungen sind willkommen.

Gregory Hung

D ie globale Finanzkrise hat ein
drücklich vor Augen geführt, 
dass traditionelle Portfolios, die 

primär aus Aktien und Obligationen be
stehen, in Krisenzeiten durch das Aktien
risiko dominiert werden. Zudem nimmt 
die Korrelation vieler Anlagen in Stress
phasen zu. Damit verschwindet der Di
versifikationseffekt gerade dann, wenn er 
am meisten gebraucht wird. 

Auch das Beimischen von Anlagen wie 
zum Beispiel Private Equity, Immobilien 
und Hedge Funds konnte die Diversifi
kation nur beschränkt verbessern. Das 
liegt primär daran, dass zahlreiche An
lagen von den gleichen Risikofaktoren 
getrieben werden, wie beispielsweise Li
quidität oder Volatilität. Wo finden Inves
toren heute somit noch Zusatzrendite 
und Diversifikation?

FÜR JEDE ANLAGE MÖGLICH
Seit längerem ist bekannt, dass sich das 
Risiko und die Rendite jeder Anlage in 
einen unternehmensspezifischen Teil 
und in einen Teil aus gemeinsamen Fak
toren aufgliedern lassen. Das können 
zum Beispiel Aktien, Zins oder Liquidi
tätsfaktoren sein. Bislang wurden diese 
Faktoren vor allem in der Titel und der 
Risikoanalyse genutzt. Isoliert konnte 
man darin nicht investieren. 

Wie jedes Risiko müssen auch diese 
Faktoren risikogerecht mit einer Prämie 
entschädigt werden. Dank systemati
schen, breit diversifizierten Strategien ist 
es möglich, in solche Prämien zu inves
tieren. Damit die Prämien möglichst frei 
von Marktrisiken sind, werden sie mit 
LongShortStrategien umgesetzt, wes
halb sie als alternative Risikoprämien be
zeichnet werden. Prämienstrategien las
sen sich für jede Anlageklasse implemen
tieren. Dadurch entsteht ein komplett 
neuer Baukasten von attraktiven und tief 
korrelierten Anlagerenditen.

Grundsätzlich gibt es für alternative 
Risikoprämien zwei Rollen im Portfolio. 

Einerseits können damit «neue» Rendite
quellen erschlossen werden. Anderer
seits ermöglichen sie die explizite Steue
rung von Portfoliorisiken und erlauben 
im Falle von ungewollten Risiken, diese 
spezifisch abzusichern. 

Es werden typischerweise vier Arten 
von alternativen Risikoprämien unter
schieden (vgl. Textbox). Alternative Risi
koprämien sind besonders deswegen 
 interessant, weil die Korrelation der 

 Risikoprämien sowohl untereinander 
als auch im Verhältnis zu den traditio
nellen Anlageklassen niedrig ist, nicht 
zuletzt auch in Stressphasen. Ebenfalls 
können diese Faktoren, bei einem effi
zienten Anlageprozess des Anbieters, 
täglich gehandelt werden.

PROMINENTE VORBILDER
Einige institutionelle Investoren sind so 
weit gegangen, ihre Vermögensallokation 
teilweise oder sogar vollständig auf Risi
koprämien umzustellen, wie zum Bei
spiel die PKA, eine der grössten Pensions
kassen Dänemarks, oder Norges Bank 
 Investment Management, der grösste 
Staatsfonds der Welt. 

Wie so oft verdient nicht alles, was im 
Markt unter dem Begriff Risikoprämie 
angepriesen wird, den Namen auch. Bei 
risikokontrollierter Konstruktion und 
entsprechender wissenschaftlicher und 
ökonomischen Fundierung lassen sich 
jedoch mit diesen «neuen» Bausteinen 
robuste Portfolios bilden, die eine sinn
volle Beimischung zu traditionellen An
lagestrategien darstellen.

Gregory Hung, Portfolio Manager, Swiss
canto Invest by Zürcher Kantonalbank

«Mit einer Long-Short-
Strategie sind die  

Prämien möglichst frei 
von Marktrisiken.»

VIER ARTEN ALTERNATIVER RISIKOPRÄMIEN

Carry: Die Carry-Prämie wird geerntet, 
 indem Anlagen mit hoher Verzinsung 
 gekauft und mithilfe von Anlagen mit  tiefer 
Verzinsung finanziert werden. Auf diese 
Weise kann die positive erwartete Rendite 
über die Zeit verdient werden. Für Obliga-
tionen ist der Carry als Zins differenz defi-
niert, für Währungen ist er die kurzfristige 
Zinsdifferenz zwischen den Währungen. Bei 
Rohstoffen beispielsweise spricht man von 
Carry im Sinne der erwarteten Roll rendite 
innerhalb der jeweiligen Terminkurven.

Momentum: Die Momentum-Prämie kauft 
Titel mit positivem Preismomentum (ver-
gangene Gewinner) und verkauft solche 
mit negativem Momentum (vergangene 
Verlierer). Die Prämie entsteht primär we-
gen irrationalen Verhaltens der Investoren 
und aufgrund von Über- beziehungsweise 

Unterreaktion von Marktteilnehmern auf 
neue Informationen.

Value: Zur Erschliessung der Value-Prämie 
kauft und verkauft der Investor unter- 
 beziehungsweise überbe wertete Papiere 
und  profitiert davon, dass sich Anlagen im 
Sinne der Mean Reversion zu ihrem lang-
fristigen fundamentalen Wert entwickeln.

Volatilität: Die Volatilitätsprämie profitiert 
davon, dass die implizite Volatilität von 
Optionen in der Regel höher ist als die 
letztlich realisierte Volatilität der unterlie-
genden Basiswerte. Sie wird geerntet, 
 indem Volatilität systematisch via Optio-
nen verkauft und das Marktexposure ab-
gesichert wird, um die Differenz zwischen 
impliziter und realisierter Volatilität zu 
 kapitalisieren.

Quelle: Swisscanto Invest / Grafik: FuW, sb
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sprechender Faktoren in die Finanzana
lyse, über Ausschlusskriterien oder durch 
aktive Einflussnahme über Stimmrechts
ausübung und den direkten Dialog mit 
Unternehmen. Die diversen Formen ha
ben verschiedene Wirkungen und eignen 
sich daher für Investoren mit unterschied
lichen Zielen und Motiven.

Welche Branchen und Unternehmen 
 er füllen die Nachhaltigkeitsanforderungen? 
Bleiben nicht stets Restsünden übrig?
Man kann in allen Branchen Unterneh
men identifizieren, die besser für die 
 Zukunft gerüstet sind als andere. Ein zu 
100% nachhaltiges Unternehmen gibt es 
sowieso nicht. Letztlich geht es um eine 
relative Betrachtung, und die kontinuierli
che Verbesserung ist ein wichtiges Krite
rium. Sicher sind Unternehmen, die die 
wichtigen Trends berücksichtigen und 
ihre Strategien darauf ausrichten, besser 
positioniert als andere.

Wo verläuft die Grenze, was ist 
 verantwortungsvoll, was nicht? 
Der Nachhaltigkeitsfilter kann unter
schiedlich streng angesetzt werden, je 
nach Ziel und Hintergrund des Investors. 
Die Selektivität reicht dabei vom Aus
schluss von wenigen Dutzend Unterneh
men, die internationale Normen und 
Richtlinien verletzen, bis hin zur Auswahl 
von nur gerade den weltweit 10% besten 
Gesellschaften jedes Sektors bei gleich
zeitiger Anwendung umfassender Aus
schlusskriterien. So gibt es für alle Markt
akteure eine für sie passende Form, um 

Nachhaltigkeit im Investmentprozess zu 
berücksichtigen.

Die einen nennen es eine neue Anlageklasse, 
andere sagen, das Investoreninteresse 
werde sich abflachen. Ist nachhaltiges  
 Investieren mehr als ein Modetrend?

Auf jeden Fall, auch wenn ich nicht von 
einer neuen Anlageklasse sprechen würde, 
schliesslich gibt es nachhaltige Invest
ments für fast alle Anlageklassen. Die glo
bale Entwicklung zeigt klar, dass die Be
deutung von nachhaltigen Investments 
rasch zunimmt, auch getrieben durch 
 regulatorische Entwicklungen. Ich gehe 
deshalb davon aus, dass die Vielfalt nach
haltiger Anlagen nur grösser wird. Das 
stärkste Wachstum sieht man zurzeit bei 
den normenbasierten Ausschlusskriterien 
und bei aktivem Dialog mit Unterneh
men. Auch der Bereich Impact Invest
ments wächst überdurchschnittlich stark, 
selbst wenn da die absoluten Volumen  
noch vergleichsweise klein sind. 

Was ist Aufgabe der Finanzbranche und  
des Asset Management, um den 
 Nachhaltigkeitsgedanken weiter zu stärken?
Eine wichtige Forderung von Kunden ist 
die zunehmende Transparenz zur Nach
haltigkeit verschiedener Anlageprodukte. 
Wenn AssetManager mit einfachen Kenn
zahlen zeigen, wie nachhaltig verschie
dene Anlagen sind, trägt das automatisch 
zu einer stärkeren Verbreitung bei. Weiter 
ist es gerade im Tiefzinsumfeld wichtig, 
dass kostengünstige Produkte angeboten 
werden, damit auch bei wenig riskanten 
Investments unter dem Strich noch etwas 
bleibt. Schliesslich halte ich es für wichtig, 
dass sich die Branche auf klarere Begriffs
definitionen einigt – eine Entwicklung, die 
zurzeit von der EU vorangetrieben wird. 

Interview: Hanspeter Frey

Sabine Döbeli: «Nachhaltig investieren rentiert gut»

Anzeige

«100% nachhaltig gibt 
es nicht, wichtig  

ist die kontinuierliche  
Verbesserung.»

BI
LD

: Z
V

G

Oktober 2017 Sonderbund der        11Institutionelles Anlegen

Drum prüfe, wer sich lange bindet
ILLIQUIDE ANLAGEN Mehr Rendite bei weniger Risiko und einem Nachteil, der keiner ist? Die Wirklichkeit sieht anders aus.

Hansruedi Scherer

D erzeit wird deutlich häufiger in 
ausländische Immobilien, Infra
struktur, Private Equity, aber auch 

in Hypotheken in der Schweiz investiert 
als früher. Die meisten institutionellen 
Anleger haben einen langen Zeithori
zont, und ihr Cashflow ist ausgeglichen 
oder positiv. Ein gewisser Anteil an illiqui
den Anlagen im Portfolio stört im Nor
malfall daher nicht. 

Ein Teil der akademischen Literatur 
und die Produktanbieter versprechen zu
dem eine Illiquiditätsprämie, eine Sonder
entschädigung für die Investoren, die den 
Nachteil der mangelnden Handelbarkeit 
in Kauf nehmen. Zudem sind die gemes
senen Risiken (Volatilität) der eingangs er
wähnten Investments niedrig – geringer 
als bei kotierten Anlagen. Es scheint sich 
daher um eine WinWin Situation zu han
deln: mehr Rendite bei weniger Risiko und 
ein Nachteil, der keiner ist. Leider ist die 
Welt nicht so einfach. 

KOSTEN-SPITZENREITER
Unglücklicherweise sind die meisten illi
quiden Anlagekategorien in Sachen Ver
mögensverwaltungskosten Spitzenreiter. 
So haben die verfügbaren Hypothekar
produkte eine deutlich höhere Total Ex
pense Ratio (Ter) als vergleichbare Obliga
tionenprodukte. PrivateEquity und Infra
strukturinvestments weisen nicht selten 
(über den gesamten Lebenszyklus) eine 
Ter von 5 bis 6% p. a. auf. 

Weder in der akademischen Literatur 
noch in der Praxis existiert eine einheitli

che Vorstellung, wie hoch eine allfällige 
 Illiquiditätsprämie überhaupt ist respek
tive sein soll. Es könnte daher sein, dass 
man für eine nicht existente oder kleine 
Prämie sehr hohe Vermögensverwal
tungskosten bezahlt, sodass netto gar 
keine Zusatzentschädigung bleibt. Be
trachtet man die effektiv erzielten Rendi
ten grosser Pensionskassen bei ihren hoch 
illiquiden Anlagen, fällt auf, dass die ur
sprünglichen Renditeerwartungen in vie
len Fällen verfehlt wurden.

Die oft anzutreffende naive Berech
nung von Risikokennzahlen bei illiqui
den Anlagen führt zu einer Unterschät
zung der Risiken und einer Überschät
zung der Diversifikationseigenschaften. 
Spätestens in der Finanzkrise haben viele 

Eigentümer von illiquiden Anlagen rea
lisiert, dass die Bewertungen in ihren 
 Büchern und die realen Marktpreise nur 
eine entfernte Ähnlichkeit aufwiesen. Es 
musste ein massiver Abschlag zum inne
ren Wert akzeptiert werden. 

Werden die Zeitreihen mit geeigneten 
statistischen Methoden bereinigt (Ent
fernung der Glättung der Renditen), sind 
die Risiken häufig mindestens so hoch 
wie bei den liquiden Anlagen, und auch 
die Korrelation ist so viel höher, dass 
von dem vermeintlichen Diversifikations
vorteil nichts mehr übrig bleibt.

Die ungenaue und meist stark ver
zögerte Bewertung illiquider Anlagen ist 
ein gravierender Nachteil. Per Defini
tion (Illiquidität) stehen nur beschränkt 

Marktdaten zur Einschätzung des aktuel
len Werts zur Verfügung. Entsprechend 
handelt es sich bei den rapportierten 
Werten meist um Modellpreise (etwa 
DCFSchätzungen bei Immobilien) oder 
um Preise, die von Transaktionen bei 
ähnlichen Investitionen abgeleitet wer
den. Ob die Positionen tatsächlich zu 
 diesen Werten verkauft werden könn
ten, merkt man erst, wenn man es ver
sucht. Der Anleger muss damit leben, 
dass er wesentlich ungenauer darüber 
Bescheid weiss, welchen Wert seine In
vestitionen aufweisen. 

Meistens ist das kein Problem, aber bei 
Pensionskassen wird es spätestens bei 
einer grösseren Teilliquidation zu einer 
Kernfrage. Besonders dann, wenn ein ho
her Anteil des Gesamtportfolios in illi
quide Anlagen investiert wurde, kann eine 
Fehleinschätzung zu ungewollter Um
verteilung führen oder verhindern, dass 
notwendige Portfolioveränderungen in 
Stressperioden durchgeführt werden.

WAS IST WANN WIE VIEL WERT?
Bei vielen illiquiden Anlagen weiss der In
vestor erst nach Rückzahlung des letzten 
Investments, wie hoch die Rendite wirk
lich war. Nicht selten müssen gerade auf 
den letzten Portfolioteilen Abschreibun
gen vorgenommen werden – während der 
Laufzeit sieht in diesen Fällen die Ren
dite lange zu gut aus. Der Investor ver
pflichtet sich unter Umständen auf eine 
Anlagedauer von zehn oder mehr Jahren 
und hat während der Laufzeit keine 
 Ahnung, ob sein Portfoliomanager gute 
Arbeit leistet oder nicht. Zudem könnte 
er aufgrund der Vertragsstrukturen den 

Manager auch dann nicht wechseln, wenn 
es notwendig wäre. 

Bei den meisten illiquiden Anlagen feh
len geeignete Benchmarks, die einen ob
jektiven Vergleich mit einem Marktdurch
schnitt ermöglichen. Bei einem hohen 
 Anteil illiquider Anlagen muss man sich 
auf einen jahrelangen Blindflug ohne Re
aktionsmöglichkeit in einem erheblichen 
Teil des Portfolios einstellen. 

Illiquide Anlagen können eine sinnvolle 
Ergänzung sein – so sind Immobilien 
Schweiz eine zentrale Stütze der Port
folios institutioneller Anleger. Allerdings 
kauft man sich einige Nachteile ein. Ein 
Vergleich der Margen der Produktanbie
ter bei illiquiden und bei traditionellen 
Anlagen erklärt, wieso versucht wird, 
 Anleger intensiv von den Vorteilen illi
quider Investments zu überzeugen. Letzt
lich gilt auch bei diesen Anlagen, dass 
die Menge das Gift ausmacht. Auf jeden 
Fall sollten Anleger illiquide Investments 
besonders genau prüfen, bevor sie sich 
auf viele Jahre binden.

 
Hansruedi Scherer, Gründungspartner,  
PPCmetrics

«Die ungenaue und 
meist verzögerte 

 Bewertung illiquider 
Anlagen ist ein 

 gravierender Nachteil.» 
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quelle: PPCmetrics / Grafik: FuW, sp
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CHRISTINA BÖCK verwaltet seit August 2016 als Chief Investment Officer das  Vermögen der 
 Vorsorgeeinrichtung Profond. Die Zielrendite der meisten Pensionskassen bewegt  

sich im zinsarmen Umfeld zwischen 2 und 2,5%. Profond mit einem Vermögen von gut 6 Mrd. Fr. 
will mehr: «Unser Ziel, rollierend über fünf Jahre, sind 4,5% jährlich», sagt Böck. 

«Wir sind ehrgeiziger als der Durchschnitt»

Frau Böck, was können Pensionskassen wie Profond 
im heutigen Marktumfeld an Rendite erreichen?
Wer wie wir ein dauerhaft gutes Resultat anpeilt, sollte 
sich keine Jahresziele setzen. Wir planen konsequent 
über einen fünfjährigen Zeitraum und rechnen derzeit 
mit einer durchschnittlichen Rendite von 4,5% jähr
lich. Das ist ehrgeizig, aber wir trauen es uns zu. Als 
Pensionskasse legen wir sehr langfristig an, was ja der 
eigentliche Sinn der Vorsorge ist. 

Die meisten Vorsorgeeinrichtungen streben eine Jahres-
rendite von 2 bis 2,5% an. Weshalb liegt Ihre Messlatte 
höher? Machen es sich die anderen zu bequem? 
Das kann man nicht so einfach sagen. Das Renditeziel 
hängt von der Struktur und der Risikofähigkeit einer 
Kasse ab, und diese Faktoren sind sehr unterschied
lich. In unserem Fall mit einem geringen Rentneranteil 
und einem positiven Cashflow dürfen wir die Latte 
 höher legen. Als langfristiger Investor stellen wir auf 
einen gesamten Finanzmarktzyklus ab, der in der Re
gel etwa acht Jahre umfasst. Wer so lange durchzuhal
ten bereit ist, darf voll mit den Zusatzrenditen rechnen, 
die die sogenannt risikoreichen Anlageklassen offerie
ren. Das nutzen wir, um Risikoprämien auch in wenig 
liquiden oder komplexen Anlageklassen zu nutzen.

Mit welcher Vermögensaufteilung arbeiten Sie?
Das Regulativ für Pensionskassen erlaubt einen Ak
tienanteil von 50% und eine Immobilienquote von 
30% am Gesamtvermögen. Auf genau diese Quoten 
setzt unsere Strategie. Damit erschliessen wir die sub
stanziellen Renditeprämien, die Aktien und Immobi
lien im Vergleich zu sicheren Obligationen aufweisen. 
Das verbleibende Vermögen teilt sich auf Anleihen und 
Alternativanlagen auf.

Investieren Sie auch in Start-ups, wie das die Initianten 
des  «Zukunftsfonds Schweiz» möchten? Pensionskassen 
sollen Risikokapital für Jungunternehmen bereitstellen.
Was den Zukunftsfonds angeht, so führen Zwangsallo
kationen, sofern es denn dazu kommt, leicht zu Fehl
anreizen. Kapital würde fehlgelenkt. Kollektivanlagen 
für Buyout und VentureKapital gibt es schon lange, 
sie sind seit Jahren vom Regulator zugelassen. Wir ana
lysieren diesen Bereich zurzeit noch.     

Könnte die berufliche Vorsorge nicht mehr aus den 
 Vermögen herausholen? Allein die Aktienmärkte 
 glänzen seit Jahren mit hervorragender Performance. 
Hat die Branche ein Führungsproblem?
Aufgrund des Auftrags, den die Vorsorge hat, ist sie einer 
langen Sichtweise verpflichtet. Doch oft blicken Kas
senverantwortliche und auch die Versicherten auf die 
kurzfristigen Resultate. Es ist wohl einfach die mensch
liche Psyche, die langfristiges Handeln erschwert. Der 

Regulator verlangt zwar, dass jährlich der technische 
Deckungsgrad berechnet und veröffentlicht wird. Doch 
darüber hinaus schaut sich die Aufsicht ganz andere 
Kennzahlen an, die wesentlich aussagekräftiger sind. 
Der Regulator fokussiert nicht auf ein «InstantFoto». 
Es sind eher die Kassen, die den Freiraum zu wenig nut
zen, denn davon gibt es in der Schweiz sehr viel.  

Würde mehr Druck zum langfristig optimalen 
 Investieren entstehen, wenn Versicherte die freie 
Wahl der Vorsorgeeinrichtung hätten?
Nein, dann würde noch kurzfristiger agiert, die Versi
cherten würden anhand der Jahresresultate entschei
den, und die Branche würde erheblich mehr marke
ting statt strategiegetrieben.

Zurück zur Profond. Weshalb spielen gut rentierende 
nichttraditionelle Investments wie Private Equity, 
 Privatkredite und Infrastruktur mit zuletzt 2% Anteil 
am Vermögen nur eine kleine Nebenrolle? 
Wir wollen die Sache gründlich machen und realistisch 
sein. Viele alternative Anlageklassen sind teuer, und das 
optimale Timing beherrscht niemand, auch wir nicht. 
Also nehmen wir uns Zeit für eine gründliche Analyse. 
Manchmal ist es besser, langsamer zu sein als andere. 

Was prüfen Sie konkret?
Wir prüfen intensiv die Chancen und die Risiken von 
Kreditstrukturen, konkret von Senior Secured Loans 
und von Collateralized Loan Obligations. Auch versi
cherungsartige Titel wie Cat Bonds nehmen wir unter 
die Lupe. Kommen wir zu einem positiven Befund, 
nutzen wir die internen Kompetenzen, um kosten
günstig die passenden Anlagestrukturen unter der 
breiten Konkurrenz zu selektionieren.

Und falls die Analyse negativ ausfällt?
Dann verzichten wir. Niemand zwingt uns zu investie
ren. Wir gehen auch bei diesem Thema vor wie bei all 
unseren Entscheiden: nicht emotional, sondern syste
matisch und regelbasiert.

Viele der genannten Alternativanlagen sind illiquide 
und trotzdem in aller Munde. Die Risikoprämie soll den 

Nachteil aufwiegen. Haben Kritiker recht, die von 
 Schönwetterprodukten sprechen?
Ich mag den Begriff Schönwetterprodukte nicht. Es 
ist schon so, dass viele Alternativanlagen nicht täglich 
gehandelt werden können. Aber manche sind liqui
der, als man meint. Bei Bankkreditprodukten wie 
 Senior Secured Loans funktionierte in der Finanz
marktkrise 2008/2009 der Sekundärmarkt besser als 
in Bereichen börsennotierter Anleihen, beispielsweise 
bei den High Yield Bonds. 

Wie gehen Sie mit Illiquidität um, wie sie traditionell 
auch für klassische Immobilienanlagen zutrifft?
Indem wir sie einplanen. Zu einem Anlageentscheid 
gehört zwingend, das Volumen so zu begrenzen, dass 
das Investment in schwachen Marktphasen durchge
halten werden kann und ein Notverkauf ausgeschlos
sen ist. Die Risikofähigkeit eines Vorsorgeinstituts 
hängt wesentlich vom Umfang und von der zeitlichen 
Struktur der Rentenverpflichtungen ab. Unsere Anla
gen passen zu unseren Verpflichtungen, zusätzlich ver
zeichnen wir jährlich einen Nettozufluss von Geldern. 

Der hinzugezogene Pensionsexperte riet Profond 
Ende 2016, die Rentenverpflichtungen zulasten des 
 Deckungsgrads in der Bilanz vorsichtiger auszuweisen 
und die Wertschwankungsreserven aufzufüllen. 
 Spüren Sie deshalb besonders hohen Renditedruck?
Mein Job ist es, die Investments zu verwalten. Dank der 
laufenden Performance von 9% per Ende September 
sind die Wertschwankungsreserven so weit aufgefüllt, 
dass sich eine weitere Kritik erübrigt.

Die Performance stammt massgeblich vom 
 hohen  Aktiengewicht von 50%. Was ist, wenn es 
zu  Rückschlägen kommt?
Wir halten strategisch an diesem Anteil fest. Noch zei
gen die Barometer freundliches Börsenwetter an. Die 
Hausse dauert länger als üblich, weil dieser Zyklus ein 
ganz besonderer ist: Das Kreditproblem ist noch im
mer nicht vollständig behoben, die Wirtschaft ent
wickelt sich weltweit synchron, aber wächst unter 
Potenzial, und die Notenbanken fluten das System 
weiterhin mit Geld. Die Party dürfte daher noch eine 
Weile weitergehen. Der Zeitpunkt der nächsten Kor
rektur lässt sich nicht vorhersagen. Wir sind gut diver
sifiziert, unter den und innerhalb der Anlageklassen, 
und fürchten einen Rückschlag nicht. 

In den USA nimmt die Notenbank den Fuss vom Gas pedal, 
die Zinsen haben gedreht, auch anderswo. Halten 
Sie sich mit Obligationenanlagen weiterhin zurück?
Ja, wir stehen wegen der geringen festen Rentenver
pflichtungen nur wenig unter Druck, fristenkongruent 
auf gleichlaufende langfristige Anleihen zu setzen.

«Oft blicken Kassen und 
 Versicherte auf die kurzfristigen 

 Resultate. Es ist wohl die 
menschliche Psyche, die lang-
fristiges Handeln erschwert.»

ZUR PERSON

Christina Böck hat mehr als zwanzig 
Jahre Erfahrung im Finanzbereich. 
Fünfzehn Jahre arbeitete sie in leiten-
den Funktionen bei Axa Investment 
Managers. Davor war sie bei Allianz-
Pimco und Dresdner RCM Gestion 
 tätig. Ihre Karriere begann 1994 als 
Fixed-Income-Portfoliomanagerin in 
Paris. Böck absolvierte die Wirtschafts-
hochschule Hautes Etudes Commer-
ciales in Paris und studierte Betriebs-
wirtschaft in Münster und Leeds.
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«Wir sind ehrgeiziger als der Durchschnitt»

Haben Sie deshalb nie bei der Emission von Obligationen 
mit negativer Verfallrendite mitgemacht?
Wir konnten es vermeiden. Aber entgegen dem oft ge
hörten Urteil müssen negativverzinsliche sichere An
leihen nicht zwingend nachteilig sein. Als Bestandteil 
der Diversifikation von Bewertungsrisiken können sie 
im institutionellen Portfolio eine Rolle spielen.

Worauf achten Sie bei den Aktieninvestments?
Zwei Fünftel des Aktienvermögens sind in Schweizer 
Titel investiert, der Rest global. Der Heimmarkt ist des
halb übergewichtet, weil unsere Verpflichtungen alle 
auf Franken lauten. Wir haben das Aktienportfolio seit 
Beginn der Hausse im Jahr 2009 viel besser diversifi
ziert, als es die Standardindizes tun. 

Was machen Sie besser?
Wir nutzen kostengünstige passive Aktienprodukte, 
aber regelbasiert, teils gleichgewichtet, und nicht zum 
Beispiel den SMI, bei dem 60% auf Nestlé, Novartis 
und Roche entfallen. Im Schweizer Depot haben die 
schwersten Aktien je 3,5% Anteil, die nach Börsen
kapitalisierung nächstfolgenden je rund 2,5% Index
gewicht, und so fort.

Mid und Small Caps haben so mehr Einfluss auf die 
 Performance. Wird sich das auch in Zukunft auszahlen, 
in einer weniger freundlichen Börsenphase?
Temporär ist eine schwächere Entwicklung als die 
von Large Caps nicht ausgeschlossen. Langfristig 
kompensiert die Performance der Aktien von Klein

unternehmen immer für das grössere Risiko – sei es 
aufgrund der Illiquidität oder der Agilität kleiner Ge
sellschaften. 

Was sonst könnte die Aktienmärkte gefährden?
Das kann ein «schwarzer Schwan» sein, etwas völlig 
Unerwartetes. Wohl eher wird eine Korrektur aber 
durch einen zyklischen Abschwung wichtiger Volks
wirtschaften eingeleitet. Wirtschaftszyklen sind eine 
Realität. Es geht mal besser und mal schlechter, so wie 
es an der Börse mal rauf und mal runtergeht. Darauf 
muss man sich einstellen. Da bin ich kein Angsthase. 

Sichern Sie Aktieninvestments ab?
Zurzeit nicht. Wir halten das Gewicht konstant auf 
rund 50% des Gesamtvermögens.

Wie halten Sie es generell mit dem Risikomanagement?
Wir stützen uns auf Szenarioanalysen. Die Simulie
rung verschiedener Marktentwicklungen lässt erken
nen, welche Anlageallokationen in welcher Situation 
unsere Risikofähigkeit übersteigen würden. Deuten 
Analysen darauf hin, ziehen wir die Konsequenzen. 
Wir möchten nur Risiken fahren, die wir lange genug 
halten können. 

Wie rückschlagsgefährdet sind die Anleihenmärkte?
Gefährlich könnte es für Obligationen von Schuld
nern mit knappem Rating werden. Solche High Yield 
Bonds haben gemessen am Ausfallrisiko zurzeit zu 
wenig Renditepuffer. Hier lohnt sich eine aktive, be
wusst selektierende Geldanlage, denn die Gewinn 
und die Verlustrisiken sind nicht symmetrisch. Fällt 
ein Schuldner aus, lässt sich der Kapitalverlust nicht 
mehr aufholen.

Wie beurteilen Sie die Lage am Immobilienmarkt, 
wo Profond wie andere Institute stark engagiert ist?
Wir gehen selektiv vor. Noch ist besonders im Wohn
bereich die Nachfrage rege, während sie sich für kom
merzielle Flächen abschwächt. In der Schweiz kauf
ten wir letztmals im Frühjahr 2016. Dieses Jahr erwar
ben wir Objekte in Deutschland, wo wir den Markt 
ebenfalls gut einschätzen können. Wichtig sind Immo
bilien mit einer nachhaltigen Nutzung, beispielsweise 
wegen des stark wachsenden OnlineHandels lieber 
Logistik statt Verkaufsflächen.   

Was raten Sie mit Ihrer reichlichen Erfahrung im 
 institutionellen Geschäft dem Privatinvestor?
Man darf nie in die Situation kommen, in ungünstigs
ter Börsenlage Investments verkaufen zu müssen. Die 
Voraussetzung, dass so etwas nicht passiert, ist: sich 
immer wieder Klarheit darüber verschaffen, was die fi
nanziellen Verbindlichkeiten, ihre Fristigkeit, die Risi
kofähigkeit und das Anlageziel sind. In Liquiditätsnot 
zu geraten, ist verheerend.

Interview: Hanspeter Frey und Thomas Hengartner

«Gefährlich könnte es für  
Obligationen von Schuldnern mit 

knappem Rating werden.»
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Auf Themen von morgen setzen
TRENDS Besonders aussichtsreich sind Big Data, Computerinfrastruktur, Gesundheit, Robotik, autonomes Fahren. 

Sebastian Thomas

M asayoshi Son, Gründer des 
Technologie- und Telecom-
unternehmens SoftBank, hat 

am diesjährigen Mobile World Congress 
in Barcelona eine kühne These aufge-
stellt: Innerhalb der kommenden dreis-
sig Jahre werde künstliche Intelligenz 
(KI) das menschliche Gehirn übertref-
fen. Aus Science Fiction wird Realität.

Bis vor kurzem mangelte es Compu-
tern entweder an Rechenkraft oder an 
genügend umfangreichen Datensätzen. 
Es war zwar relativ leicht, Computern 
 beizubringen, komplexe Differenzial-
gleichungen zu lösen oder Schach zu 
spielen, aber fast unmöglich, sie grund-
legende  Fähigkeiten wie Laufen oder 
Greifen zu lehren. 

IMMER MEHR, IMMER SCHNELLER
Inzwischen wird künstliche Intelligenz 
dank leistungsfähigem Cloud Compu-
ting, mobiler Technologie und Big Data 
real. Computer können grössere Daten-
mengen  rascher verarbeiten, und dank 
Big Data stehen mehr Daten zur Ver-
fügung. Sie können mehr über die 
Aussenwelt erfahren als zuvor – und 
das immer schneller.

Dabei hat die Reise hat erst begon-
nen. Smartphones spielen eine Schlüs-
selrolle. Aufgrund des Moore’schen Ge-
setzes, dem zufolge sich die Chipleis-
tung alle zwei Jahre verdoppelt, hat ein 
durchschnittliches Smartphone heute 
deutlich mehr Rechenleistung als der 
grösste Supercomputer vor fünfzig Jah-
ren. Es ist online, und mit seinen vielen 
Sensoren ist es zu einem der wichtigsten 
Datensammelgeräte geworden – um die 
Kalorienzufuhr zu überwachen, einzu-
kaufen, Anwendungen im Haushalt zu 
steuern usw. – Stichwort: Internet der 
Dinge. Daten werden relativ preiswert 
gespeichert, analysiert und interpre-
tiert, Privatsphäre hin oder her. 

Im Transportwesen etwa sind Rou-
tenplanungsalgorithmen alltäglich ge-
worden. Ähnliches bei der automati-
schen Einparkhilfe oder der adaptiven 
Geschwindigkeitsregelung. Wir kom-
munizieren über virtuelle Assistenten 
mit unserem Computer, heissen sie 
nun Alexa (Amazon), Siri (Apple) oder 
Google Assistant. 

Noch in einem frühen Stadium, wer-
den diese Trends die nächste Innova-
tions-, Intelligenz- und Automatisie-
rungswelle bestimmen. Tesla etwa be-
hauptet, die eigenen Fahrzeuge verfüg-
ten schon heute über die Hardware für 
autonomes Fahren und böten mehr Si-
cherheit als  jeder menschliche Fahrer. 

In der Medizin bieten sich zahllose 
Möglichkeiten zur Rettung von Men-
schenleben. So hat ein Team am Impe-

rial College London eine KI entwickelt, 
die pulmonale Hypertonie (Lungen-
hochdruck) mit einer Treffsicherheit 
von 80% diagnostizieren kann; bei Kar-
diologen liegt die Quote in der Regel bei 
rund 60%. Google wiederum erzielt mit 

einer KI zur Diagnose von Brustkrebs 
eine dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechende Treffsicherheit. Ange-
sichts der potenziellen Vorteile der 
künstlichen Intelligenz  bezeichnen 
manche Beobachter diese Entwicklung 

als «die nächste industrielle Revolu-
tion». KI wird ganze Geschäfts modelle 
auf den Kopf stellen. 

Um als Anleger an dieser Dynamik 
teilzuhaben, ist ein aktiver, researchge-
triebener Investmentansatz nötig. Das 
Management-Team eines Anlagefonds 
muss sich sowohl mit der technologi-
schen Entwicklung auskennen wie auch 
detailliert mit den einzelnen Unterneh-
men auseinandersetzen. 

AKTIVES VORGEHEN NÖTIG
Allianz Global Investors hat drei An-
wendungsbereiche für künstliche Intel-
ligenz definiert, die wir für besonders 
aussichtsreich halten: Big Data und 
Computerinfrastruktur, Gesundheits-
wesen und Robotik sowie autonomes 
Fahren.  Autos, die via KI gesteuert wer-
den, bewegen sich anders. Gegebenen-
falls verändern sich Eigentumsverhält-
nisse,  Reparaturen und Versicherungs-
strukturen, wenn der Mensch als Feh-
lerquelle ausfällt. 

Interessante Entwicklungen aus dem 
Bereich Big Data und Infrastruktur se-
hen wir beispielsweise beim US-Unter-
nehmen Impinj, dessen Aktien am  
Nasdaq gehandelt werden. Die Platt-
form von Impinj verbindet Gegen-
stände wie Kleidung, Medizin oder Rei-
segepäck in Echtzeit mit  Anwendungen 
aus den Bereichen Lagerverwaltung, 
 Patientensicherheit, Bestandsverfolgung 
und Authentifizierung. Die  Lösung von 
Impinj könnte ein Schlüssel für neue 
 KI-Projekte sein, auch wenn die  Tech-
nologie noch jung ist. 

Als Vermögensverwalter gilt es, Un-
ternehmen zu identifizieren, die den 
Wandel vorantreiben, davon profitieren 
– und ihn überstehen. Diese Heraus-
forderung zu meistern, wird in den 
kommenden dreissig Jahren besonders 
spannend sein.

Sebastian Thomas, Leiter US-Tech-
nologie-Research und Fondsmanager, 
Allianz Global Investors
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Prognostizierter Umsatz weltweit
Jährliche Wachstumsrate, geometrisch gemittelt (r. Skala)       

Künstliche Intelligenz – Umsatzprognose 

Durchschnittliches
Wachstum +57%

Ende 18. Jahrhundert Beginn 20. Jahrhundert Beginn Siebzigerjahre Heute

Komplexität

1. Industrielle
     Revolution

Mechanische Produktion,
basierend auf Wasser- und
Dampfkraft

Erster mechanischer
Webstuhl, 1784

2. Industrielle
     Revolution

3. Industrielle
     Revolution

4. Industrielle
     Revolution

Massenproduktion,
Arbeitsteilung

Fliessband erstmalig
in Cincinnati, 1870

Automatisierung der
Produktion durch IT

Programmierbare Abläufe 
Modicon 084, 1969

Vernetzte Maschinen

Deep Learning
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IMMOBILIENFONDS SIND  
DIE ÄLTESTEN ANLAGEFONDS  

IN DER SCHWEIZ,  
DER ERSTE ENTSTAND 

1938

54%
DER AKTIVEN MANAGER  

HABEN IN DEN LETZTEN DREI 
JAHREN IM SCHWEIZER  

AKTIENMARKT DIE PASSIVEN 
FONDS ÜBERTROFFEN. 

(QUELLE MORNINGSTAR)

1992 
WURDE SFAMA, DIE  

BRANCHENORGANISATION  
DER SCHWEIZER FONDS-  

UND ASSET-MANAGEMENT- 
INDUSTRIE, GEGRÜNDET.

Das Gesundheitswesen ist eines der Anwendungsgebiete für künstliche Intelligenz.

IN EUROPA OFFERIEREN ÜBER 
50 FONDSGESELLSCHAFTEN 

1560 ETF MIT EINEM  
VOLUMEN VON ÜBER

542
MILLIARDEN DOLLAR

Oktober 2017 Sonderbund der        15Institutionelles Anlegen

Aktiv versus passiv
DEBATTE Direktinvestments oder Indexbausteine? Auch wenn inzwischen beide Varianten in den Portfolios 

zur Anwendung gelangen, schlägt die Diskussion «wann aktiv, wann pasiv» weiterhin hohe Wellen.

Nie zuvor wurde das aktive Manage-
ment kritischer überprüft als heute. Der 
Aufstieg passiver Anlageinstrumente ist 
eindrücklich, und ihre Auswirkungen 
auf die Finanzmärkte sind grundsätz-
lich positiv: Dank Innovation und Effi-
zienzgewinnen ermöglichen sie güns-
tige Engagements an den Märkten ge-
nerell und einen besseren Zugang zu 
speziellen Anlageklassen. Sie haben zu 
einer Demokratisierung der Anlagewelt 
geführt – über Robo-Investing-Broker, 
die immer mehr aufkommen, ebnen sie 
einer grösseren Zahl von kleinen Anle-
gern den Weg zum Markt.

Doch jetzt, in Zeiten wachsender  
politischer Risiken, eher schleppenden 
als blühenden Wachstums und niedri-
ger Zinsen, ist die Stunde gekommen, 
in der die aktiven Manager ihren Wert 
unter Beweis stellen können.

WAS WIRKLICH ZÄHLT
Die Zahlen vermitteln ein kritisches 
Bild: Gemäss einer Studie des Daten-
verarbeiters Spiva übertrafen nur 25% 
der aktiven Manager 
den S&P-Europe-
350-Index über 
einen Zeitraum von 
fünf Jahren. Bei den 
massgeblichen US-
Indizes waren es gar 
weniger als 10%.

Aktive Manager 
müssen sich im Kla-
ren sein, ob und wie 
sie wirklich Wert 
schaffen, was als «wahres Alpha» oder 
«wirklich aktives» Management be-
zeichnet wird. Vermeintlich aktive Ma-
nager, die weiterhin Indizes spiegeln, 
haben keine Zukunft. 

Was ist wirklich aktiv? Ausschlag-
gebend ist der aktive Anteil eines Port-
folios. Die europäische Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde (Esma) hat 
einen Schwellenwert von mindestens 
60% festgelegt, über dem ein Fonds als 
aktiv angesehen werden kann – der 
 aktive Anteil der Fonds in unserem 
Haus liegt aktuell über 80%.

Aktive Manager können wahres Al-
pha oder Mehrwert erzielen, indem sie 
Bewertungsineffizienzen nutzen und 
auf Basis von Unternehmensdaten ak-
tive Positionen im Vergleich zur Bench-
mark eingehen. Sie können auch unter-
nehmensinterne Researchergebnisse 

einbeziehen und Positionen gegen den 
Trend eingehen, um Bewertungsanoma-
lien aufzudecken. 

Untersuchungen zeigen, dass die 
Depotgrösse einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Fähigkeit hat, Alpha zu 
 erzielen. In den meisten Fällen gilt: Je 
grösser ein Fonds, desto schwieriger ist 
es, Ineffizienzen auszunutzen. So be-
trägt das Durchschnittsvolumen der 
zehn grössten Fonds für europäische 
Aktien gemäss Lipper 4,6 Mrd. €, mit 
einer Rendite von 1,5% p. a. nach Abzug 
von Gebühren in den letzten Jahren. Im 
Gegensatz dazu erwirtschafteten die 
zehn erfolgreichsten Fonds der letzten 
fünf Jahre in diesem Anlageuniversum 
eine durchschnittliche Rendite von 
13,3% – bei einer Durchschnittsgrösse 
von nur 311 Mio. € pro Fonds. 

Im Klartext bedeutet das, nicht die  
Grösse ist für den Investor match-
entscheidend, wenn er einen aktiven 
Fonds  auswählt, sondern die Perfor-
mance und die Qualität. Mit unseren 
Fonds ge hören wir lieber zu den Bes-

ten als zu den Gröss-
ten. In der Branche 
hingegen werden 
durch spektakuläre 
Fusionen weiterhin 
riesige Vermögens-
verwaltungsunter-
nehmen geschaf-
fen, wodurch der 
Eindruck entsteht, 
die einzige Alter-
native sei, immer 

grösser zu werden, die Summe der 
 verwalteten Vermögen unter allen 
 Umständen zu steigern – eine bedenk-
liche Entwicklung. 

Das Zusammenlegen grosser Kapi-
talmengen kann Liquiditätsengpässe 
verstärken und die Fähigkeit aktiver 
Manager einschränken, Marktineffi-
zienzen auszunutzen und in vernach-
lässigte Aktien oder Sektoren anzule-
gen. Mehr Manager werden gezwun-
gen sein, in grosse, liquide Vermögens-
werte zu investieren und damit mit 
 wenigen differenzierenden Faktoren in-
dexähnlich zu werden.

AUCH MAL DAGEGENHALTEN
Doch dem passiven Anlegen sind Gren-
zen gesetzt. Das passive Management 
wird seit Anfang 2009 von einer starken 
Hausse unterstützt. Der S&P-500-Index 
verzeichnet eine annualisierte Perfor-
mance von 15%. Aber weder war der 
Anstieg linear, noch entwickelten sich 
alle Märkte, alle Sektoren und schon 
gar nicht alle Titel gleich. Gewinner und 
Verlierer rotieren. Und je mehr Geld 
passiv investiert wird, desto mehr An-
leger gehen mit der Herde. Ineffizien-
zen zu Mehrwert zu machen, bleibt 
 ungenutzt. Und wenn die Märkte dre-
hen? Mitgegangen ist mitgefangen, 
heisst es in diesem Fall. 

Aktive Anlagen haben Zukunft: Der 
Aufschwung passiver Investments eröff-
net aktiven Managern die Chance, sich 
mit einer stärkeren Differenzierung zu 
profilieren und dem Kunden attraktive 
Anlagemöglichkeiten zu bieten. 

Grexit, Brexit, Frexit… Es scheint, als ob 
der politische Wille in Europa zurück-
gekehrt ist. Die neuerliche Reform-
bereitschaft sorgt für Zuversicht und 
könnte der europäischen Idee Auftrieb 
verleihen, wovon Staatsanleihen der 
Nicht-Kernländer profitieren. 

Die erste Phase der Konvergenz, die 
von Mitte der Neunzigerjahre bis 2000 
dauerte, war intensiv. 2010 fand mit 
der Schuldenkrise, die Länder wie Grie-
chenland, Spanien und Portugal um-
fasste, eine zweite Phase statt – ein har-
ter Test für die europäische Führung. 

NEUE KONVERGENZ
Die dritte Phase könnte die letzte sein 
und in einer starken Konvergenzbewe-
gung münden. Anleger sollten deshalb 
eine Long-Position in italienischen, 
portugiesischen und griechischen An-
leihen eingehen – etwa mit der Re-
publik-Italien-Anleihe (BTP) mit einem 
Coupon von 2,2% und einer Laufzeit 
bis zum Jahr 2027. Die BTP bietet ein 
gutes Carry, da die Kurve für italieni-
sche Staatsanleihen ziemlich steil ist. 

Auch griechische Staatsanleihen mit 
einem Coupon von 4,75% und einer 
Laufzeit bis zum Jahr 2019 stellen eine 
interessante Gelegenheit dar und ha-
ben ihr Aufwärtspotenzial, wird der 
Idee Europa weiter der Rücken ge-
stärkt, kaum schon ausgeschöpft. 

Die Renditen von Papieren der EU-
Kernländer spiegeln 2017 die starken 
Fundamentaldaten der Wirtschaft 
nicht. Es herrschte Vorsicht. Populisti-
sche Kräfte waren im Aufwind und 
strebten nach Machtübernahme, was 
beispielsweise in den französischen 
Wahlen vom Mai ein nicht auszu-
schliessendes Szenario war. 

DIE GEFAHREN
Allerdings drohen Anleihen auch Ge-
fahren. Das Mantra «keine Inflation 
mehr» entfaltete seine Wirkung, die 
Renditen sanken weiter. Dabei drängt 
es sich angesichts der guten Datenlage 
auch in Europa auf, die historisch nied-
rigen Zinsen mittel- bis längerfristig in 
Frage zu stellen. Die Selbstgefälligkeit 
der Anleger liess nach, als klar wurde, 
dass die EZB dem Beispiel des Fed 
 folgend die geldpolitische Normalisie-
rung wird einleiten müssen.

So ist es wichtig, das Portfolio vor 
einem Zinsanstieg zu schützen. Das 
betrifft vor allem diejenigen Bereiche, 
die Geld auf der Suche nach Rendite 
angezogen haben. In Kombination mit 
verschärften Bankenvorschriften und 
Einschränkungen bezüglich der Aktiva, 
die Banken halten dürfen, steigt das 
 Liquiditätsrisiko. Somit fährt nicht 
schlecht, wer am europäischen oder 
am US-Markt für hochverzinsliche 
Unternehmensanleihen Gewinne mit-
nimmt, weil da die Spreads zu gering 
und das Risiko nicht mehr wert sind.

Staatsanleihen der europäischen 
Peripherie mildern das Rückschlags-
risiko. Die Spreads respektive Risiko-
prämien sind attraktiv genug, um 
dem Schaden einer Zinsversteifung im 
Bondportfolio entgegenzuwirken.

Rose Ouahba, Leiterin Fixed Income, 
Carmignac Risk Managers

Aufwind  
für Peripherie
anleihen
EUROPA  Der politische Wille 
erstarkt und bietet Chancen.

«Ausschlaggebend 
ist der aktive Teil 

des Portfolios. 
In unserem Fall sind 

es mehr als 80%.»
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Aktiv  prosperiert, je mehr  
Anleger auf Beta setzen

Katia Coudray, CEO von Syz Asset Management 

Die wichtigste Grundlage für Index-
strategien ist die Theorie des Null-
summenspiels. Die Indexrendite eines 
Marktes ist die Durchschnittsrendite al-
ler in diesem Markt investierten Fran-
ken. Folglich gibt es für jeden Franken, 
der den Index übertrifft, einen anderen, 
der dahinter zurückbleibt.

Allerdings gilt das nur vor Kosten. 
Nach Kosten schneidet mehr als die 
Hälfte unterdurchschnittlich ab. Und 
je höher die Kosten sind, desto schwie-
riger ist es, ein Alpha zu erzielen, das 
heisst, Portfolios streben eine Wert-
schöpfung durch aktive Aktienauswahl 
und Handelsentscheidungen an, um 
so die durchschnittliche Marktrendite 
zu übertreffen.

ERFOLGSPRODUKT ETF
Nur wenige Fonds überwinden diese 
Hürde. Einzelne aktive Manager bewei-
sen, dass es möglich ist, aber es ist 
schwierig. Darüber hinaus tun sich 
selbst die besten Manager schwer, 
nachhaltig über eine lange Zeit den 
Markt zu übertref-
fen. So fallen die 
besten Fonds einer 
Fünfjahresperiode 
über die anschlies-
senden fünf Jahre 
eher auf die hinters-
ten Ränge zurück, 
werden liquidiert 
oder zusammenge-
legt, als dass sie an 
der Spitze bleiben. 

Daher geben immer mehr Anleger 
Indexlösungen den Vorzug, statt Res-
sourcen für die Identifizierung guter ak-
tiver Manager zu verwenden und sich 
dann jedes Jahr um deren Performance 
zu sorgen. Das zeigt die wachsende 
Popularität von Exchange Traded Funds 
(ETF) in Europa, von denen die meis-
ten Indexierungsstrategien einsetzen. 
In den zehn Jahren bis Ende 2016 ist das 
in ETF investierte Vermögen von 94 
Mrd. auf 542 Mrd. $ gestiegen. Die Inde-
xierung hat zwei wesentliche Vorteile:

Erstens Kosten:  In der Praxis bestäti-
gen die Daten die Theorie des Nullsum-
menspiels. Vanguard hat zehn Aktien- 
und Obligationen-Anlagekategorien 
analysiert, indem die relative Rendite 
jedes Fonds seiner Kostenquote gegen-
übergestellt wurde. In neun von zehn 
Kategorien ist eine inverse Beziehung 

zwischen Kosten und relativer Rendite 
festzustellen. Das bedeutet, dass kos-
tengünstigere Fonds in der Regel besser 
abgeschnitten haben als die mit hö-
heren Kosten. Indexfonds gehen in der 
Regel mit niedrigeren Kosten einher als 
aktive Fonds und sind daher im Vorteil.

Zweitens Renditeabweichungen:  In-
dexfonds sind gute Instrumente, um 
das Risiko der Abweichung vom Refe-
renzindex zu kontrollieren. Die Fonds-
renditen weichen bei aktiven Fonds 
deutlich stärker von dem im Prospekt 
vermerkten Referenzindex ab als bei In-
dexportfolios. Mit einem aktiven Fonds 
lässt sich stets eine wesentlich bessere 
oder schlechtere Rendite als die des In-
dex erzielen. Prognostizieren lässt sich 
das nicht. Passive Fonds, ob teilweise 
oder im ganzen Portfolio, können für 
eine Renditeausrichtung näher am Re-
ferenzindex sorgen.

Ein hartnäckiges Argument gegen 
Indexfonds ist, dass aktive Manager 
 flexibler sind, um in einer Hausse die 
Rendite zu maximieren und in einer 

Baisse defensiver 
vorzugehen, wäh-
rend die Indexfonds 
den Märkten jeweils 
blind folgen. 

Die zweite Hälfte 
des Arguments trifft 
zu: Indexfonds ver-
suchen definitions-
gemäss, Marktrendi-
ten abzubilden, ob 
positive oder nega-

tive. Während das Argument der Fle-
xibilität der aktiven Fonds ebenfalls 
überzeugend erscheinen mag, legen 
die Daten indes nahe, dass dieser Me-
chanismus nicht immer funktioniert.

KOSTEN UND QUALITÄT
Die Analyse der in der Schweiz verfüg-
baren aktiven Fonds zeigt, dass es in 
den drei Hausse- und zwei Baissemärk-
ten seit 1998 unabhängig vom Umfeld 
keine systematische Tendenz einer 
Outperformance von aktiven Mana-
gern gab. Wie die Grafik unten zeigt, hat 
weniger als die Hälfte der aktiven Fonds 
in jedem der fünf Zeiträume eine 
 Outperformance erzielt. Die jüngste 
Hausse brachte das beste Ergebnis mit 
Mehrrenditen bei 42% aller aktiven 
Fonds, während die Baisse nach der 
Internetblase und die darauf folgende 
Hausse mit einer Outperformance von 
jeweils 27% der aktiven Fonds am 
schwächsten abschnitten.

Indexfonds bieten Anlegern also so-
wohl geringere Kosten als auch eine 
stärkere Ausrichtung am Referenzindex. 
Damit eignen sie sich gut für die Risiko-
kontrolle und erhöhen gleichzeitig die 
Chancen für den Anlageerfolg.

Es geht aber im Kern gar nicht um 
aktiv oder passiv. Beides hat seine 
 Berechtigung. Tatsächlich geht es um 
Kosten und Qualität. Investoren maxi-
mieren ihre Chancen, wenn sie quali-
tativ hochwertige und kostengünstige 
Fonds – ob aktiv oder passiv – identifi-
zieren und sie ihren Anlagezielen ent-
sprechend kombinieren.

«Indexfonds sind 
gut für die  

Risikokontrolle 
und erhöhen  

die Erfolgschance.»
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Bull-Markt Bear-Markt

Prozentsatz der Fonds mit Mehrrendite

Die Vorzüge kosten
effizienter Indexstrategien

Jacques-Etienne Doerr, Leiter Vanguard Investments Schweiz
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Kommt jetzt die Korrektur?
IMMOBILIEN SCHWEIZ Selbst wenn der Negativzins bleibt und der rekordhohe Kapitalzufluss weitergeht – Immobilien und 

 besonders Wohnliegenschaften als Obligationenersatz zu betrachten, ist gefährlich. Die Risiken nehmen zu. 

Hendrik David

S olide Cashflows und sinkende Zin
sen trieben am Schweizer Immobi
lienmarkt eine aussergewöhnliche 

Wertentwicklung an. Doch nun kommen 
vermehrt Warnsignale vom Mietflächen
markt, und eine vorsichtige Zinswende in 
den USA deutet sich an. Sind Immobilien
anlagen in der Schweiz noch attraktiv? 
Müssen Investoren ihre Erwartungen an 
die Anlageklasse als schwankungsarmen 
Renditebringer überdenken?

Weiterhin steht viel Geld wenigen An
lagemöglichkeiten gegenüber. Der rekord
hohe Kapitalzufluss in Immobilien geht 
weiter: Neue Anlagegefässe treten am 
Markt auf, bestehende führen Kapital
erhöhungen durch, und Pensionskassen 
möchten ihre Zielallokation erreichen. 
Der Blick scheint sich fest auf den Ren
ditespread der Immobilien zu richten, 
und der bewegt sich im aktuellen Nega
tivzinsumfeld nach wie vor auf Rekord
niveau. Die Erwartung, noch über Jahre 
mit Negativzinsen leben zu müssen, lässt 
die Investoren bei Schweizer Immobilien
anlagen weiterhin zugreifen. 

DIE DATEN TRÜGEN 
Sie sollten sich aber verstärkt der Risiken 
bewusst sein. Viele Immobilienindizes 
verliefen über Jahre wie an einer Schnur 
gezogen mit einer geringen Schwankungs
breite nach oben. Das mag dazu verleiten, 
Immobilien, besonders Wohnliegenschaf
ten, als Anleihenersatz zu betrachten. Es 
sind aber vor allem die Marktstruktur der 
Schweiz und die Datengrundlage der Indi
zes, die diese wahrgenommene geringe 
Schwankungsbreite verursachten. Private 
und institutionelle Bestandshalter domi
nieren den Markt, und die unterlegten 
Daten beruhen häufig auf Schätzwerten. 
Das Risikoprofil einer Immobilie ist mit 
dem einer Anleihe kaum zu vergleichen. 

In Zukunft werden die Immobilienrisiken 
am Schweizer Markt zunehmen. Die Ur
sachen liegen vor allem in fundamenta
len Veränderungen am Mietflächenmarkt. 
Die anhaltende Tiefzinsphase hat in den 
letzten Jahren eine Neubautätigkeit ange
trieben, die zu einer grossen Ausweitung 
des Angebots an kommerziellen Flächen 
und Wohnflächen geführt hat. 

BEWEGUNG BEI MIETFLÄCHEN
Teilweise ist das an Orten geschehen, an 
denen tatsächlich eine grosse Nachfrage 
bestand und entsprechend ein realwirt
schaftliches Bedürfnis befriedigt wurde. 
An anderen Orten wurden aber auch Im
mobilien an den Bedürfnissen des Miet
flächenmarktes vorbei erstellt. Insgesamt 
hat die Bautätigkeit zu einer Entspan
nung auf dem Mietflächenmarkt geführt 
und das Marktgleichgewicht zugunsten 
der Mieter verschoben. Zwar ist der Leer
stand in der Schweiz im europäischen 
 Vergleich noch immer sehr tief, aber in 
manchen Regionen haben sich deutliche 
Überkapazitäten aufgebaut.

Ein noch fundamentalerer Wandel fin
det bei der Flächennachfrage statt: Phä
nomene wie die zunehmende Digitalisie
rung des tertiären Sektors, Onlinehandel 

und Einkaufstourismus haben die Flä
chennachfrage im kommerziellen Be
reich markant gesenkt. Auch die Ansprü
che der Nutzer an Mietflächen haben 
sich tiefgreifend verändert. Die Nach
frage ist konzentrierter geworden. Lie

genschaften, die aufgrund ihrer Lage 
oder der baulichen Ausgestaltung den 
gewandelten Ansprüchen des Geschäfts
flächenmarktes nicht mehr genügen, 
 finden keine Mieter mehr. Zudem ist 
die Nachfrage volatiler: Flächen müssen 

kurzfristig zur Verfügung stehen und ge
nauso schnell kündbar sein.

Seit Jahren zeichnet sich bei kommer
ziellen Objekten eine Marktsegmentie
rung ab, die sich auch an der Rendite
entwicklung ablesen lässt. Gemäss den 
jährlich erhobenen Daten von CSL Im
mobilien sank die Nettorendite von Klas
seA Immobilien zwischen 2007 und 2016 
markant, während sie für KlasseCImmo
bilien fast gleich blieb. 

Zwar hat das stetig sinkende Zins
niveau die Immobilienpreise steigen las
sen. Bei Geschäftsimmobilien haben aber 
fast ausschliesslich Objekte an guter Lage 
von diesem Anstieg profitiert.

ZUNEHMENDE SEGMENTIERUNG
Auch im Wohnbereich ist seit rund zwei 
Jahren eine Segmentierung feststellbar. 
Die Preise steigen nur noch bei hoch
wertigen Objekten an zentraler Lage, wäh
rend sie in der Peripherie stagnieren. Sin
kende Migration und ein tieferer Flächen
verbrauch pro Kopf haben zu einer gerin
geren  Wohnungsnachfrage geführt. De
mografischer Wandel und Veränderung 
in der Haushaltsstruktur verstärken die 
Konzentration auf städtische Ballungs
räume. Länder wie Japan zeigen, wie die 
Demografie die Entwicklung städtischer 
und ländlicher Räume weiter auseinan
dertreiben lassen könnte.

Im Vergleich zu vielen anderen Anlage
klassen ist der Schweizer Immobilien
markt aber noch immer recht attraktiv 
 bepreist und weist solide Fundamental
daten auf. Die hohen Renditen der letz
ten Jahre gehören jedoch der Vergangen
heit an. Aufwertungsgewinne aufgrund 
sinkender Diskontierungssätze werden 
zurückgehen, und der laufende Ertrag 
von Immobilien wird wieder stärker ins 
Zentrum rücken. Die Marktsegmentie
rung im Mietflächenmarkt wird sich wei
ter  verstärken. Es ist wichtig, die verän
derten Bedürfnisse des Mietermarktes im 
Auge zu behalten und in entsprechende 
Lage und Objektqualität zu investieren. 
Dann bleiben attraktive Renditen auch in 
Zukunft noch möglich. 

Bei Investitionen in bestehende Anla
gegefässe und Portfolios sollten institu
tionelle Anleger besonders den Track 
 Record, die Erfolgsbilanz, genau betrach
ten: Gefässe mit einem langen Track Re
cord und einer geringeren Akquisitions
tätigkeit in den letzten Jahren werden 
wahrscheinlich eine bessere Wertentwick
lung erzielen als viele neuere Gefässe, 
die in den vergangenen Jahren massiv 
 zugekauft haben.

Hendrik David, Leiter Immobilien 
Schweiz, Avadis Vorsorge

«Nicht alle Eier in einen Korb legen», 
heisst eine bekannte Anlegerweisheit. 
Wenn es um die Immobilienanlagen 
von Pensionskassen geht, scheint sie 
nicht zu gelten. Viele Kassen investie-
ren fast nur im Inland, obwohl ein Ende 
des Baubooms absehbar ist und die 
Renditen tendenziell nach unten 
 zeigen. Auslandimmobilien machen 
1,3% des Vermögens aus, bei möglichen 
10%. Dabei sprechen nicht primär die 
Renditen fürs Ausland. Vielmehr hat 
sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
durch die Beimischung ausländischer 
Immobilienmärkte mit unterschiedli-
chen Ertrags- und Risikoparametern 
das Gesamtrisiko eines Multi-Asset-
Portfolios gesenkt werden kann und 
die Stabilität erhöht wird. 

Die meisten Pensionskassen sind stark 
in Wohnliegenschaften investiert. 
 Daher stehen vor allem Gewerbeliegen-
schaften mit den Nutzungsarten Büro 
und Detailhandel im Vordergrund, 
wenn im Ausland  investiert wird. 
 Gewerblich genutzte Core-Objekte mit 
einem Anlagevolumen im zwei- bis 
dreistelligen Millionenbereich, langer 
Prognostizierbarkeit und mässigem Be-
triebsaufwand sind in der Schweiz eine 
Rarität, rangieren aber auf der Wunsch-
liste der Anleger ganz oben. Nur schon 
aus Gründen der Objektdiversifizierung 
– und damit der Risikostreuung – täten 
Pensionskassen gut daran, dem Seg-
ment der Auslandimmobilien vermehrt 
Beachtung zu schenken.
 INGO BOFINDER, CEO AFIAA
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Netto-Anfangsrenditen für Büroimmobilien

Dominique Grandchamp

Wegen des Tiefzinsumfelds haben schwei
zerische Vorsorgeeinrichtungen und Ver
sicherungsgesellschaften stark in inländi
sche Immobilien investiert, was zu einer 
unausweichlichen Schmälerung der hiesi
gen Liegenschaftenrenditen geführt hat. 
Aus den gleichen Ertrags und Diversifi
kationsüberlegungen machen institutio
nelle Anleger, die eine weitere Erhöhung 
der strategischen Immobilienquote ver
folgen, vermehrt den Schritt ins Ausland. 

Während sich Inlandportfolios meis
tens auf Wohnimmobilien oder auf Büro
liegenschaften konzentrieren, können 
bei einer globalen Ausrichtung, die sich 
über die Haupt regionen USA, Europa 
und Asien erstreckt, breit gefächerte 
Nutzungsarten wie zum Beispiel Einzel

handel, Logistik oder Hotellerie berück
sichtigt werden.

Ein entscheidender Faktor bei der 
 Umsetzung ist der Anlagestil. Neben den 
CoreInvestitionen in Bestandsimmo
bilien mit stabilen, langfristigen Miet
einnahmen bieten sich Investitionen im 
Bereich Value Add oder Opportunistic 
an, die in der Schweiz jedoch nur in 
 beschränktem Ausmass vorhanden sind. 

Dabei nehmen die Renditeerwartung,  
aber auch das Risiko und die Fremdfinan
zierungsquote entsprechend zu. 

Bei ValueAddAnsätzen handelt es 
sich grundsätzlich um die Neupositio
nierung von gut gelegenen Immobilien, 
die durch Renovation, Nutzungserwei
terung oder Kosteneinsparungen den 
Marktpreis steigern soll. Opportunisti
sche Anlagen wie Neubauprojekte oder 

Die Rendite optimieren 
BLICK INS AUSLAND Ausländische Immobilien bieten Schweizer Pensionskassen erheblichen  

Mehrwert. Einzelne Teilmärkte kommen in der Schweiz nur beschränkt vor. 

Direktinvestitionen Immobilienfonds Funds of Funds REIT

Bedarf an internen Ressourcen Hoch Tief Tief Tief
Diversifi kation Tief Mittel Hoch Tief
Kosten / Ter Mittel Mittel Hoch Mittel
Liquidität Tief Tief Mittel Hoch
Investitionsgeschwindigkeit Tief Mittel Hoch Sehr hoch
Transparenz Hoch Mittel Mittel Mittel
Möglichkeiten für Einfl uss auf Portfolio Hoch Gering Gering Gering

Quelle: Aon

Wozu sich welche Anlagevehikel am besten eignen

Im Wohnbereich steigen die Preise nur noch für hochwertige Objekte an zentraler Lage, in der Peripherie stagnieren sie. 

Nischenprodukte mit dem Ziel eines ge
winnbringenden Verkaufs haben noch
mals eine höhere Rendite. 

Die meisten Investoren wählen einen 
CoreSatelliteAnsatz, der Kern wird mit 
Value Add oder opportunistischen Strate
gien ergänzt. Eine gesamtheitliche Port
foliokonstruktion und Beimischung mit 
dem existierenden Portfolio ist ratsam. 
Durch gezielte Gewichtung der Bestand
teile lassen sich die erwartete Rendite so
wie die Risikostreuung gut steuern.

Immobilien als lokales Geschäft erfor
dern spezialisierte Vermögensverwalter 
mit  regionalen Fachkenntnissen und gu
tem Zugang zum ortsansässigen Trans
aktionsmarkt. Auch die Auseinanderset
zung mit der Anlageform bedingt einige 
Überlegungen (vgl. Tabelle). 

Weil Direktengagements nur für sehr 
grosse Investoren in Frage kommen, in
vestieren Pensions kassen oft indirekt 
über Kollektivanlagen – Fonds, die selbst 
Immobilien besitzen, oder Funds of 
Funds. Während der In vestor beim Di
rektbesitz von Immobilien die Kontrolle 
über das Portfolio behält, ist es aufgrund 
des Fehlens von Einflussmöglichkeiten 
bei Fonds besonders wichtig, dass die 
Anlagerichtlinien mit denen des Kunden 

übereinstimmen und die Transparenz 
gewährleistet ist.  

Auch kotierte Real Estate Investment 
Trusts (Reit) kommen in Frage. Obwohl 
sie den Vorteil einer hohen Liquidität bie
tet, sprechen die Volatilität, der Abschlag 
oder die Prämie gegenüber dem Verkehrs
wert und die hohe Korrelation zu Aktien 
meistens gegen diese Anlageform.

Zur Festlegung der Immobilienstrategie 
müssen sich Investoren ausser mit der 
 regionalen Allokation, der Nutzungsart, 
dem Stil und der Anlageform noch mit 
vielen weiteren Themen beschäftigen, 
wie Währungsabsicherung und Steuer
effizienz. Aber – eine sachgerechte Umset
zung ermöglicht langfristigen Mehrwert.

Dominique Grandchamp, Leiter 
 Investments Schweiz, Aon Schweiz 

«Durch gezielte  
Gewichtung lassen sich 

erwartete Rendite  
und Risiko gut steuern.» 
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Jetzt teilhaben unter anlagestiftung.ch

Profitieren Sie von der langjährigen Expertise und den
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Anzeige

Der jüngste Bericht des World Eco
nomic Forum (Wef) zu Fintech muss 
Balsam auf die geschundene Seele 
der traditionellen Finanzinstitute 
und besonders der AssetManager 
sein. Fintechs haben es demnach 
nicht geschafft, den Markt zu dis
ruptieren. Hingegen suchen sie Mög
lichkeiten zur Kooperation mit dem 
FinanzEstablishment. Die Rede ist 
vom «Supermarket for Fintech Capa
bilities», Finanzinstitute kaufen Fin
techKompetenzen zu, was ihnen er
laubt, Mid und BackofficeProzesse 
zu optimieren sowie neue Produkte 
und Dienstleistungen schneller auf 
den Markt zu bringen. 

Dass die FintechDominanz ausblei
ben soll, bestärkt die Vermögens
verwalter in ihrem Mantra: Die Digi
talisierung werde den Kundenberater 
nicht ersetzen. Fintech werde viel
mehr zum Gehilfen des aktiven Bera
ters. Unglücklicherweise geht dabei 
die Zukunft der Vermögensverwal
tung vergessen, die das Wef mögli
cherweise etwas zu wenig klar her
ausgearbeitet hat: Fintech hat ledig
lich die Basis für die Disruption in der 
Vermögensverwaltung gelegt.

Die irreversible und rasant fort
schreitende Technologisierung führt 
zu einer Kommodisierung und folg
lich Entwertung der Value Proposi
tion in der Vermögensverwaltung. 
Das zunehmend von Margen und 
Kostendruck geprägte Marktumfeld 
zieht Skalierungs und Effizienz
Champions wie den USOnline
händler Amazon magisch an. Ver
mögensverwalter tun deshalb gut 
 daran, die Blaupause von Amazon 
zu verinnerlichen: Es bedarf einer 
eigentlichen Obsession für Kunden
belange, die darauf ausgerichtet ist, 
die Gefühlswelt des Kunden zu 
durchdringen und das Angebot 
emotional unentbehrlich für den 
 Lebensalltag zu machen. 

Analog zu Amazon müssen Vermö
gensverwalter kontinuierlich innova

tiv sein und der erwähnten Entwer
tung des Nutzenversprechens mit in
telligenter Digitalisierung begegnen. 

Schliesslich ist das Investitionsver
halten von Amazon in die eigene 
Strategie einzubeziehen. Denn auch 
die vermeintlich unüberwindbare 
Markteintrittshürde, die Regulie
rungskosten in der Vermögensver
waltung, dürfte mittelfristig ihre ab
schottende Wirkung verlieren. Ama
zons Investitionsverhalten wurde 
auch schon als «wahnsinnig» be
zeichnet. Aber falls der USKonzern 
die Möglichkeit sieht, die Kunden 
über Dienstleistungen rund um die 
Vermögensverwaltung noch enger 
an sich zu binden, werden diese 
 Kosten in Kauf genommen. Amazon 
denkt langfristiger als so mancher 
Vermögensverwalter.

Was ist zu tun? Die Vermögensverwal
tung muss sich mithilfe von Fintech 
«roboterisieren» und mit der Tra
dition des «Relationship Manager 
First» brechen. Sie muss aufhören zu 
suggerieren, dass in der Vermögens
verwaltung Algorithmen nicht origi
nell genug und folglich dem Men
schen unterlegen sind. Nur so lässt 
sich verhindern, dass Amazon die 
von ihr perfekt beherrschte digitale 
Monopolisierung der Kundeninter
aktion auch in der Vermögensverwal
tung etabliert und der Finanzplatz 
Schweiz an Durchschlagskraft ver
liert. Die Amazons dieser Welt haben 
die Weichen für die EVermögens
verwaltung bereits gestellt. 

GASTKOLUMNE

Von Amazon lernen
VERMÖGENSVERWALTUNG Das Festhalten an der  
traditionellen Rolle des Kundenberaters lähmt die Branche.

 
 
 
 
 
 

Patrick  
Hunger, CEO 
Saxo Bank 
(Schweiz) 
BILD: ZVG

Wissen, woher Gefahr droht
RISIKOMANAGEMENT Nur Risiken eingehen, die man einschätzen kann. Von ausgewählten Titel- und Style-Risiken profiteren.

Jacques E. Stauffer

W as immer sich die Anbieter am 
hart umkämpften Vermögens
verwaltungsmarkt auch einfal

len lassen, ein Argument liefern alle: 
«Wir haben ein stringentes Risiko manage
ment.» Das Risikomanagement ist die 
Basis für die professionelle Vermögens
verwaltung. Das Risikoprofil, zusammen 
mit dem Kunden definiert, gibt Auskunft 
über Chancen und Risiken des Portfolios. 
Aber können die Risiken auch wirklich 
entsprechend bewirtschaftet und kontrol
liert werden? Oder wiegen sich die Inves
toren bloss in Sicherheit?

Die Risiken, die mit Finanzanlagen, vor 
allem mit Aktien, einhergehen, sind viel
fältig. Sie zu messen, ist komplex und 
 zuweilen kontrovers. Was für die einen 
eine Gefahr darstellt, etwa eine eine er
höhte Volatilität, kann für andere eine 
Chance sein. Einigkeit besteht nur darü
ber, dass Risiken honoriert werden müs
sen. In Bezug darauf, wie sie sich im Zeit
ablauf ändern, gibt es keinen Konsens. 

MEHR RISIKO ODER CHANCE?
Aktienanleger sehen sich mit unterschied
lichen Risikoebenen konfrontiert: sys
tematischen Risiken, unsystematischen 

Risiken und StyleRisiken. Das systemati
sche oder Marktrisiko entsteht aus Ver
änderungen des Marktumfelds, dazu 
 gehören Kursbewegungen, Währungs
schwankungen, Zinsen, Konjunkturlage, 
Länderrisiken, die Bewertung ganzer 
Märkte sowie ökonomische und politi

sche Schocks. Das Marktrisiko ist für alle 
gleich, es kann nicht durch Diversifikation 
eliminiert werden. Marktneutrale Strate
gien (LongShort in bestimmten Aktien) 
können diese «Standardrisiken» neutrali
sieren und andere Ertragsquellen nutzen. 

Die Marktrisiken werden meist funda
mental und seltener mit einem prospekti
ven Risikomanagement eingeschätzt. Im 
Rahmen eines solchen Managements 
werden Marktregimes definiert und Ver
änderungen des Marktumfelds frühzeitig 
erkannt. Risikoindikatoren wie der Tur

bulence Index, der das Risiko erhöhter 
Marktturbulenzen anzeigt, und der Syste
mic Risk Index, der die Gefahr von sys
temischen Risiken antizipiert, zeigen an, 
wenn eine Neupositionierung des Port
folios angebracht ist. Sie schützen damit  
vor Verlusten bei einer Marktkorrektur.

MÖGLICHST VIEL TITEL UND STYLE
Im Gegensatz zu den systematischen kön
nen die unsystematischen Risiken, also 
die Titelrisiken, diversifiziert und mit ent
sprechendem Knowhow als Ertragsquelle 
genutzt werden. Titelrisiken werden im 
Rahmen der Analysetätigkeit einge
schätzt, wobei die individuelle Antizipa
tion der Entwicklung dieser Risiken häufig 
schon in den Preisen enthalten ist. 

In ineffizienten Märkten werden die Ti
telrisiken häufig über oder unterschätzt, 
was zu Fehlbewertungen führt. In solchen 
Märkten eröffnen sich für Anleger viele 
Möglichkeiten. Zu den bekannten ineffi
zienten Aktienmärkten gehören Emerging 
Markets und europäische Small und Mid 
Caps. Aber auch europäische und sogar 
Schweizer Large Caps sind ineffiziente 
Märkte, in denen sich eine aktive Titelse
lektion lohnt. In effizienten Märkten, zum 
Beispiel USLargeCaps, ist die Wahr
scheinlichkeit, den Markt mit aktiven 
Strategien zu schlagen, sehr gering.

Zu den  individuellen Titelrisiken gesellen 
sich die Style oder Faktorrisiken. Diese 
Faktoren respektive Charakteristiken sind 
branchen, länder und währungsüber
greifend. Sie können in verschiedene 
 Kategorien (Styles) gegliedert werden. 
Bekannte StyleGruppen sind Qualität, 
Bewertung, Wachstum, Gewinnrevisionen 
und Momentum. StyleRisiken sind eigen
ständig und stark von der Konjunktur ab
hängig, sie sollten dynamisch verwaltet 
werden. Weitere aktive Risiken betreffen 
die Auswahl der Branche, der Region und 
der Währung. 

Ein aktiver Manager sollte darauf ach
ten, dass beispielsweise das Einzeltitel
risiko und das StyleRisiko für einen mög
lichst hohen Anteil des Tracking Error des 
Portfolios verantwortlich sind. Mit einem 

Risikoanteil von 94% zeigt der Mix in der 
Tabelle links ein gutes Bild für einen Asset
Manager, der sich auf Titelauswahl und 
FaktorInvesting konzentriert. Die Summe 
von 65% aus Titel und StyleRisiken 
rechts ist suboptimal, der Manager ist 
nicht fokussiert. 

Vermögensverwalter sollten nur dort 
aktiv sein, wo sie die Herkunft der Risi
ken kennen und über das nötige Know
how verfügen – in diesem Fall in der 
 aktiven Titelselektion und der Wahl der 
StyleMerkmale. Nur so können sie ent
scheiden, ob sich Risiken lohnen und sie 
ein Risikomanagement betreiben, das 
diesen Namen verdient. 

Jacques E. Stauffer, CEO von  
Parsumo Capital

Gutes Risikopro� l

Faktoren
Beitrag zum 

Tracking Error 
Anteil Tracking 

Error in %
Spezifi sches Titelrisiko 1,67 57,98
Style 1,03 35,77
Branche 0,15 5,18
Regionen 0,03 0,93
Schätzwert 0 0,71
Welt 0 0
Währung 0 –0,02
Total  2,88 100,00

Suboptimales Risikopro� l

Faktoren
Beitrag zum 

Tracking Error 
Anteil Tracking 

Error in %
Spezifi sches Titelrisiko 1,20 55,41
Welt 0,28 13,01
Style 0,21 9,57
Regionen 0,17 8,03
Branche 0,16 7,61
Währung 0,13 5,88
Schätzwert 0,01 0,49
Total 2,16 100,00

Quelle: Parsumo Capital

Faktor-Investing

«Risiken müssen  
honoriert werden. Aber 
darüber, wie sie sich im 

Zeitablauf ändern,  
gibt es keinen Konsens.»
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Mifid II und die Schweiz
REGULIERUNG Die Auswirkungen der neuen EU-Richtlinie sind nicht zu unterschätzen. 

Banken und Vermögensverwalter sollten rasch Schritte einleiten.

Franco A. Straub und Fabian Schmid

D ie revidierte EU-Richtlinie Market 
in Financial Instruments Direc-
tive (Mifid II) und weitere Neue-

rungen der europäischen Finanzmarktre-
gulierung wie die dazugehörige Verord-
nung Mifir werden am 3. Januar 2018 in 
Kraft treten. Sie sind für Schweizer Insti-
tute im Prinzip nicht rechtsverbindlich. 
Trotzdem sind die Auswirkungen auch für 
den Schweizer Finanzmarkt beträchtlich. 

Im Zentrum des Mifid-II-Regelwerks 
stehen die sogenannten Wohlverhaltens-
regeln. Bei kollektiven Kapitalanlagen 
bringt dies zusätzliche Vorschriften für die 
Produktdokumentation sowie die Schaf-
fung und die laufende Überwachung von 
Finanzprodukten (Product Governance). 
Die wahrscheinlich gravierendste Auswir-
kung auf die Schweiz ist politischer Art. 

ADÄQUATE SCHWEIZER REGELN?
Das in der Endphase des Gesetzgebungs-
prozesses befindliche Schweizer Regu-
lierungspaket Fidleg und Finig (vgl. Text-
box) ist letztlich nichts anderes als eine 
autonome Übernahme der Mifid-Regu-
lierung. Sollte es, wie ursprünglich vom 
Gesetz geber beabsichtigt, gelingen, dass 
Fidleg/Finig von der EU als gleichwertig 
akzeptiert werden, könnten Schweizer 
Anbieter von Finanzdienstleistungen zu-
künftig  aktiv auf neue Kunden im EU-
Raum zugehen, unter bestimmten Vor-
aussetzungen ohne aufwendiges Bewilli-
gungsverfahren oder Pflicht zur Grün-
dung einer Zweigniederlassung.

Allerdings gehen heute viele Experten 
davon aus, dass Fidleg/Finig – zumal in 
der vom Parlament abgespeckten Fassung 
– den Status äquivalenter Regulierung 
nicht erhalten. Erst recht nicht vor dem 
Hintergrund der politischen Differenzen 
zwischen der Schweiz und der EU sowie 
der laufenden Brexit-Verhandlungen.

Unabhängig davon bekommen hiesige 
Asset-Management-Anbieter die Konse-
quenzen der neuen EU-Richtlinien direkt 
zu spüren. Je nach Grösse, Geschäftsmo-
dell, internationaler Vernetzung, Dienst-
leistungspalette und Kundenstamm sind 
die Auswirkungen für jedes Institut ver-
schieden. Diejenigen, die einer grossen, 
international tätigen Finanzgruppe ange-
hören, haben ihre Prozesse längst den re-
gulatorischen Vorgaben der EU angepasst, 
zumal sie aus konzern- oder aufsichts-
rechtlichen Gründen verpflichtet sein 
dürften, derartige Standards gruppenweit 
einheitlich anzuwenden.

Aber auch ausschliesslich in der 
Schweiz ansässige Finanzdienstleister 
sind in Zugzwang. Besonders Banken und 
Vermögensverwalter mit signifikantem 
Anteil an individuell betreuten Kunden 
aus dem EU-Raum sehen sich trotz feh-

lender unmittelbarer Verpflichtung häu-
fig gezwungen, Mifid II oder zumindest 
Teile davon umzusetzen.

Aufgrund des Lugano-Übereinkom-
mens über die gerichtliche Zuständigkeit 
in zivilrechtlichen Angelegenheiten kön-
nen Kunden aus EU-Staaten unter Um-
ständen auch in ihrem Heimatland gegen 
den Schweizer Anbieter klagen, indem sie 
ihm etwa eine Verletzung der Verhaltens-
pflicht gemäss Mifid-Vorgaben vorwerfen. 
Für Institute mit vielen EU-Kunden ist es 
daher empfehlenswert, Mifid-konform zu 
sein, noch bevor Fidleg und Finig voraus-
sichtlich am 1. Januar 2019 in Kraft treten. 

Oder sie reduzieren das Geschäft mit 
Kunden aus dem EU-Raum bzw. passen 
ihre Dienstleistungspalette an, zum Bei-
spiel durch Verzicht auf Gebührenmo-
delle mit Retrozessionen oder generell auf 
die Anlageberatung. Denn da lauern die 
grössten Fallstricke.

DIE FOLGEN FÜR FONDSMANAGER  
In der Schweiz domizilierte Asset-Mana-
ger oder Vertreter luxemburgischer Fonds 
werden demgegenüber von Mifid II tan-
giert, weil die von ihnen betreuten Fonds 
in einem EU-Land domiziliert sind. Über 
Delegations- oder Zusammenarbeitsver-
einbarungen mit Fonds und Depotbanken 
im EU-Raum müssen sie sich häufig ver-
traglich zur Übernahme und Umsetzung 

verpflichten. Sollen umgekehrt kollektive 
Kapitalanlagen im EU-Raum vertrieben 
werden, müssen Fondsleitungen und Ver-
waltungsgesellschaften die Einhaltung der 
Vorschriften auch auf Stufe Produkt und 
Produktdokumentation sicherstellen. 

Generell sehen sich Schweizer Banken 
und Vermögensverwalter, die grenzüber-
schreitend mit Geschäftspartnern aus 
dem EU-Raum zusammenarbeiten, oft 
zur Umsetzung von Mifid-Vorschriften 
gezwungen. So sorgten in letzter Zeit etwa 
die Anpassung von Gebührenmodellen 
und die Entschädigungen für Research-
dienstleistungen für Diskussionen, weil 
Letztere aufgrund von Mifid II zukünftig 
nur noch separat angeboten und verrech-
net werden dürfen.

AUCH KLEINE UNTER DRUCK
Nicht zu unterschätzen sind die mittel-
baren Auswirkungen auf Branchenstan-
dards. Der europäische Gesetzgeber hatte 
die Notwendigkeit der Einführung von 
Mifid II auch damit begründet, dass man 
mit den technischen Neuerungen der 
 Finanzindustrie Schritt halten müsse. 
Entsprechend lassen sich viele der neuen 
Pflichten bei grösseren Instituten ohne 
massive Investitionen in IT-Systeme kaum 
umsetzen. Dadurch etablieren sich jedoch 
Umsetzungsstandards im Markt, die – ob-
gleich nicht immer durch die regulatori-
schen Vorschriften verlangt – letztlich von 
sämtlichen Anbietern erwartet werden. 

Im Ergebnis sehen sich daher häufig 
auch kleinere Institute gezwungen, teure 
Investitionen in technische Hilfsmittel 
zur Umsetzung von Mifid-II-Vorschrif-
ten vorzunehmen.

Franco A. Straub, Leiter Audit Asset 
 Management, und Fabian Schmid, 
stv. Leiter Regulatory & Compliance, 
BDO Financial Services

Peter J. Hegglin

Die gravierenden Verwerfungen, die die 
Finanzkrise nach sich gezogen hat, stel-
len die Vermögensverwalter vor neue 
Herausforderungen. Geändert wurden 
sowohl der gesetzliche Rahmen als auch 
die steuerliche und vor allem die regu-
latorische Compliance. Die strikte und 
zuverlässige Einhaltung der Regeln 
nimmt heute einen viel grösseren Platz 
ein, was sich nicht zuletzt auf die Struk-
turen und die Prozesse in der Vermö-
gensverwaltung auswirkt. 

Umdenken ist angesagt. Gleichzeitig 
eröffnet sich mit der Digital Transfor-
mation ein interessanter Spielraum, der 
nicht nur ein gehöriges Mass an Auto-
matisierung umfasst, sondern auch den 
Aufbau von individuellen Qualitätsstan-
dards mithilfe einer Applikation.

ANTWORT AN DIE KONKURRENZ
Vermögensverwalter leben von ihrem 
Renommee – sowohl in Bezug auf die 
Performance als auch auf das Einhal-
ten der von ihren Kunden vorgege-
benen Kriterien. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist die Kostenstruktur: Je mehr 
Regulierungen beispielsweise zur Ver-
meidung systemischer Krisen etabliert 
wurden, umso aufwendiger wurde die 
Arbeit für die Vermögensverwaltung. 

Die Prozesse mussten umorganisiert 
und angepasst werden, sodass nun die 
laufende Optimierung zur Effizienz-
verbesserung ansteht.

Darüber hinaus ist eine folgenreiche 
Entwicklung festzustellen: Auch die 
Schweiz hat als Finanzplatz deutlich 
mehr Konkurrenz bekommen, sodass 
besonders die Vermögensverwalter Re-
zepte entwickeln müssen, um ihre 
 Kunden nachhaltig von ihren Qualitä-
ten zu überzeugen. Kundenbeziehun-
gen sind in Gefahr, wenn sich Kosten 
und Rendite nicht in einem annehm-
baren Verhältnis befinden.

Allerdings verteuert der Transpa-
renzanspruch naturgemäss die Arbeit. 
Jede Kostenposition sollte daher plau-
sibel und nachvollziehbar, aber eben 
aus Kundensicht auch gerechtfertigt 
sein. Um dem gestiegenen Aufwand in 
puncto Compliance angesichts des per-
manenten Kostendrucks gerecht zu 
werden, führt kein Weg an der Digital 
Transformation vorbei.

So entscheiden einerseits Kompe-
tenz und Fähigkeiten am Finanzmarkt 
über den Erfolg einer Vermögensver-
waltung, da mit der Grösse des verwal-
teten Kapitals auch die Gewinnmargen 
steigen. Andererseits spielen die Kosten 
ein wichtige Rolle. Machten dabei einst 
die Aufwendungen für das qualifizierte 
Personal einen Grossteil aus, sind die 

mit Regulierung und Compliance ein-
hergehenden Unkosten in den letzten 
Jahren explodiert. 

Die Umsetzung der neuen Richtlinien, 
die nicht zuletzt dem Schutz der Kunden-
interessen dienen sollen, schlägt sich 
nicht zwangsläufig in einer höheren 
Rendite nieder – obwohl der Aufwand an 
Zeit und Geld schon wegen der Komple-
xität der Anforderungen erheblich ist.

ABLÄUFE STANDARDISIEREN
Das Thema Digital Compliance gewinnt 
demnach generell an Bedeutung: Mit-
hilfe einer auf den konkreten Bedarf 
 zugeschnittenen Infrastruktur, die als 
softwarebasierte Applikation umgesetzt 
wird, lassen sich die wachsenden Her-
ausforderungen an eine Vermögens-
verwaltung meistern. 

Allerdings gilt es bei der Entwicklung 
nicht nur die komplexen Aufgaben 
 abzubilden, es muss auch möglich sein, 
die Relationen zwischen Kosten, Ertrag 
und Zeit zu betrachten. Das ist möglich, 
wenn standardisierte Abläufe organi-
siert werden, damit sie weitestgehend 
automatisiert werden können. So könnte 
eine solche Applikation beispielsweise 
einen bestimmten Qualitätsstandard er-
stellen und überwachen, ob er einge-
halten wird. Damit wäre sichergestellt, 
dass die relevanten Richtlinien perma-
nent Berücksichtigung finden.

HIN ZUM GÜTESIEGEL
In der Konsequenz hat eine solche Soft-
wareanwendung das Potenzial, zu einer 
Art Gütesiegel zu avancieren: Sowohl die 
Vermögensberater wie auch Kunden, 
Compliance-Verantwortliche und Auf-
sichtsbehörden könnten darauf ver-
trauen, dass eine solche Lösung die Kon-
formität aller Transaktionen gewährleis-
tet, eine Art «First Line of Defense». 

 Ausgestattet mit einem professionel-
len elektronischen Reporting liefert ein 
solches Instrument alle notwendigen In-
formationen zur Überprüfung der Arbeit 
der Vermögensverwalter. Damit liegt 
auch eine weitere Anwendung auf der 
Hand: Kunden könnten sich bei der Aus-
wahl eines Verwalters für ihr Vermögen 
daran orientieren, ob er ein solches Qua-
litätssicherungsinstrument nutzt. 

Die Möglichkeiten sind also vielfäl-
tig, eine optimal umgesetzte Digital 
Compliance kann für den nachhaltigen 
Erfolg einer Vermögensverwaltung ent-
scheidend sein.

Peter J. Hegglin, CEO, Addfin

«Bei Gebührenmodellen 
mit Retrozessionen  

und generell der  
Anlageberatung lauern 

die grössten Fallstricke.»

WORUM ES BEI MIFID II, FIDLEG UND FINIG GEHT

Die EU-Richtlinie Mifid (Markets in Finan-
cial Instruments Directive) zur Harmoni-
sierung der Finanzmärkte im europäi-
schen Binnenmarkt gilt seit 2007. Sie 
 enthält u. a. Vorgaben für das Anbieten 
von  Finanzdienstleistungen und -instru-
menten. Aufgrund der Finanzkrise und 
des technologischen Fortschritts hat sich 
die Politik mit Mifid II für eine weitere 
 Verschärfung des Kundenschutzes ent-
schieden. Dabei werden besonders organi-
satorische Anforderungen an den Schutz 
von Kundenvermögen und die Produkt-
überwachung formuliert. Mifid II führt 
 zudem neue Transparenz regeln für die 
 Aktienmärkte sowie spezifische Vorschrif-
ten für die unabhängige Anlageberatung 
und für die Aufzeichnung der  gesamten 

geschäftsrelevanten Kommu nikation mit 
den Kunden ein. 
Das schweizerische Finanzdienstleistungs-
gesetzes (Fidleg) hat ähnliche Ziele und 
befindet sich mit dem Finanzinstituts-
gesetz (Finig) zurzeit im Parlament. Beide 
schaffen einheitliche Wettbewerbsbedin-
gungen für die Finanzintermediäre und 
verbessern den Kundenschutz. 
Das Fidleg enthält Verhaltensregeln, die 
 Finanzdienstleister gegenüber den Kunden 
einhalten müssen. Ferner sieht es Prospekt-
pflichten vor und verlangt für Finanzinstru-
mente ein leicht verständliches Basisinfor-
mationsblatt. Das Finig vereinheitlicht im 
Wesentlichen die Bewilligungsregeln für 
Finanzdienstleister. Beide Vorlagen sollen 
per Anfang Januar 2019 wirksam werden.

Digitale Compliance 
erleichtert vieles

GOVERNANCE Ein elektronisches Compliance-System optimiert  
standardisierte Abläufe, Überwachung und Kosten. 

Ungleiche Partner – Europa setzt die Schweiz unter Zugzwang.
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«Digital Compliance 
kann für  

den Erfolg einer  
Vermögensverwaltung 

 entscheidend sein.»

Quelle: Addfin / Grafik: FuW, sm

1. Ebene: Digital Compliance
Überwachung via Applikation

2. Ebene: Compliance
Interner oder Outsourced Compliance Desk

3. Ebene: Behörden
Aufsichtsorganisation und Regulator

Integriertes digitales Compliance-System
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BETRUG DAS VERMÖGEN  
DER ANLAGEFONDS  

 IN DER SCHWEIZ   
PER ENDE SEPTEMBER.

Wer weiss schon,
wer morgen

übernommen wird?

Anzeige. Obige Angaben sind Meinungen der BB Biotech AG und sind subjektiver Natur.
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. *Rendite
berechnet auf den gewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember des jeweiligen
Geschäftsjahres.

5%
Dividenden-
rendite*

Wenn wir in Biotechnologiefirmen investieren, wissen
wir nicht, ob diese in naher oder ferner Zukunft von
anderen Unternehmen gekauft werden. Wir sind aber
davon überzeugt, dass unsere Portfoliofirmen wegen
ihrer innovativen Technologien und Therapien ein
enormes Wertschöpfungspotenzial bieten – und somit
im Falle eines Übernahmeangebots eine hohe Übernah-
meprämiewert sind. Geradeweil wir uns an den vielver-
sprechendsten Unternehmen aus der Branche beteili-
gen und dabei über verschiedene Krankheitsfelder breit
diversifiziert sind, war BB Biotech Anteilseigner von etli-
chen Übernahmezielen. So auch bei unserer langjäh-
rigen Kernbeteiligung Actelion, deren Aktienkurs von
der Börsenpremiere bis zur diesjährigen Übernahme
durch den Pharmakonzern Johnson& Johnson ummehr
als das Zehnfache gestiegen ist.

Partizipieren auch Sie am langfristigen Renditepotenzial,
das der Biotech-Sektor bietet. ISIN: CH0038389992

www.bbbiotech.com

Übernahmevolumen im
Biotech-Sektor weltweit

Quelle: Bloomberg graphic by Bloomberg Businessweek
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Vorbeugen  
ist  besser als heilen

DREISTUFENSTRATEGIE Je nach Marktsituation voll,  
zur Hälfte oder gar nicht in Aktien investiert.

Rudolf Roth

Was ist, wenn die Aktienmärkte drehen? 
Auf sieben biblische fette Jahre folgten 
üblicherweise sieben magere. Die Bör-
senhausse dauert schon über acht Jahre, 
und mangels Alternativen könnten Sach-
werte wie Aktien weiter zulegen. Doch 
wie es in den dunklen Tagen galt, nicht 
die Erinnerung an die hellen zu verlieren, 
sollten Anleger jetzt auch die Risiken 
nicht ausser Acht lassen.  Was schützt ein 
Portefeuille vor einer Korrektur oder mi-
nimiert zumindest den Schaden?  

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass  die 
wenigsten Hedge-Fund- oder Abso lute-
Return-Strategien es geschafft haben, 
den vollmundig angepriesenen Kapital-
erhalt zu erfüllen («wir können in allen 
Marktphasen Geld verdienen»). Auch mit 
Stock Picking gelang es nur den wenigs-
ten Investoren (angeblich nur 1 bis 5% 
sämtlicher Aktienfondsmanager), nach-
haltig den Durchschnitt zu schlagen, ge-
schweige denn, das Kapital zu erhalten. 

DIE «BEATER-STRATEGIE»
Anleihen werden diesmal auch wenig 
Schutz bieten. Ein Extrembeispiel: Die 
siebzigjährige Staatsanleihe Österreichs, 
im Herbst 2016 emittiert, notiert bereits 
10% unter dem Emissionspreis, verur-
sacht durch den leichten Zinsanstieg in 
den vergangenen Wochen. Gold, histo-
risch ein guter Krisenschutz, bot in der 
Börsenbaisse 2008 bis 2009 auch keinen 

wirklichen Ausweg. Diese Erfahrung ver-
anlasste uns vor fünf Jahren zur Entwick-
lung der ARP-Index-Beater-Strategie. Sie 
hat mit einer Kombination von Chart-
technik und Behavioral Finance zum Ziel, 
den Aktienindex über längere Phasen 
oder Zyklen zu übertreffen. Die Strategie 
ist über drei Stufen entweder zu 100% in 
Cash, zu 50% in bar und zu 50% im 
 Aktienindex (SMI, Dax und S&P 500) oder 
zu 100% im Aktienindex investiert. Der 
Manager geht weder short, noch betreibt 
er Leverage, womit ein zusätzliches Ver-
lustrisiko ausgeschlossen ist. 

Die ARP-Index-Beater-Strategie ist we-
der ein Hedge- noch ein Absolute-Return-
Fonds, die in jeder Phase eine positive Ren-
dite zu erzielen versuchen. Sie ist eine Long-
only-Anlage, die im Gegensatz zu einem 
reinen Aktienfonds (ein solcher muss reg-
lementarisch eine Aktienquote von min-
destens 51% aufweisen, was in einer Bör-
senbaisse ungünstig ist) vorübergehend 
bis 100% Cash halten kann. Damit kann 
sie ein guter Ersatz für ein Aktienengage-
ment und ein Kerninvestment sein. 

LUFT IST DÜNN GEWORDEN
Die Strategie hat sich bewährt in einem 
volatilen Umfeld und/oder bei fallenden 
Kursen (vgl. Grafik). Mühe hat sie bei 
stark steigenden Aktienkursen und erzielt 
dann womöglich eine Underperformance. 
Wenn wir hingegen die Historie und die 
mittlerweile sehr positive Stimmung an 
den Aktienmärkten betrachten, macht es 
sicherlich Sinn, einen Teil der beachtli-
chen Buchgewinne vorübergehend zu 
realisieren (oder mit Optionen abzusi-
chern) und einen Teil mit der genannten 
Strategie abzudecken. Der Anleger ist so 
weiterhin investiert, falls die Börsen stei-
gen, ist aber phasenweise nicht mehr 
 dabei, wenn die Märkte korrigieren. 

Die Geschichte wiederholt sich im-
mer, oft halt etwas anders. Was teuer ist, 
kann teuer bleiben oder noch teurer wer-
den – der japanische Aktienmarkt hat 
das vor zwanzig Jahren vorgemacht. 
Doch die Luft ist dünn geworden. Die 
 Kanadier sagen dazu: «Der Bär ist da, 
auch wenn man in nicht sieht.»

Rudolf Roth, Geschäftsführer der ARP 
Vermögensverwaltungs AG
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Dax ETF Dax Beater

Klar weniger volatil

Anzeige

Der Zukunft eine Chance geben
VENTURE CAPITAL In Start-ups zu investieren, erfordert viel Können und Geduld. Die Schweiz ist dafür prädestiniert. Sie hat Kapital und Ideen.

Sibylle Huwiler

G rundsätzlich hat jedermann Zu-
gang zu Start-up-Investitionen – 
indem er als Kreditgeber Kapital 

zur Verfügung stellt oder sich zum Beispiel 
mit Crowdinvesting als Miteigentümer an 
einem Start-up beteiligt. Doch unabhängig 
davon gilt der eiserne Grundsatz auch da: 
Je höher die zu erwartende Rendite, desto 
grösser ist das Risiko. Es lässt sich mit dem 
richtigen Ansatz jedoch minimieren. 

Eine Investition in ein Start-up hat  
grosses Potenzial. Auf der Ebene des ein-
zelnen Unternehmens sind allerdings 
auch die Risiken gross. Je früher sich der 
Investor engagiert, umso grösser ist das 
Rückschlagsrisiko. Es ist deshalb zentral, 
die Geschäftsidee genau zu prüfen, wie 
auch die Personen, die dahinterstehen.  
Jungunternehmer zeichnen sich durch 
unermüdlichen Einsatz aus, sie sind über-
zeugt, dass ihre Idee durchschlägt. 

VARIANTE CROWDFUNDING
Das ist jedoch nur ein Teil der Erfolgs-
faktoren. Ebenso wichtig sind die Finan-
zen und das Netzwerk. Nur wenige Start-
ups schaffen den steinigen Weg bis zum 
Durchbruch. Deshalb müssen Investoren 
geduldig sein und auch einen eventuellen 

Totalverlust in Kauf nehmen können. Im 
Trend liegt das gemeinsame Investieren 
in starke Ideen, das Crowdfunding. Inves-
toren können online und auf direktem 
Weg am wirtschaftlichen Erfolg von Jung-
unternehmen teilhaben. Lange blieb Ven-
ture Capital professionellen Risikokapi-
talgebern vorbehalten. Heute ist es dank 
Crowdfunding jedem Privatanleger mög-
lich, in Start-ups zu investieren, und Jung-
unternehmer können direkt vom Kredit-
geber Geld bekommen. Ein Bankkredit, für 
Jungunternehmen schwierig zu bekom-
men, ist dadurch hinfällig geworden.

Eine andere Anlagevariante sind explizit 
für die Finanzierung von Jungunterneh-
men geschaffene Fonds. Da zeichnet sich 
eine interessante Entwicklung ab: Wie in 
der «Finanz und Wirtschaft» jüngst zu le-
sen war, wird der vom ehemaligen Roche-
Finanzchef Henri B. Meier lancierte Zu-
kunftsfonds in einer ersten Runde schon 
bald 500 Mio. Fr. aufnehmen. 

Investiert werden soll in 250 bis 300 
neue Gesellschaften in zukunftsweisenden 
Branchen wie IT, Robotik, Medizinaltech-
nik, Biotech, Energie und Cleantech, Nano-
technologie sowie neue Materialien und 

Werkstoffe. Investiert wird nur an der Spitze 
des technologischen Fortschritts, und die 
breite Diversifizierung soll das Risiko mi-
nimieren und über mittlere Frist Erfolg 
 garantieren (www.fuw.ch/IA-1).

DIE SCHWEIZ ALS SILICON VALLEY?  
Aktuell fliesst das in Start-ups investierte 
Kapital vor allem in die Bio- und die Me-
dizinaltechnologie, in Informations- und 
Kommunikations- (ICT) sowie in Finanz-
technologie (Fintech). 2016 wurden ge-
mäss Swiss Venture Capital Report 909 
Mio. Fr. in Schweizer Start-ups investiert, 

was einer Verdreifachung in vier Jahren 
entspricht (vgl. Grafik).

Die Schweiz verfügt über viele Talente, 
eine gute Infrastruktur und eine hoch-
wertige Bildung mit weltbesten Universi-
täten. Spitzenforschung verhilft ihr zum 
Ruf, eines der innovativsten Länder zu 
sein – gute Voraussetzungen für risiko-
fähige Anleger, Geld in der Schweiz zu 
 investieren. Trotzdem werden Schweizer 
Start-ups zu mehr als 70% aus dem Aus-
land alimentiert. Inländische Pensions-
kassen engagieren sich wenig, obwohl 
Gelder der zweiten Säule in Start-ups in-
vestiert werden dürften. Der Zukunfts-
fonds könnte hier eine Trendwende be-
wirken. Wenn nur schon 1% der PK-Gel-
der in Venture Capital fliessen würde, er-
gäbe das die stolze Summe von 8 Mrd. Fr. 

Ein (neidischer) Blick ins Silicon Valley 
ist gerechtfertigt. Die Dichte dortiger in-
novativer Unternehmen ist historisch ge-
wachsen, genauso wie die dazugehören-
den Finanzierungsformen. So konnte das 
Know-how über mehrere Jahre aufgebaut 
werden. In der Schweiz fehlt die Historie. 
Die Finanzierung ist weniger eine Frage 
des Kapitals als des Umgangs mit der jun-
gen Disziplin der Start-up-Finanzierung.

Sibylle Huwiler, Wirtschaftsprüferin, 
Huwiler & Partner

350

300

200

100

250

150

50

0
Biotech Medtech IT Gesundheitswesen Cleantech ICT (inkl. Fintech)

Quelle: Huwiler / Grafik: FuW, sm

in Mio. Fr.

2012 2013 2014 20162015

Investiertes Kapital nach Branchen

800

600

400

200

0
2012 2013 2014 2015 2016

Quelle: Huwiler / Grafik: FuW, sm

in Mio. Fr.

Investiertes Kapital 

Investitionen in Schweizer Start-ups



*Basierend auf $5.7 Billionen verwaltetes Vermögen per 30.06.2017. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority. Eingetragener Geschäftssitz: 12
Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. Registernummer in England: 2020394. Tel.: +44 207 743 3000. Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Anlage
in einen BlackRock-Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Investment Management (UK) Limited. BlackRock Inc. und ihre Tochtergesellschaften sind als BlackRock Gruppe bekannt. © 2017 BlackRock, Inc.
Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK,BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILDON BLACKROCK, SOWHATDO I DOWITHMYMONEYund das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USAund anderen
Ländern. Alle anderenMarken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.MKTG1017E-248066-811915

Wie baut man in unsicheren
Zeiten eine sichere Grundlage auf?

Die Erträge sind niedrig, die Risiken steigen,

traditionelle Anlagen lohnen kaum noch.

Natürlich weiterhin am Vermögensaufbau arbeiten. Aber auf die richtige Art. Und mit

einem stabilen, zuverlässigen Fundament: dem Team und der Technologie von BlackRock,

der Fondsgesellschaft, der weltweit am meisten Geld anvertraut wird.*

Denn wenn Sie Grosses aufbauen wollen, zählt vor allem, auf wen Sie bauen.

„Was also soll ich mit
meinem Geld tun?“

Bauen Sie weiter auf blackrock.ch
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Zu Unrecht verschmäht
HEDGE FUNDS Nur weil andere Anlagen seit der Finanzkrise besser waren, 

 gehören Hedge Funds nicht zum alten Eisen.

Miguel Tiedra und Frédéric Sonney

S ollte man in einem Umfeld, in dem 
offenbar alle anderen Anlageklassen 
in die Höhe geschnellt sind, Hedge 

Funds nicht wieder stärker in Betracht 
ziehen? Einige können, wenn die Märkte 
korrigieren, Gewinn verzeichnen und so 
für eine Diversifikation sorgen. Und sie 
zählen zu den wenigen Anlagen, die von 
einem Zinsanstieg profitieren könnten. 

Als Argument gegen Hedge Funds 
werden oft ihre hohen Gebühren und die 
geringere Liquidität vorgebracht. Am 
häufigsten wird aber die seit der Finanz-
krise von 2008 enttäuschende Perfor-
mance genannt. Tatsächlich sind sich 
viele Anleger darin einig, dass Hedge 
Funds nicht mehr imstande seien, die 
hohe Rendite zu generieren, die sie be-
kannt gemacht hatte. Ein Blick auf die 
durchschnittliche Jahresrendite scheint 
dies zu bestätigen: Von 1990 bis heute 
liegt sie bei 6,7%, seit 2009 beläuft sie 
sich hingegen auf nur noch 3,4%. 

WAS DIE WAHRHEIT IST
Kann es sein, dass die heutigen Hedge-
Fund-Manager nicht mehr gut sind? 
Oder haben sie einfach Mühe, in den 
von massiven Notenbankinterventio-
nen beeinflussten Märkten zu agieren? 
Weder noch, denn der scheinbare Per-
formancerückgang verbirgt eine ganz 
andere Realität.

Zunächst muss man sich in Erinne-
rung rufen, dass die Rendite jeder An-

lage aus zwei Komponenten besteht: 
dem risiko losen Zins, der im Allgemei-
nen der Rendite kurzfristiger Staatsan-
leihen entspricht, und einer Über-
schussrendite, die für das eingegangene 
Risiko entschädigt. 

Die Grafik zeigt, dass sich seit 2009 die 
Gesamtperformance der Hedge Funds 
zwar halbiert hat, die Überschussrendite 
aber ungefähr gleich geblieben ist. Dass 
die Wertentwicklung geringer ausfällt, ist 
allein dem Rückgang des risikolosen Zin-
ses geschuldet. Während Cash vor der 
Krise mit durchschnittlich 3% verzinst 
wurde, waren es ab 2009 durchschnitt-
lich nur noch 0,1% pro Jahr. Diese drei 

Prozentpunkte fielen auch beim traditio-
nellen, zu je 50% aus Aktien und Obliga-
tionen bestehenden Portfolio weg. Aller-
dings wurde in diesem Fall der Rück-
gang durch eine ungewöhnlich hohe 
Überschuss rendite überkompensiert. 
Während sie in den letzten 25 Jahren im 
Schnitt 5,1% betragen hatte, belief sie 
sich ab 2009 auf durchschnittlich 10%.

MEHRWERT WIE FRÜHER
Hedge Funds erzielen immer noch die 
Performance, durch die sie berühmt ge-
worden sind. Blass erscheinen sie nur im 
Vergleich zu den traditionellen Anlagen, 
die getrieben von den Interventionen 
der Zentralbanken aussergewöhnlich 
gut rentiert haben. Hedge Funds sollten 
weiterhin imstande sein, eine durch-
schnittliche Überschussrendite von 3 
bis 4% zu generieren. Die Geldmarktren-
dite, die wieder nach oben zeigt, kommt 
noch hinzu. 

Für die traditionellen Investitionen 
dürften die Aussichten hingegen weniger 
rosig sein. Aufgrund der geldpolitischen 
Normalisierung und des allmählichen 
Zinsanstiegs werden sie ihren Höhenflug 
nicht in dem Tempo fortsetzen können, 
das ihnen die heutigen Rekordstände be-
schert hat. Scheint da nicht der Augen-
blick gekommen zu sein, die Vorurteile 
gegenüber einer der wenigen heute noch 
attraktiven Anlagen abzulegen?

Miguel Tiedra, Leiter Alternative 
 Anlagen, und Frédéric Sonney, Senior 
Analyst, BCV
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Überschussrendite Risikoloser Zins

Renditestruktur

Anzeige

David Clott und Shawn Mato

Anleger müssen zurzeit erhebliche Risi-
ken eingehen, um die für ihre Ziele nötige  
Rendite zu erwirtschaften. Globale Wan-
delanleihen innerhalb einer Absolute- 
Return-Strategie bieten die Möglichkeit 
dazu. Die Strategie zielt darauf ab, die Kor-
relation zu reduzieren und Kapitalgewinn 
und Einkommen zu sichern. Das Mittel 
dazu sind ein risikoadjustiertes Rendite-
profil und ein geringes Aktien-Beta.

Die Strategie setzt auf mehrere Kompo-
nenten: Die Ertragskomponente ist auf ein 
Segment des globalen Wandelanleihen-
marktes fokussiert, das eine positive Ren-

dite für die Put- oder Endfälligkeit der 
Wandelanleihe bietet. In Frage kommen  
Wandelanleihen, die eine Put- oder Reife-
zeit von weniger als drei Jahren haben, 
sich also auf eine kurze Duration konzen-
trieren. In der Regel befinden sie sich auf 
oder in der Nähe ihres Obligationswerts 
(Bond Floor) mit einer sehr geringen Ak-
tiensensitivität (Delta). Der typische Del-
ta-Bereich liegt bei 0 bis 30%, mit einem 
Schwerpunkt auf liquiden Wandelanlei-
hen, die solide Kreditgrundlagen wahren. 
Diese Komponente macht in der Regel 40 
bis 60% des Portfolios aus.

Die Convertible-Arbitrage-Komponente 
ist marktneutral, ein Long-Volatility-An-
satz. In der herkömmlichen Positionie-
rung wird eine Wandelanleihe gekauft, 
während gleichzeitig die Aktien leer ver-
kauft werden, wodurch das Aktienrisiko 
aus der Position entfernt wird. Die Vorteile 
ergeben sich aus dem Kauf von Wandlern, 
deren Preis unter dem Zeitwert liegt und 
deren voraussichtliche (Fehl-)Bewertung 
mit der Zeit abnimmt. 

Ausserdem kann diese Komponente 
von der Volatilität des zugrundeliegenden 
Eigenkapitals und der Möglichkeit profi-
tieren, die Absicherung des Eigenkapitals 
anzupassen, da sich die Aktie und das 
Delta der Wandelanleihe mit zunehmen-
der Volatilität ändern. Schliesslich kann 
sie aus einem positiven Übertrag Kapital 
schlagen. Dieses Segment macht in der 
Regel 30 bis 50% des Portfolios aus.

Weitere Restrisiken umfassen Eigen-
kapital-, Kredit-, Zins-, Währungs- und Vo-
latilitätsrisiken. Die Tail-Risk-Absicherung 
soll eine mögliche Belastung durch un-
vorhergesehene und überhöhte Gefahren 
mindern. Auf diese Komponente entfallen 
in der Regel 0 bis 10% des Portfolios.

Die Zeit ist reif für einen marktneutra-
len Ansatz, der sowohl Einkommens- als 
auch Kapitalzuwachs bei begrenztem Du-
rationsrisiko und reduzierter Volatilität 
liefern kann. Globale Wandelanleihen in-
nerhalb eines Absolute-Return-Rahmens 
können die Anleihenindizes übertreffen 
und einen erheblichen Teil der Aktien-
entwicklung abschöpfen, mit geringerer 
Volatilität als jede andere Anlageklasse.

David Clott und Shawn Mato, Westwood 
Holdings Group/Aviva

Marktneutral
WANDELANLEIHEN Absolute Return für Wachstum und Rendite.

« Wachstum und Ein-
kommen bei  begrenztem 

Durationsrisiko und  
reduzierter Volatilität.»
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1 Im Grundsatz erfüllt respektive 
übertrifft ein guter Asset-Manager 
die quantitativen Anlageziele des 

Kunden. Ausserdem spielen sowohl die 
Innovationskraft für neue Produkte als 
auch eine hohe Servicequalität eine ent-
scheidende Rolle. Kundenberater müssen 
die Bedürfnisse der Anleger exakt erfassen 
können und fähig sein, sie in komplexen, 
auf den Kunden zugeschnittenen Invest-
mentlösungen abzubilden. Die Speziali-
sierung von Asset Management wird künf-
tig eine noch wichtigere Rolle spielen. 

2 Das hängt von der jeweiligen Anla-
gelösung ab. Grundsätzlich kosten 
aktiv verwaltete Produkte mehr als 

passiv verwaltete. Auch komplexe und 
ressourcenintensive Lösungen sind kos-
tenintensiver als einfache Produkte. Wir 
stellen jedoch fest, dass sich der Trend zu 
neuen, leistungsabhängigen Vergütungs-
modellen verstärkt. Dabei wird die Leis-
tungskomponente stärker gewichtet, das 
heisst, der Kunde bezahlt für den effekti-
ven Mehrwert eines Produkts, nicht für 
durchschnittliche  Ergebnisse.

3 Die grosse Herausforderung ist, 
dass die Renditen an den Kapital-
märkten in Zukunft signifikant 

niedriger sein dürften als in vorangegan-
genen Jahren. Investoren müssen sich 
auf einen tieferen Kapital- und Zins-
ertrag einstellen und sollten deshalb 
 ungesunde Risiken meiden. Es ist emp-
fehlenswert, dieser Situation mit einer 
gewissen Bescheidenheit bei der Rendi-
teerwartung und gleichzeitig Offenheit 
für Innovationen zu begegnen.

4 Die Digitalisierung verändert das 
Asset-Management-Geschäft nach-
haltig. Die technologische Entwick-

lung ist für viele Asset-Manager eine 
Chance, vorausgesetzt, sie gehen das 
Thema proaktiv und mit den richtigen 
Fachleuten an. Den Digitalisierungstrend 
zu verpassen, kann schnell zu einer exis-
tenziellen Bedrohung werden. Besonders 
der Fondsvertrieb wird globaler und digi-
taler, was dazu führt, dass talentierte An-
lagespezialisten in Zukunft bei digitali-
sierten Asset-Managern anheuern wer-
den. Für Credit Suisse Asset Management 
hat die Digitalisierung höchste Priorität – 
entsprechend haben wir die notwendigen 
Schritte eingeleitet. 

1 Asset Management aus Sicht einer 
Pensionskasse bezieht sich auf die 
internen Vermögensverwaltungs-

kapazitäten wie auch die Asset-Manage-
ment-Dienstleistungen, die sie von exter-
nen Partnern bezieht. Intern sollte eine 
grosse Pensionskasse in der Lage sein, 
 systematisch und dokumentiert Anlage-
entscheidungen zu fällen. Inhaltlich sind 
die Herleitung einer optimalen Vermö-
gensallokation sowie die systematische 
Auswahl der Vermögensverwalter zentral. 
Bei den externen Vermögensverwaltern ist 
ein systematischer, nachvollziehbarer 
und risikokontrollierter Anlageprozess 
sehr wichtig. Zudem legen wir grossen 
Wert darauf, potenzielle Interessenkon-
flikte zu vermeiden. Aktive Manager soll-
ten klar aufzeigen können, wie sie lang-
fristig eine systematische Überperfor-
mance generieren können.  

2 Den Fokus nur auf die Kosten zu 
richten, führt zu suboptimalen In-
vestitionsentscheidungen und Re-

sultaten. Vor allem für die zentralen Auf-
gaben – die Herleitung der Vermögens-
allokation und die Auswahl der externen 
Vermögensverwalter – sollten  genügend 
Ressourcen bereitgestellt werden. Bei den 
Kosten von externen Asset-Management-
Dienstleistungen sind die Gebühren hart, 
aber fair zu verhandeln. Bei in der Regel 
teuren aktiven oder alternativen Anlagen 
ist sicherzustellen, dass die Kosten in 
einem vernünftigen Verhältnis zum erwar-
teten Mehrwert stehen.

3 Die grösste Herausforderung in den 
nächsten Jahren besteht im Erwirt-
schaften von genügender Rendite 

bei gleichzeitiger Kontrolle und Überwa-
chung der Risiken. Sinnvolle Investitions-
möglichkeiten müssen erkannt und kurz-
fristige Modeerscheinungen in der Asset- 
Management-Welt gemieden werden. Die 
Risiken wegen gefallener Renditeerwar-
tungen zu erhöhen, ist aus unserer Sicht 
kein vernünftiger Ansatz. 

4 Die Digitalisierung nehmen wir im 
Rahmen des Asset Management vor 
allem durch eine automatisiertere 

Trade-Abwicklung sowie bessere Analyse- 
und Reportingtools wahr. Hier sind in 
den letzten Jahren Fortschritte erzielt wor-
den, es besteht aber noch viel Potenzial 
für Weiterentwicklungen.

1 Wer glaubt, er könne sich im Asset 
Management auf den Autopiloten 
verlassen, der irrt. Dafür sind die 

Stürme an den Märkten zu heftig. Techno-
logie unterstützt den Anlageprozess und 
steigert die Transparenz. Zuerst muss der 
Asset-Manager aber das Vertrauen des 
Kunden gewinnen, damit dieser seine fi-
nanzielle Situation offenlegt. Das erlaubt 
passende Anlagearchitekturen mit Fokus 
auf Markt- und Steuerkompatibilität. 
Neutralität vermeidet zudem Interessen-
konflikte. Was zählt, sind die Performance 
sowie die individuelle und persönliche 
Betreuung.

2 Dass die Gebühren und Kosten ver-
mehrt zu einem Thema werden, 
überrascht einzig Personen, die nie 

ausserhalb der Finanzindustrie gearbei-
tet haben. Welcome to the real world. 
Trotzdem: Stimmt die quantitative Per-
formance, bricht das der Diskussionen 
über die Gebühren die Spitze. Wenn der 
Kunde zudem eine kompetente und auf 
seine  individuellen Bedürfnisse zuge-
schnittene Beratung sowie Zugang zu 
einer qualitativ hochstehenden Infra-
struktur und zu einem hervorragenden 
Netzwerk erhält, streitet niemand über ein 
paar Basispunkte. 

3 Eine grosse Herausforderung sind 
die massiven Vermögensblasen.  
Gesprochen und geschrieben wird 

vorab über Aktienmärkte. Die Übertrei-
bungen im Obligationen-, im Kredit- und 
im Immobiliensektor dürfen nicht über-
sehen werden. Dazu kommt, dass die 
Märkte mit Produkten regelrecht geflutet 
werden. Anleger haben oft nicht genug 
Zeit, sich mit den Investments auseinan-
derzusetzen. Deshalb wird es noch wich-
tiger sein, einen kompetenten und neut-
ralen Partner an der Seite zu wissen, um 
mit ihm die Anlagen aktiv zu verwalten.

4 Die Digitalisierung verändert die 
Welt – auch das Asset Management. 
Die Möglichkeiten, die die Analyse 

und die Auswertung riesiger Datenmen-
gen erlauben, werden konsequent ge-
nutzt. Damit können noch bessere Anla-
geentscheide rascher gefällt werden. Auch 
im Reporting und in der Risikoanalyse er-
laubt die Digitalisierung Weiterentwick-
lungen und  Verbesserungen. Am Schluss 
bleibt jedoch die menschliche Kompo-
nente. Der Kunde will wissen, wem er sein 
Vermögen anvertraut und wen er bei Pro-
blemen direkt kontaktieren kann. 

Was ist gutes Asset Management?
UMFRAGE Vier Exponenten, die in unterschiedlichem Bezug zum Anlagegeschäft stehen, äussern sich zu den Anforderungen  

an die professionelle Vermögensverwaltung und zur zukünftigen Entwicklung an den Anlagemärkten. 

VIER FRAGEN  
AN VIER BANKER

1
Wodurch zeichnet sich gutes 
 Asset Management aus, was 
 müssen Berater, Produktanbieter 
und Kunde erfüllen?

2 
Was darf gute Qualität kosten?

3 
Welches ist für Anleger die 
grösste Herausforderung in  
den kommenden Jahren,  
und wie begegnet man ihr?

4 
Was verändert die Digitalisierung 
im Asset Management, und  
wie reagieren Sie darauf?

Umfrage: Hanspeter Frey

Sacha Fedier 
CEO VT Wealth Management

«Der Kunde will wissen, 
wem er sein Vermögen 

anvertraut und wen  
er bei Problemen direkt 

kontaktieren kann.»

Dominik Irniger 
Leiter Asset Management 
Pensionskasse SBB

«Bei meist teuren 
 aktiven oder 

 alternativen Anlagen 
müssen die Kosten in 

vernünftigem Verhält-
nis zum erwarteten 
 Mehrwert stehen.»

Michel Degen  
CEO Credit Suisse Asset  
Management (Schweiz)

«Talentierte  
Anlagespezialisten  

werden in Zukunft bei 
digitalisierten Asset- 

Managern anheuern.»

1 Gutes Asset Management ist eine 
Kombination von Kopf, Bauch und 
Erfahrung. Es braucht einerseits 

 robuste und institutionalisierte Prozesse, 
die nachvollziehbar sind. Andererseits 
sind rein quantitative und eher starre 
 Strategien langfristig kaum erfolgreich. 
Denn es braucht auch Bauchgefühl, um 
zu antizipieren, welche Themen und 
Trends relevant werden und wo künftige 
Investitionschancen liegen. Zudem ver-
halten sich die Finanzmärkte zuweilen 
 irrational, dann sind Erfahrung sowie von 
Menschen durchgeführte Qualitätschecks 
und Plausibilität nötig.  

2 Die Kosten eines Anlageprodukts 
setzen sich aus dem Produktions-
preis der einzelnen Komponenten 

und der Marge für den Asset-Manager zu-
sammen. Die Qualität der Komponenten 
ist verschieden und führt zu einer unter-
schiedlichen Performance. Unsere Studien 
haben gezeigt, dass die Hälfte der Investo-
ren bereit ist, einen Gebührenaufschlag 
für die professionelle Verwaltung zu be-
zahlen, wenn die Rendite über dem 
Durchschnitt von vergleichbaren Fonds 
liegt. Ein Drittel der Befragten ist sogar 
 bereit, eine Managementgebühr von 2% 
und mehr zu bezahlen. Am grössten ist die 
Bereitschaft dazu bei Fonds profis, jünge-
ren Befragten und bei Besserverdienen-
den. Qualität darf kosten.

3 Die sogenannte unbekannte Unbe-
kannte ist die grösste Herausforde-
rung. Ein Portfolio kann in Hinblick 

auf alle möglichen Marktentwicklungen 
und Zinsveränderungen positioniert und 
abgesichert werden. Politischen und an-
deren exogenen Schocks können be-
stimmte Wahrscheinlichkeiten zugeteilt 
und die Portfoliorisiken entsprechend 
 kalibriert werden. Das echte Problem sind 
Ereignisse, von denen man nicht weiss, 
dass es sie gibt.

4 Robo Advisory ist für Retailkunden 
relevanter als in der institutionel-
len Vermögensverwaltung, und ge-

rade für kleinere Privatkunden können 
Robo Advisors nicht zuletzt wegen der 
niedrigen Kosten interessant sein. Im in-
stitutionellen Asset Management findet 
Automatisierung und Digitalisierung 
schon lange statt. Prozesse wurden ratio-
nalisiert und Schnittstellen optimiert. Da 
ist der Einsatz digitaler Lösungen in ein-
zelnen Anlageklassen denkbar, wie zum 
Beispiel in sehr effizienten Aktienmärk-
ten. Grosse Portfolios werden auch in Zu-
kunft nicht auf rein virtuellen Plattfor-
men geführt werden. 

Werner E. Rutsch 
Head Institutional Business  
Axa Investment Managers Schweiz

«Gutes Asset 
 Management ist eine 

 Kombination  
von Kopf, Bauch und 

 Erfahrung.»
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Bewährtes pflegen und Neues bewegen – nach dieser Devise handeln wir als traditionsreichstes Finanz-
institut in Liechtenstein. So bieten wir unserer Kundschaft modernste digitale Lösungen, welche die orts-
und zeitunabhängige Nutzung der verschiedensten Banking-Services ermöglichen. Selbstverständlich unter
Einhaltung der allerneusten Sicherheitsstandards. Es zahlt sich aus, bei uns hereinzuschauen: www.llb.li

Wir machen traditionelles Banking dynamisch.
Mit modernsten digitalen Lösungen.
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                       Kapitalanlagen mit neuen Augen      sehen
                  SUSTAINABLE INVESTING  Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien sorgt für mehr Transparenz und erleichtert Pensionskassen              und Versicherungen die Entscheidungsfindung. 

Michael Baldinger

N achhaltige Anlagen sind heute das 
wachstumsstärkste Segment in 
der institutionellen Vermögens-

verwaltung. Zwischen 2012 und 2016 
wurde das Volumen bei einer jährlichen 
Wachstumsrate von 25% von 14 auf 22 
Bio. $ fast verdoppelt. Diese Zunahme 
wurde nicht durch Nischenanleger, son-
dern zu einem grossen Teil durch Institu-
tionen angekurbelt. Unter den  Anlegern, 
die nach ESG-Kriterien (englisch für Um-
welt, Gesellschaft und gute Unterneh-
mensführung) investieren, hat es in den 
letzten Jahren auch in der Schweiz mar-
kante Veränderungen gegeben. Befanden 
sich Ende 2010 noch 57% bei privaten An-
legern, kamen Ende 2016 die institutionel-
len Investoren auf einen Anteil von 82%. 

Dass UBS Asset Management nachhal-
tige Anlagen als einen der bedeutendsten 
Fortschritte des Investierens sieht, liegt 
nicht nur daran, dass sie einen Beitrag zu 
einer besseren Welt leisten können. Pro-
fessionelle Investoren werden mit wichti-
gen neuen Anlagemethoden ausgestattet, 
um stabilere Portfolios aufzubauen und 
eine nachhaltigere Rendite zu erzielen. 

MEHR KLARSICHT
Bei nachhaltigen Anlagen geht es um die 
Verwendung wesentlicher, nichtfinan-
zieller Daten in der Investmentanalyse. 
Sie werden üblicherweise mit einer Reihe 
von ESG-Kriterien erhoben und ermögli-
chen Investoren eine umfassendere Sicht 
auf die potenziellen Vor- und Nachteile 
ihrer Anlage, sodass sie besser informierte 

Entscheidungen treffen können. Durch 
nachhaltiges Anlegen wird neue Transpa-
renz geschaffen. Die zugrundeliegenden 
Parameter liefern wesentliche, oft quanti-
tative Daten darüber, wie gut das Unter-
nehmen geführt wird, wo die Risiken lie-
gen und wie nachhaltig Geschäftsmodell 
und Geschäftspraktiken sind. Insofern 
sind sie von grosser Bedeutung für ro-
buste, leistungsstarke und langfristig 
orientierte Portfolios, wie sie gerade Vor-
sorgeeinrichtungen für ihre Versicherten 
aufbauen müssen. 

ESG-Kriterien können grossen Einfluss 
auf die Wertentwicklung von Unterneh-
men an der Börse haben. Zum Beispiel die 
Umweltkomponente: Ein Unternehmen, 
das sich um die nachhaltige Nutzung von 
Ressourcen kümmert, leidet weniger 
unter deren Verknappung. Auch sinkt das 
Risiko, dass es verheerende (und teure) 
Katastrophen verursacht.

Oder die gesellschaftliche Komponente: 
Bessere Arbeitsbedingungen können be-
wirken, dass Arbeitskräfte gesünder, si-
cherer und dadurch produktiver sind. So-
lide Arbeitsbedingungen mindern zudem 
das Reputationsrisiko infolge von  Unfäl-
len und helfen, Missstände wie Kinder-
arbeit abzuwenden.

Oder die Komponente der guten Unter-
nehmensführung: Solide Governance-
Praktiken haben eine bessere Führungs-
qualität zur Folge. Sie verbessern die  Ent-
scheidungsfindung, fördern die Innova-
tion und verhindern Korruption.

KEINE KOMPROMISSE
Professionelle und institutionelle Kunden 
können keine Toleranz für eine geringere 
Performance aufbringen. Dafür ist ihre 
Verantwortung gegenüber ihren Stake-
holdern zu gross. Nachhaltige Anlagen 
können jedoch im Vergleich zu traditio-
nellen Investments innerhalb des glei-
chen Risiko-Rendite-Profils einen Mehr-
wert für das Portfolio schaffen. Dazu 
muss der Asset-Manager ESG-Kriterien 
und weitere nachhaltige Anlagemetho-
den in den gesamten Researchprozess in-
tegrieren, die bedeutendsten Nachhaltig-
keitsthemen mit Unternehmen, in die er 
für seine Kunden  investiert, ansprechen 
und neue nach haltige Anlagestrategien 
entwickeln. 

Die Nachfrage steigt. So wollen immer 
mehr institutionelle Anleger auf Heraus-
forderungen wie den Klimawandel reagie-
ren, indem sie sich konkrete Ziele setzen, 
den CO2-Fussabdruck ihres Portfolios zu 
reduzieren und den Impact ihrer Anlagen 
zu messen. Dafür profitieren sie von Anla-

gen in Unternehmen, die ihrer Konkur-
renz bei der CO2-Effizienz voraus sind. 

Andere Institutionelle suchen Wege, 
ihre Investments an den Sustainable 
 Development Goals (SDG) der Uno auszu-
richten. Dazu wollen sie den Einfluss ihrer 
Aktienengagements auf die Umwelt und 

die Gesellschaft messen, um ihre positive 
Wirkung zu maximieren. 

Dank der breiten Akzeptanz, die nach-
haltige Anlagemethoden in den letzten  
zehn Jahren erreicht haben, verfügen 
 Investoren quasi über ein neues Augen-
paar. Auch die institutionellen Anleger in 
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2016 erreichten nachhaltige Anlagen weltweit 22,89 Bio. $

Nachhaltige Anlagen liegen im Trend

Nachhaltigkeit umfasst auch nichtfinanzielle Daten. Ihre Analyse wird laufend verbessert und                          erleichtert so Anlegern den Durchblick.

Grossartige Aussichten mit dem richtigen Partner in der privaten Vorsorge:
Dank exakter Datenanalyse und langjähriger Expertise steuern wir mit unseren
erfolgreichen Vorsorgelösungen seit Jahren stabil durch alle Marktturbulenzen.

Jetzt einsteigen unter swisscanto.ch/vorsorge oder bei Ihrer Bank

Teilhaben an
grossartigen Aussichten.

Privatpersonen tätigen ihre Säule-3a-Wertschriftenanlage über eine in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung. Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung oder Offerte dar. Alleinverbindliche Grundlage für Anlagen sind die
Statuten, Reglemente, Anlagerichtlinien und allfälligen Prospekte der Swisscanto Anlagestiftung. Diese können bei der Swisscanto Anlagestiftung, Bahnhofstrasse 9, 8010 Zürich, oder bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
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Ralph Kretschmer

Gute Gründe sprechen für Realwertanlagen 
wie beispielsweise Wald und Infrastruktur. 
Gerade in Zeiten tiefer Zinsen schätzen 
 in stitutionelle Investoren das  Erschliessen 
von Illiquiditätsprämien, Inflationsschutz 
und Diversifikation dank einer beschränkten 
Korrelation mit den herkömmlichen Märk-
ten. In der Praxis zeigen sich jedoch erheb-
liche Unterschiede in der Attraktivität ver-
schiedener Anlagestrategien und Geschäfts-
modelle und letztlich der Performance. 

Fundamental abgestützte Marktsekto-
ren mit gesundem Nachfrage-Angebot- 
Verhältnis und geringerer Kon junk tur -
abhängigkeit sind eine gute Basis. Das rich-
tige Zeitfenster mit einer passenden Anla-
gestrategie zu finden, ist ebenso wichtig. 
Wir kennen die Binsenweisheit: Gehen alle 
in dieselbe Richtung und schiessen die 
Transaktionssummen in die Höhe, ist Vor-
sicht geboten. Ein Beispiel liefern die Ren-
diten konventioneller Wald investments in 
den USA (vgl. Grafik): Während einer länge-
ren Phase von Bilanzbereinigungen in der 
Holz- und Zellstoffindustrie konnten insti-
tutionelle Anleger mit dem Kauf solcher 
Waldflächen relativ einfach eine attraktive 
Rendite erzielen. Wegen hoher Investoren-
nachfrage und zunehmender Spekulation 
auf eine teilweise Umnutzung sind die 
Preise jedoch enorm gestiegen und die Per-
formance über die Zeit gesunken. 

DER HERDE AUS DEM WEG GEHEN
Dass weiterhin attraktive Renditen erzielt 
werden können, beweisen Nischenstrate-
gien in weniger beachteten Teilmärkten 
mit nachhaltiger und zugleich kosteneffi-

zienter Waldbewirtschaftung im Rahmen 
eines Value-Ansatzes. Im Vergleich zu 
Mainstream-Strategien generieren sie zu-
sätzlichen und weniger korrelierten Ertrag. 
Ein weiteres Element ist dabei der Verkauf 
von Bau rechten an staatliche und private 
Institutionen, die diese einfrieren, um 
Wald, Grundwasser und Biodiversität lang-
fristig zu erhalten. 

Ähnliches gilt für Infrastrukturanlagen 
in erneuerbare Energien. Stromüberschuss, 
sinkende Preise und Einspeise tarife haben 
die Renditen deutlich reduziert. Gleichzei-
tig überbieten sich Investoren gegenseitig 
mit Transaktionspreisen, sodass herkömm-
liche Strategien oft an  Attraktivität verloren 
haben, wenn auch –  dank der Marktreife – 
mit tieferen Risiken verbunden. 

Jedoch gibt es auch da Möglichkeiten, 
 gezielt auf gute Manager mit vorteilhafter 
Kombination von Marktsegmenten, Tech-
nologien und Entwicklungsstufen zu fokus-
sieren und damit Nettorenditen im oberen 

einstelligen Bereich zu erwirtschaften. Eine 
stabile Anlage ist beispielsweise auch ein 
Portfolio mit sozialer Infrastruktur wie öf-
fentlichem Verkehr, Schulhäusern und Spi-
tälern, die Grundbedürfnisse abdecken und 
so wenig konjunktur abhängig sind. Sogar in 
Westeuropa ist  damit in Franken eine Netto-
rendite von 6  bis 8% p. a. zu erzielen. 

ZWEIFACH POSITIV
Strategien, die bereits beim Sourcing Nach-
haltigkeitsaspekte und Renditepotenzial 
gezielt integrieren und Risiken reduzieren, 
können zusätzlich finanziellen Mehrwert 
mit einem positiven gesellschaftlichen Im-
pact verbinden. Essenziell ist bei diesen 
 Anlagestrategien eine sorgfältige und tiefe 
Analyse zum Verständnis der Werttreiber, 
auch als Teil des Risikomanagements. Da-
bei sind eine engagierte und faire Integra-
tion der lokalen Bevölkerung sowie ein pro-
aktiver Umgang mit Umweltthemen von 
grosser Bedeutung. 

Nachhaltigkeit und Impact sind aber 
auch wichtige Hebel auf der Ertragsseite. 
Exemplarisch zeigt das ein kürzlich in den 
USA durchgeführter Exit eines Waldinvest-
ments mit einer deutlich überdurch-
schnittlichen Nettorendite (IRR) im klar 
zweistelligen Bereich; dazu wurden fast 
30 000 ha Wald vor einer Umnutzung be-
wahrt und ihre nachhaltige Bewirtschaf-
tung langfristig verankert. Solide Real-
wertstrategien in Nischenmärkten sind 
aus Rendite- und Risikogründen prüfens-
wert. Wegen der Dominanz weniger, nicht 
offener Vertriebsplattformen in der Schweiz 
ist ein aktives Sourcing nötig und sinnvoll.

Ralph Kretschmer, Gründer und Managing 
Partner, EBG Investment Solutions

Doppelt starke Investments
WALD UND INFRASTRUKTUR  Mit Value-Ansatz in Nischenmärkte investieren und nachhaltig profitieren.

Quelle: EBG, NCREIF / Grafik: FuW, sm

NCREIF Timberland Benchmark

Annualisierter Ertrag, brutto in Dollar
Strategie nachhaltige Waldinvestments

Nachhaltig gewinnt

2006 bis 2016

8,7%

6%

1991 bis 2007

13,7%
12,8%

2014 bis 2016

12%

2,9%

Anzeige

BI
LD

: :
 H

U
BE

RS
TA

RK
E/

W
ES

TE
N

D
61

/P
LA

IN
PI

C
TU

RE

der Schweiz sollten es verwenden, 
um neue Möglichkeiten zu entde-
cken und  Erkenntnisse zu nutzen.

Michael Baldinger, Leiter  
Sustainable und Impact Investing,  
UBS Asset  Management

Nachhaltigkeit umfasst auch nichtfinanzielle Daten. Ihre Analyse wird laufend verbessert und                          erleichtert so Anlegern den Durchblick.

INVESTIEREN  

IN DEN  

ENERGIEWANDEL

Für die Erneuerung der Ener
gieinfrastruktur sind in der 
Schweiz nach Schätzung des 
Bundesamtes für Energie bis 
2035 Investitionen von mehr 
als 35 Mrd. Fr. nötig. Nur 
dann ist die Versorgung mit 
genügend Energie aus nach
haltigen Quellen sicherge
stellt. Unternehmen aus den 
Sektoren Energieproduktion, 
Energieeffizienz und Versor
gungsinfrastruktur haben 
 deshalb grossen Kapital
bedarf. Auf der anderen Seite 
suchen institutionelle 
 Investoren interessante Anla
gen, um ihre Renditeziele zu 
erreichen. 
Über eine kollektive Kapital
anlage haben Schweizer 
 Pensionskassen und Versi
cherungen bereits rund 
550 Mio. Fr. für die Erneue
rung vor  allem heimischer 
Energie infrastruktur zur Ver
fügung gestellt. Diese Brücke 
zwischen Anlegerinteressen 
und der Energiebranche 
 leistet einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen und unabhän
gigen Energieversorgung der 
Schweiz.



Unternehmensanleihen als anlage
in Zeiten der nOrmalisierUng

In diesem Jahr hat sich dieWeltwirtschaft
fortlaufend verbessert. Diese synchronisierte
Erholung unterstützte bislang die allmähliche
Spread-Einengung bei Unternehmensanleihen
mit Investment Grade. So sind die Spreads in den
USA seit Jahresbeginn von 123 Bp. auf 98 Bp. und
in Europa von 123 Bp. auf 93 Bp. zurückgegangen.
Auchwenn die gegenwärtigen Spreads durchaus
auf anspruchsvolle Bewertungen hindeuten,
glaubenwir, dass das aktuelleMarktumfeld
diese Niveaus dank der ökonomischen
Rahmenbedingungen unterstützt.

Ein Blick auf die Daten
Schwache Inflationsdaten sowohl in Europa als
auch in denUSA bieten den Zentralbanken viele
Denkanstösse. Lediglich in Grossbritannien
ist eine erhöhte Inflation zu beobachten. Auf
diese dürfte die Bank of England imNovember
mit einer Zinserhöhung reagieren. Sofern
die Inflation in der Eurozone und in den
USA nicht unerwartet nach oben schnellt,
gehenwir dort jedoch von einer allmählichen
Zinsnormalisierung aus.
Die neuestenDot Plots der US-Notenbank (Fed)
wurden als restriktiv erachtet: Ihnen zufolge sind
für 2017 eine Zinserhöhung und für 2018 drei
weitere vorgesehen. Unterdessen diskutiert die
Fed internweiterhin, ob die Inflationsbedenken
struktureller oder vorübergehender Natur
sind. UnsererMeinung nachwird der FOMC
die jüngsten Inflationsdaten zumAnlass
nehmen, um imDezember die Zinsen zu
erhöhen. Allerdings werden die Daten auch für
Zinserhöhungen im Jahr 2018 sprechen.
In Europa führten jüngste Zahlen zu
Diskussionen, wonachMario Draghi bereits
aus demAmt geschieden sein könnte, wenn die
EZB endlich ihre erste Zinserhöhung vornimmt.
Wir glauben daher, dass die Geldpolitik vorerst
noch denMärkten für Unternehmensanleihen
zugutekommen dürfte.

Positionierung für
Zinsnormalisierung
In unserer letzten Research-Publikation über
die neueNormalsituation (Normalisierung)
erörtertenwir die Aussichten auf künftige
zins- und geldpolitischeMassnahmen und
wie Anleiheinvestoren von unserer Auswahl
an ETFs inUnternehmensanleihenmit
Investment Grade profitieren könnten,
um gegenüber Staatsanleihen potenzielle
Überschussrenditen zu erzielen.Wir halten an
dieser Sichtweise vorerst fest. Obschonwir uns
der aktuellen Spread-Niveaus durchaus bewusst
sind, weisen unsere Analysen auch darauf hin,
dass niedrige Spreads für Überschussrenditen
auf längere Zeit nicht unbedingt negativ sein
müssen. Die nachstehenden Abbildungen
geben Aufschluss über die optionsbereinigten
Spreads vonUnternehmensanleihenmit
Investment Grade aus denUSA undEuropa im
Vergleich zu den zwölfMonate später erzielten
Überschussrenditen. Die Daten für die USA
beziehen sich auf den Zeitraum vonMai 1993 bis
August 2016, diejenigen für Europa auf August
1999 bis August 2016.
In beiden Fällen bedeutet die Verteilung
vonÜberschussrenditen ausgehend von
niedrigeren Spreads nicht unbedingt
negative Überschussrenditen zwölfMonate
später. In der Tat zeigen unsere Analysen,
dass die Überschussrenditen zwölfMonate
später bei Spreads von unter 75 Bp. im
Falle vonUS-Unternehmensanleihenmit
Investment Grade 0,26%, in Europa aber nur
noch -0,01% betragen.

Es bleibt festzustellen, dass die
Zinsnormalisierungwahrscheinlich ein
allmählicher und langwieriger Prozess
sein wird, während die Zentralbanken ihre
Absichten immer bessermitzuteilen wissen.
Die gegenwärtige wirtschaftliche Expansion
dürfte daher kaum entgleisen.Wir gehen
von sich bessernden Fundamentaldaten
der Unternehmen und davon aus, dass die
makroökonomischen Rahmenbedingungen in
den kommendenMonatenUnternehmenstitel
mit Investment Grade unterstützenwerden,
was für Anleger wiederumÜberschussrenditen
gegenüber Staatsanleihen bedeuten könnte.
Ein restriktiverer oder expansiverer Ton
der US-Notenbank und der EZB könnten
sich auf denKurvenverlauf auswirken.
Anleger könnten dann in Erwägung ziehen,
in Unternehmensanleihen investiert zu
bleiben, bei der Kurvenpositionierung aber
selektiver vorzugehen: So wären eventuell
kürzere Laufzeiten zur Reduzierung der
Zinssensitivität imGBP oder dasmittlere
Laufzeitsegment der EUR-Kurve geeignet,
um vomderzeitigen Verlauf zu profitieren.
Währenddessen könnte ein breites Engagement
in US-Unternehmensanleihenweiterhin gute
Ergebnisse erzielen.

Die Reduzierung der Zentralbankbilanzen beherrscht weiterhin die Schlagzeilen. Obwohl
die Bilanzvolumina scheinbar ihrenHöhenpunkt erreichen und die Zentralbanken
über einen Abbau ihrer expansivenGeldpolitik (Tapering) nachdenken,muss dies für
Unternehmensanleihenmit Investment Grade nicht unbedingt Gegenwind bedeutet.
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(„FINMA“). Eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Zürich unter der Nummer: CHE-105.078.458. T: +41 44 245 70 00. F: +41 44 245 70 16. Wichtige Informationen Standard & Poor’s, S&P und SPDR sind
eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); diese Marken wurden zur Nutzung durch S&P Dow Jones
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als Research-Empfehlung noch als Investment-Research sondern vielmehr als Marketing-Mitteilung im Sinne der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften (Märkte für Finanzinstrumente) von 2007 oder der maßgeblichen
Vorschriften in der Schweiz zu verstehen. Das heißt, dass diese Marketing-Mitteilung (a) nicht gemäß den rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Investment-Research erstellt wurde und (b) keinem
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können kostenlos beim Schweizer Vertreter und Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, kostenlos bezogen werden. Die Wertentwicklung in
der Vergagenheit stellt keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar, und die Anlageziele werden möglicherweise nicht erreicht. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen
Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Weitere Informationen und der Prospekt/die KIID, welche die Merkmale, Kosten und Risiken von SPDR ETFs beschreiben, sind für Personen mit Sitz in Ländern, in denen SPDR ETFs
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Quelle: Bloomberg, Stand: 20. September 2017. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige
Ergebnisse. Die Indexrenditen sind nicht verwaltet und verstehen sich vor Abzug von Kosten und Gebühren.

Optionsbereinigter Spread von Unternehmensanleihenmit Investment Grade
aus den USA und der Eurozone verglichenmit Überschussrenditen zwölf Monate später
USA

Überschussrenditen zwölf Monate nach Optionsbereinigter Spread Datum
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