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D ie Welt des institutionellen Investierens ist nicht ein
facher geworden. Ein Blick in die Berichte der Makro
ökonomen verwirrt dieser Tage mehr, als dass er für 

 Klarheit sorgt. Niedrigzinsen, Europazugehörigkeiten und die 
Spannungen zwischen USA und China werden stark unterschied
lich analysiert und interpretiert. So gehen zum Beispiel die 
 Erwartungen für den risikolosen Zins (Staatsanleihen) und dem 
Markt für riskantere Unternehmensobligationen auseinander. 

Fakt ist: Die Weltwirtschaft steht jetzt an einem Scheideweg. 
Mit Blick auf die unterschiedlichen Auslegeordnungen ist es nun 
ratsam, mehr Klarheit abzuwarten und Chancen zu nutzen, wenn 
sie sich wirklich bieten, wie Joachim Fels, Chefökonom vom 
 Anleiheriesen Pimco, rät. Statt beim Portfolioaufbau ausschliess
lich das Gewicht auf ein bestimmtes Basisszenario zu legen, 
 sollten Investoren Geduld haben, bis sich zeigt, wie die Weltwirt
schaft die nächsten Quartale meistert. 

In diesem Zusammenhang wird die Rolle der Notenbanken  immer 
brisanter. Wie werden EZB, Fed und SNB die Zukunft der wichtigs
ten Industriestaaten gestalten, und wie lange dauert die Niedrig
zinsphase, fragt sich Daniel Hartmann, Chefökonom vom Anlage
manager Bantleon. Seiner Meinung nach hellen sich die Perspek
tiven etwas auf. Konkret erwartet er eine konjunkturelle Erholung 
in der Eurozone und in der Schweiz, was im kommenden Jahr zu 
einem kurzen Renditefrühling führen könnte. Die gute Nachricht: 
«Eidgenossen» dürften dann am langen Ende wieder über der 

Nulllinie rentieren. Die schlechte: Bereits für 2021 ist wohl mit 
einem Rückfall in negatives Terrain zu rechnen. Wenn also 
 Obli gationen weiter kaum noch Rendite bringen und Aktien zwar 
viele Vorteile haben, aber allgemein hoch bewertet sind, bleiben 
eher exotische Investments übrig. 

Alternative liquide Anlagen, private Firmenkredite, Nachhal
tigkeit und Kryptowährungen sind die aktuellen Stichworte in der 
Branche, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, in dieser Ausgabe 
des «Institutionellen Anlegens» wiederfinden.  

Diese Veränderungen treffen auch das Asset Management in der 
Schweiz. Es muss sich generell auf eine massive Konsolidierungs
welle gefasst machen und gleichzeitig Innovationen hervor
bringen. Nur noch serviceorientierte Geschäftsmodelle werden 
die immer besser informierten Kunden überzeugen. Das ist 
nichts Neues. Aber wenn der Rückenwind der Konjunktur nach
lässt, dürfte dies für einige Mitspieler im Schweizer Vermögens
verwaltungsdschungel brandgefährlich werden, meint Jürg 
Rimle, SchweizChef von Fidelity. Einige Unternehmen hätten 
sich auf die neuen Standards bereits besser ein gestellt als andere 
und werden sie als Chance nutzen. 

Der Schweizer Standort zählt zu den weltweit führenden  Bühnen 
für AssetManager. Zwar ist Zürich im Finanzplatz Ranking ein paar 
Plätze zurückgefallen (vgl. Grafik S. 3), doch in der Vermögensver
waltung hat die Schweiz ihre feste Position in den TopTen. Ziel ist 
es, dies zu halten und auszubauen, was nur möglich ist, wenn die 
Exportfähigkeit der Schweizer AssetManagementProdukte – die 
Kompatibilität mit internationalen Standards – gegeben ist, wie 
Markus Fuchs vom Branchenverband Sfama meint.
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Nebel ist  
überall...
...aber die Wege trennen sich

Wer erfolgreich sein möchte, 
muss sich entscheiden. Das gilt 
im Falle einer Konjunktur
abkühlung für Notenbanken  
und Vermögensverwalter. Die 
Notenbanken sollten sich 
 überlegen, welche Pfeile sie noch 
aus ihrem Köcher ziehen können. 
Teilweise bewegen sie sich schon 
gefährlich an der Grenze zur 
Staatsfinanzierung. Die Themen 
der Vermögensverwalter sind 
 Kreativität und Serviceorientie
rung. Beides schützt vor dem 
 Einheitsnebel.  SEITEN 6, 7, 19

Nachhaltiges  
Investieren
In der Finanzbranche ist das Bewusst-
sein für ökologische und soziale 
 Gesichtspunkte angekommen. Jetzt 
 stehen Regelwerke und Labels in 
den Startlöchern.   SEITE 10

Themenfonds
Viele Fonds locken mit Schlagworten 
wie künstliche Intelligenz, Smart Cities 
oder Diversity. Handelt es sich um 
nachhaltige Megatrends und ist der 
Investmentprozess durchdacht, kön-
nen Anleger profitieren.   SEITE10

Ewige Anleihen, 
ewiges Glück
Die Rendite einiger Methusalem- 
Anleihen wie etwa der von Argentinien 
ging zuletzt zurück. Hybride Papiere 
bieten eine Alternative und  haben 
viele Eigenarten.   SEITE 17

Niedrigzinsen
Mit einer konjunkturellen Erholung 
dürften die «Eidgenossen» nächstes 
Jahr über null rentieren. Doch 2021 
droht schon wieder ein Rückfall. Die 
Notenbanken sind gefordert, sonst 
könnte die Idee des Helikoptergeldes 
mehr Anhänger finden.   SEITE 4

FIONA FRICK

«Eine neue Zeit  
bricht an»
Mit traditionellen Anlagen bleiben die 
Sollrenditen für institutionelle Inves-
toren in den nächsten zehn Jahren 
unerreicht, sagt die Chefin der Genfer 
Finanzboutiqe Unigestion: «Alterna-
tiven müssen her.»   SEITEN 12, 13

Aktiv versus passiv
Vermögensverwaltern stehen heute 
viele technische Möglichkeiten  
zur Verfügung. Nicht jeder ist in der 
Lage, sie zu nutzen und mit den 
 bestehenden Anlageprozessen des 
klassischen Portfoliomanagements 
zu harmonisieren.   SEITE 19
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Wenn es um die Rendite geht,  
betreten institutionelle Anleger 
mittlerweile ungewöhnliche  
Pfade. Statt in Obligationen oder 
Aktien zu investieren, schichten  
sie immer mehr in exotische 
 Anlageklassen um. Etwa in private 
 Unternehmenskredite, alternative  
liquide  Investments, Kryptowäh-
rungen und Edelmetalle wie Gold. 
Auch sind Strategien wie Long-
Short und Faktor-Investing gefragt. 
Diese populär gewordenen Invest-

mentlösungen sind manchmal 
schwer zu verstehen und einzu-
ordnen. Wegen der steigenden 
Nachfrage könnte zudem der  
 offerierte Zinszuschlag wegfallen 
und könnte die eingebaute 
 Sicherheit schwächer werden,  
wie Kritiker anmerken. «Finanz   
und Wirtschaft» hat sich daher 
 umgehört und Empfehlungs- 
Barometer für die verschiedenen 
alternativen Anlageklassen und 
Strategien  erstellt.    SEITEN 8, 9

China im Blick
Für institutio-
nelle Anleger 
kann sich ein 
Investment 
in China aus-
zahlen. Die 
Strategie muss 
 wegen der 
 vielen regio-
nalen Beson-
derheiten 
aber sorgfältig 

ausgewählt werden. Besonders Aktien 
im chinesischen A-Shares-Markt bie-
ten viele Chancen.   SEITE 18
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 Neue Standards in der 
Vermögensverwaltung

EDITORIAL Die Weltwirtschaft steht am Scheideweg, und das Asset Management 
              steckt im Umbruch. Der Standort Schweiz ist nun stark gefordert.
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Wichtige Information
Hinweis: Diese Werbung wird in der Schweiz nur an entsprechend berechtigte Anleger gerichtet,
gemäss den Bestimmungen des Schweizer Kollektivanlagegesetzes (KAG). Sie stellt keinen Vertrieb
von Kollektivanlagen im Sinne des Art. 3 KAG dar. Informationen in diesem Dokument werden “wie
sie sind” zur Verfügung gestellt, ohne irgendwelche Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch
stillschweigend. RobecoSAM AG und mit ihr verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften
haften weder für direkte, indirekte noch zufällige Schäden, die aus der Verwendung einer ausdrücklich
oder implizit in dieser Werbung enthaltenen Meinung oder Information entstehen.

Sustainable Investing:
Mit starken Erträgen die
Zukunft gestalten

Bessere Ergebnisse mit den Pionieren des
Sustainable Investing

In den 1990er Jahren gehörte Robeco zu den ersten Assetmanagern,

die Nachhaltigkeit als echten Treiber des Wandels erkannten.

Unsere Analysen zeigten, dass Unternehemenmit nachhaltigen

Geschäftspraktiken langfristig bessere Renditen abwerfen können.

Heute ist Nachhaltigkeit vollständig in all unsere Investmentprozesse

integriert. Dabei wird das Research unseres Kompetenzzentrums für

nachhaltiges Investieren, RobecoSAM, mit unseren wegweisenden

Möglichkeiten quantitativer Modellierung kombiniert.

Das Ergebnis sind zukunftsorientierte Anlageportfolios mit hohem

Ertragspotenzial und positiven Resultaten für Umwelt und Gesellschaft.

Gestalten Sie eine bessere Zukunft für

Ihr Portfolio und den Planeten.

Mehr unter www.robeco.com/ch/si

Laden Sie die Broschüre herunter www.robeco.ch/si
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Herr Rüegg, welchen Herausforde-
rungen müssen sich die Vermögens-
verwalter in der Schweiz in den 
nächsten Jahren stellen?
In der Schweiz gibt es drei Arten 
von AssetManagern. Die Gross
banken, die kleinen Spezialitäten
häuser und die ausländischen An
bieter. Jeder würde Ihnen auf diese 
Frage eine andere Antwort geben. 
Wenn Sie dann beim Schweizer 
Fondsverband anfragen, hören Sie 
noch eine weitere Meinung. 

Sie sind einer der kleinen  Mitspieler. 
Was beschäftigt Sie? 
Wir können nur überleben, wenn 
wir uns in einer Nische bewegen. 
Mit dem, was wir tun, muss es uns 
dann nicht nur gelingen, das Geld 
sehr gut anzulegen, sondern auch 
noch einen Exportschlager zu pro
duzieren. Das ist unsere Herausfor
derung und in etwa vergleichbar 
mit der Situation eines typischen 
Schweizer KMU, das seine Pro
dukte im Ausland anbietet.

Wenn Sie ins europäische Ausland 
möchten, müssen Sie Ihre Produkte 
zum Beispiel in Luxemburger 
 Vehikel  verpacken. Sind Sie mit 
 dieser  Lösung zufrieden?
Wir als Schweizer AssetManager 
haben keinen Zugang zur EU. Auch 
sind die paneuropäischen Produkte 
wegen ihrer Komplexität immer et
was teurer als reine Schweizer Pro
dukte. Es ist bedauerlich, dass die 
Schweizer Fondsgesetzgebung es 
nicht geschafft hat, den Schweizer 
Fonds nach Schweizer Recht breit
flächig exportfähig zu machen. Das 
wurde ganz klar verpasst und ist 
auch nicht mehr nachzuholen.  

Können bilaterale Verträge daran 
 etwas ändern?
Ich glaube nicht, dass dann die 
Nachfrage nach Schweizer Fonds 
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«Wir müssen 
Exportschlager 
produzieren»
ANDRÉ RÜEGG   
CEO, Bellevue Group.
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Joachim Fels

A llein in diesem Jahr hatten Anleger 
einige Marktumbrüche zu meis-
tern, ausgelöst unter anderem 

durch die Eskalation im Handelskrieg 
 zwischen den USA und China, die Regie-
rungswechsel in Grossbritannien und 
 Italien sowie den Einbruch der Anleihen-
renditen im August. Während solche dis-
ruptiven Ereignisse die Märkte auf längere 
Sicht weiter umtreiben dürften, glauben 
wir, dass auch die globale Konjunktur 
nach mehr als zehn Jahren Aufschwung an 
einem kritischen Punkt angelangt ist. 

In unserem Basisszenario gehen wir 
davon aus, dass sich das BIP-Wachstum 
der USA im ersten Halbjahr 2020 weiter 
auf etwa 1% abschwächen wird. Dies ent-
spricht einem deutlichen Rückgang ge-
genüber den 3 und 2% im ersten und im 
zweiten Quartal dieses Jahres. Die US-No-
tenbank Fed dürfte in den kommenden 
Quartalen besonders über weitere Zins-
senkungen versuchen, die Konjunktur 
zu stützen und die finanziellen Rahmen-
bedingungen zu verbessern. Zusätzlich 
zum Fed dürften weitere Zentralbanken 
und auch Regierungen eingreifen und so 
zu einer Konjunkturbelebung in der zwei-
ten Jahreshälfte 2020 beitragen.

ERHÖHTE VERWUNDBARKEIT 
Eine tendenziell ähnliche Konjunktur-
entwicklung wie die USA – wenn auch auf 
niedrigerem Niveau – dürfte die Eurozone 
erfahren. Nach unserer Einschätzung wer-
den das Wachstum und die Inflation in 
der Eurozone mittelfristig weiter um 1% 
pendeln. Wenngleich die Europäische 
Zentralbank (EZB) möglicherweise die 
Leitzinsen noch etwas weiter senken wird, 
gehen wir davon aus, dass der Schwer-
punkt der geldpolitischen Massnahmen 
auf der Steuerung der Markterwartungen, 
dem Einsatz langfristiger Refinanzie-
rungsgeschäfte (TLTRO) und weiteren An-
leihenkäufen liegen wird. 

Die markante Wachstumsabschwä-
chung in den nächsten Quartalen bedeu-
tet aber auch eine Phase erhöhter Ver-

wundbarkeit für die US - und damit für die 
Weltwirtschaft. In dieser Situation führt 
das Umfeld erhöhter politischer Unge-
wissheit zu deutlich grösseren Prognose-
unsicherheiten und potenziellen Abwei-
chungen vom dargestellten Basisszenario. 
Wir sehen mehrere Katalysatoren, die ent-
weder zu einem besseren oder einem 
schlechteren Ausgang führen können, 
und zwar insbesondere in der Handels-, 
der Geld- und der Fiskalpolitik.

Mehr Wachstum und vielleicht gar ein 
 erneuter synchroner Aufschwung wären 
möglich, wenn es zu einer Lösung des 
Handelskonflikts mit einem umfassenden 
Handelsabkommen kommt und gege-
benenfalls auch die Fiskalpolitik in den 
bedeutenden Volkswirtschaften expansi-
ver wird. Während wir über den zykli-
schen Horizont nur von moderaten fis-
kalpolitischen Impulsen ausgehen, ist es 
durchaus möglich, dass eine Wachstums-
schwäche, negative Anleihenrenditen in 
Europa und Japan sowie eine Verlänge-

rung der quantitativen Lockerung auf 
 unbestimmte Zeit die Regierungen dazu 
veranlassen werden, bei der Unterstüt-
zung des Wachstums eine aktivere Rolle 
einzunehmen. Doch auch negative Über-
raschungen sind möglich. 

REZESSION IST MÖGLICH
Besonders in der Handelspolitik, wo eine 
weitere Eskalation des Handelskrieges 
die bereits schwächelnde Weltwirtschaft 
durchaus in die Rezession stürzen könnte. 
Geld- und Fiskalpolitik bilden den zweiten 
ausschlaggebenden Faktor. In unserem 
Basisszenario wird das Fed nach den bei-
den Zinssenkungen im Juli und im Sep-
tember in den nächsten Quartalen weitere 
Lockerungsmassnahmen umsetzen und 
damit die Inversion der Renditekurve von 
US-Staatsanleihen rückgängig machen. 
Doch angesichts der geteilten Meinung in-
nerhalb der US-Notenbank über den Kurs 
besteht die Gefahr, dass die Massnahmen 
hinter den Erwartungen zurückbleiben. 

Wie die Verkaufswelle bei Risikoanla-
gen im vierten Quartal 2018 gezeigt hat, 
reagieren die Märkte empfindlich, wenn 
sich das Fed restriktiver zeigt als erwartet. 
Daher ist die Diskrepanz zwischen der 
 invertierten Renditekurve von Staatspapie-
ren, in der ein bedeutendes Rezessions-
risiko eingepreist ist, und geringen Rendi-
teprämien bei Unternehmensanleihen 
 sowie hoch bewerteten Aktienmärkten, 

die ein freundlicheres Wirtschaftsszenario 
nahelegen, offenkundig. Dies lässt sich 
wahrscheinlich damit erklären, dass die 
Märkte für Risikoanlagen ein aggressives 
Vorgehen des Fed erwarten, um eine Re-
zession abzuwenden, und dass dieses 
 Vorgehen erfolgreich ist. Wenn dies so ist, 
könnte ein Fed, das weniger moderat ist 
als erwartet, durch einen Abverkauf an 
den Aktien-, den Unternehmensanleihen- 
und den Zinsmärkten eine Anspannung 
der  finanziellen Bedingungen auslösen.

AUF KAPITALERHALT SETZEN 
Was die Anlageimplikationen für eine 
Weltwirtschaft am Scheideweg betrifft, so 
beobachten wir, dass die weltweiten Zins-
märkte bereits rezessionsartige Bedingun-
gen einpreisen, während die Märkte für 
Unternehmensanleihen und risikoreiche 
Anlagen im Allgemeinen mit einem besse-
ren Ausgang rechnen, sei es in makroöko-
nomischer Hinsicht und auch bezüglich 
des erfolgreichen Eingreifens der Zentral-
banken. Eine Schwäche oder eine mo-
derate Rezession muss nicht zwangsläufig 
eine übermässige Auswirkung auf die 
Märkte für Spread-Produkte haben. Doch 
angesichts der langen Jagd nach Rendite 
und der Buy-on-Dip-Mentalität vieler In-
vestoren sind wir bestrebt, die Portfolios 
vor bedeutenderen Marktverwerfungen 
zu schützen. Bei Unternehmensanleihen 
sind wir weiter selektiv. Ein weiterer Fokus 
liegt auf dem Liquiditätsmanagement.

In diesem Umfeld halten wir es zudem 
für umsichtig, sich auf Kapitalerhalt zu 
konzentrieren und relativ wenig makro-
ökonomisches Top-down-Risiko in den 
Portfolios einzugehen. Angesichts der Un-
sicherheiten und der Anfälligkeit für Kon-
junktur und Märkte ist es ratsam, mehr 
Klarheit abzuwarten und Chancen zu nut-
zen, wenn sie sich bieten. Statt beim Port-
folioaufbau allzu grosses Gewicht auf ein 
bestimmtes Basisszenario zu legen, soll-
ten Anleger abwarten, bis sich heraus-
kristallisiert, wie die Weltwirtschaft die 
nächsten Quartale meistert.

 
Joachim Fels, Global Economic Advisor,  
Pimco

«Die Märkte reagieren sehr 
empfindlich, wenn  

sich das Fed restriktiver 
zeigt als erwartet.»
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Die Weltwirtschaft steht 
am Scheideweg

MAKRO Die Erwartungen für den risikolosen Zins und für Unternehmensanleihen wie für Aktien gehen auseinander. 
Anleger sollten daher nicht auf ein bestimmtes Basisszenario setzen, sondern die nächsten Quartale abwarten.
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Kurzer Renditefrühling
ZINSEN Mit einer konjukturellen Erholung in der Schweiz und in Europa dürften  
«Eidgenossen» nächstes Jahr wieder über null rentieren. Doch es droht ein Rückfall.

Daniel Hartmann

K ein anderes Land auf der Welt ist 
so stark mit dem Phänomen der 
Negativzinsen konfrontiert wie 

die Schweiz. Seit Anfang 2015 bewegt sich 
die durchschnittliche Rendite Schweizer 
Staatsanleihen (über alle Laufzeiten hin-
weg) nahezu permanent im Minus (vgl. 
Grafik). Anfang Oktober lag die Durch-
schnittsrendite bei –0,67%. Damit ist die 
Schweiz Weltmeister beim Negativzins, 
vor dem deutschen ( 0,63%) und dem 
 dänischen Obligationenmarkt (–0,61%). 
Selbst die für Pensionskassen wichtige 
Rendite dreissigjähriger «Eidgenossen» 
bewegt sich seit Juli unter null.

Trotz der Negativzinsen konnte man 
mit Schweizer Staatsanleihen wegen der 
Kursgewinne (infolge der weiter fallen-
den Zinsen) bis zuletzt einen positiven 
Ertrag erwirtschaften. Vier der vergange-
nen fünf Jahre waren gute Obligationen-
jahre – der Ertrag war im Plus. Im laufen-
den Jahr liegt die Performance von «Eid-
genossen» bislang über 8%. Damit die 
Kurse weiter steigen, müsste der rendite-
seitige Abwärtstrend in den nächsten Jah-
ren indes ungebrochen weitergehen. Ein 
realistisches Szenario? Oder geht der 
Renditebaisse allmählich die Puste aus? 

Für die kurz- bis mittelfristige Rendi-
teentwicklung ist der Konjunkturtrend 
entscheidend. In dieser Hinsicht befindet 
sich die Schweiz in einer ähnlichen Lage 
wie die Eurozone. Das Wachstum hat an 
Schwung verloren. Es ist daher nicht aus-
zuschliessen, dass die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) im Dezember der 
Europäischen Zentralbank (EZB) folgt 
und den Leitzins ein weiteres Mal ab-
senkt: von –0,75 auf –0,85 bis –0,9%. 

WACHSTUM ZIEHT AN 
Mit Blick voraus hellen sich die Perspekti-
ven auf. Bewegen sich die USA und China 
im Handelsstreit aufeinander zu, sollte 
der Konjunkturtrend in Europa bereits im 
vierten Quartal erneut nach oben drehen. 
Dafür sprechen die exzellenten Finanzie-
rungskonditionen, die expansiv ausge-
richtete Fiskalpolitik und die Nachhol-
effekte in Südeuropa. Wir rechnen daher 
für 2020 mit wieder anziehendem Wachs-
tum in der Eurozone und der Schweiz. 
EZB und SNB müssen somit keine weite-
ren Lockerungsmassnahmen ergreifen. 

Stattdessen dürfen die Währungshüter 
in Frankfurt das QE-Programm im nächs-
ten Jahr auslaufen lassen und Vorberei-
tungen für Leitzinserhöhungen für 2021 
treffen. Dies würde auch der SNB Luft 
verschaffen, vielleicht bereits Ende 2020 
an der Zinsschraube zu drehen.  Die Ob-
ligationenmärkte werden die weniger ex-
pansive Geldpolitik vorwegnehmen und 

ihre Leitzinserwartungen für die nächs-
ten Jahre nach oben anpassen. 2020 wird 
demzufolge ein Jahr steigender Renditen. 

Für einen echten Befreiungsschlag 
dürfte es indes kaum reichen. In den zu-
rückliegenden Zyklen hat ein normaler 
Aufschwung die Rendite am langen Ende 
lediglich um 80 bis 100 Bp angeschoben. 
Unterstellt man dies auch für die anste-
hende Belebung, werden die Renditen 
zehnjähriger deutscher Bundesanleihen 
Ende 2020 in der Spitze bei 0,2 bis 0,4% 
liegen. Zehnjährige «Eidgenossen» dürf-
ten gerade so die Nulllinie überwinden 
(null bis 0,2%). Das sollte es dann aber 

bereits gewesen sein. Mit Blick auf das 
Jahr 2021 ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass der Konjunkturtrend allmählich 
wieder nach unten dreht. Der Auslöser 
dafür könnte eine Rezession in den USA 
oder ein anderer negativer Schock sein. 
Die Notenbanken werden dann einmal 
mehr nichts unversucht lassen, um die 
Wachstumsabschwächung mit allen Mit-
teln zu bekämpfen. 

AM LANGEN ENDE ÜBER NULL
Die Folge dürften neue QE-Programme 
und noch tiefere Leitzinsen als heute 
sein, wenngleich die Luft hierfür dünner 
wird. Inwieweit die Fiskalpolitik den No-
tenbanken verstärkt zur Seite springt, um 
die Nachfrage anzukurbeln, bleibt abzu-
warten. Die demografische Entwicklung 
in Europa (Überalterung) spricht dafür, 
dass die Wachstumsraten und die Rendi-
ten in Europa lange unter Druck bleiben. 

Die von Bantleon prognostizierte kon-
junkturelle Erholung in der Eurozone 
und in der Schweiz wird 2020 zu einem 
kurzen Renditefrühling führen. «Eidge-
nossen» dürften am langen Ende wieder 
über der Nulllinie rentieren. Bereits für 
2021 ist aber mit einem Rückfall in nega-
tives Terrain zu rechnen. 

Daniel Hartmann, Chefvolkswirt,  
Bantleon

Nikolaj Schmidt

 Es gibt die Meinung, dass Zentralbanken 
nicht über die richtigen Instrumente ver-
fügen, um wirksam auf die nächste Kon-
junkturabschwächung zu reagieren, und 
dass radikale neue Massnahmen erfor-
derlich werden könnten. Dies hat erneut 
die Diskussion über Helikoptergeld in 
Gang gebracht. Aber wie unterscheidet 
sich Helikoptergeld von den bereits er-
griffenen Massnahmen im Rahmen der 
quantitativen Lockerung (QE)? Und was 
würde es für die Unabhängigkeit der 
 Zentralbank bedeuten?

Helikoptergeld und QE haben eines 
gemeinsam: Sie sind beide auf das Geld-
drucken der Zentralbank angewiesen. 
Im Rahmen von QE kauft die Zentral-
bank Vermögenswerte, um die Zinsen 
zu senken. Dabei erweitert sie sowohl 
ihr Vermögen als auch ihre Verbindlich-
keiten. Die Entscheidung, eine QE-Stra-
tegie zu verfolgen, wird von der Zentral-
bank unabhängig von der Fiskalpolitik 
der Regierung getroffen.

ZENTRALBANK DRUCKT GELD
Helikoptergeld stellt eine sowohl finanz- 
als auch geldpolitische Massnahme dar. 
Die Zentralbank druckt Geld und verteilt 
die neu geschaffenen Mittel kostenlos 
an die Bevölkerung. Das heisst, sie er-
höht ihre Schulden, erwirbt dabei aber 
keine Vermögenswerte. Infolgedessen 
wird die Eigenkapitalposition der Zent-
ralbank durch Helikoptergeld untergra-
ben, und sie verliert ihre operative Unab-
hängigkeit, da der Gelddruck von Politi-

kern betrieben wird. In den meisten 
Volkswirtschaften ist es üblich, dass die 
Zentralbank unabhängig ist. Damit soll 
verhindert werden, dass die Geldpolitik 
dem Wahlkampf zum Opfer fällt.

Die Zeiten ändern sich jedoch. Der ra-
sante Anstieg populistischer Bewegungen 
in etlichen Ländern deutet darauf hin, 
dass viele Menschen mit der Funktion 
ihrer Volkswirtschaft nicht zufrieden sind. 
Einige populistische Politiker argumen-
tieren, die Bilanzen der Zentralbanken 
sollten genutzt werden, um greifbare Gü-
ter für die Menschen in Form von steuer-
lichen Zuwendungen bereitzustellen. 

GRUNDSTIMMUNG ÄNDERT SICH
Die Modern Monetary Theory, die besagt, 
dass Regierungen die Steuerpolitik zur 
Schaffung von Vollbeschäftigung nutzen 
sollten, ist eine Variante davon. Was vor 
nicht allzu langer Zeit noch völlig un-
denkbar schien, beginnt zu greifen.

Doch es bleibt noch ein weiter Weg, 
bis dies Realität werden könnte. Noch 
hat niemand bewiesen, dass die Über-
tragung der Geldpolitik an gewählte Poli-
tiker zu besseren wirtschaftlichen Ergeb-
nissen führt als die derzeitige Methode, 
nach der Zentralbanken das Geld verwal-
ten. Daher gibt es derzeit nur sehr wenig 
Unterstützung für Helikoptergelder von 
Zentralbankern und Ökonomen.

 Wir müssen jedoch erkennen, dass 
sich die Grundstimmung in der Bevölke-
rung ändert und dass Veränderungen in 
der Stimmung der Bevölkerung letztlich 
zu Änderungen in der Politik führen kön-
nen. Der Aufstieg des Populismus und 
die allmähliche Erosion der Unabhängig-
keit der Zentralbank – sofern sie andauert 
– bedeuten, dass das Umfeld, in dem wir 
leben, empfänglicher für Helikoptergeld 
ist als noch vor wenigen Jahren.

Nikolaj Schmidt, Chefökonom,  
T.Rowe Price

Angriff auf 
die  Unabhängigkeit

HELIKOPTERGELD Noch gibt es für die Übertragung 
der  Geldpolitik an gewählte Politiker wenig Unterstützung.
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In der Eurozone könnte eine konjunkturelle Erholung einsetzen. Dies auch dank der EZB.
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SO FING ES AN

HELIKOPTERGELD
Die Idee wurde ursprünglich 1969 
von Nobelpreisträger Milton Fried-
man formuliert. Der Name kommt 
daher, dass Friedman die direkte 
 Finanzierung der Bevölkerung mit 
dem Abwurf von Noten aus einem 
Helikopter verglich. Bringe man 
das Notenbankgeld direkt unter 
das Volk, werde der Konsum ange-
regt und die Deflation ausgemerzt.

MODERN MONETARY THEORY
Die Modern Monetary Theory 
(MMT) propagiert, dass der Staat 
via Notenbank unbegrenzt Geld 
drucken kann, um seinen Verpflich-
tungen nachzukommen. Die Geld-
menge würde so ständig steigen. 
Die MMT wurde erstmals 1997 von 
Warren Mosler erwähnt.
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ANLAGESPEZIALISTEN,
DIE STRATEGISCHES DENKEN
MIT SOLIDEM SCHWYZER
HANDWERK VERBINDEN.
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US High Yield Beta – und wie man es knackt

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Massstab für die zukünftige Wertentwicklung.Der Wert von Investments kann sinken.Deshalb besteht die Möglichkeit, dass Anleger den investierten Betrag nicht in voller Höhe
zurückerhalten.Risiko im Zusammenhangmit dem Anlageziel/der Wertentwicklung:Es wird nicht garantiert, dass der Fonds seine Anlageziele auch erreicht. Risiko der geographischen Konzentration:Der Fonds legt hauptsächlich in
einemMarkt an,was beträchtliche Auswirkungen auf denWert des Fonds haben kann.Derivatrisiko:Derivate reagieren äusserst empfindlich auf Änderungen desWerts der Vermögenswerte, von denen sich ihr Wert ableitet. Geringfügige
Wertschwankungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts können grosseWertschwankungen des Derivats zur Folge haben.Das kann die Verluste und Gewinne erhöhen und Schwankungen desWerts Ihrer Anlage bescheren.Bei der
Verwendung von Derivaten kann ein Fonds deutlichmehr verlieren als den in Derivate angelegten Betrag.Risiko in Verbindungmit Bonität undWertpapieren ohne Rating:Anleihenmit niedriger
Bonität oder Anleihen ohne Rating sindmit einem höheren Ausfallrisiko verbunden.Diese Anlagen können denWert des Fonds beeinträchtigen.Kreditrisiko:Der Emittent eines vomFonds gehaltenen
Wertpapiers bezahltmöglicherweise den Ertrag bzw.die Kapitalrückzahlung nicht bei Fälligkeit.Nur für qualifizierte Anleger. Dies ist ein finanzielles Angebot und keine Anlageberatung. Investments
sollten nicht als kurzfristige Engagements betrachtet und unter Berücksichtigung eines Anlagehorizonts von mindestens fünf Jahren getätigt werden. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich
bei den hierin enthaltenen Auffassungen und Meinungen um die des Investmentmanagers. Hierbei handelt es sich im aufsichtsrechtlichen Sinne weder um Investment-Research noch um eine Research-
Empfehlung. Bei BNYMellon handelt es sich um den Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation und deren diverse Tochtergesellschaften. Herausgegeben in der Schweiz von der
BNY Mellon Investments Switzerland GmbH, Talacker 29, CH-8001 Zürich, Schweiz. Autorisiert und beaufsichtigt durch die FINMA. INV01782. T8261 10/19

1. Quellen:Mellon,©2019MarketAxessHoldings Inc.,Barclays POINT/Global Family of Indices.©2019 Barclays Capital Inc. Verwendung mit Genehmigung. 30.Juni 2019. Schätzungen basieren auf einer Kombination aus Intraday-Preisservices von
Drittanbietern (wie dem von Bloomberg evaluierten Preisservice BVAL), an diesem Tag durchgeführten Trader-Ausführungen und Schätzungen des Mellon-Trading-Desks / des Marktes. 2. 1 HYG = iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF. 2 JNK
= SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF. Die dargestellten High Yield ETFs weisen die höchsten verwalteten Vermögen (AUM) zum 30.Juni 2019 auf. Quelle: eVestment and Bloomberg. Die Strategie verfolgt denselben Anlageansatz wie der
BNYMellon U.S.High Yield Beta Fund. Die Wertentwicklung versteht sich auf Gesamtertragsbasis bei Reinvestition der laufenden Erträge vor jährlichen Gebühren (inkl. jährl. Verwaltungsgebühr von 0.25%) in USD.

Kann ein Fonds den Index für US-Hochzinsanleihen nachbilden, einen entsprechenden ETF schlagen und dabei auch nochmehr Liquidität
bieten? Auf effizientes Beta und dynamische Allokation ausgerichtete Strategien könnten ein Ansatz sein.
Mellons US High Yield Beta-Strategie soll folgendes
Problem lösen:Wie lässt sich die Wertentwicklung des
Index für US-Hochzinsanleihen nachbilden, dies aber
zu niedrigeren Transaktionskosten und mit höherer
Liquidität?

KOMBINATION AKTIV UND PASSIV
Umdas zu bewerkstelligen,setzt die Strategie einen
hybriden Ansatz ein,der Elemente passiver und aktiver
Investments vereint.So kann ein Beta nach Gebühren
und Kosten erwirtschaftet werden.Gleichzeitig bietet
Mellon eine stärker diversifizierte Benchmark bei
geringeren Kosten und höherer Liquidität.

GERINGE TRANSAKTIONSKOSTEN1

Die Kosten für den Kauf und Verkauf von Hochzins-
anleihen im OTC-Handel liegen bei rund 0.70%, d. h. ein
Anleger verliert über 10% seiner aktuellen Zielrendite.

MEHR LIQUIDITÄT
Die Lösung ist eine innovative Nutzung von täglich
abgewickelten„Basket“-Geschäften.So kannMellon
eine individuelle Auswahl an Anleihen („Baskets“)
zusammenstellen und diese über einen ETF-Broker
oder über einen ähnlichen Market Maker handeln,
was die Kosten auf rund 0.25% reduziert.

Dieses Verfahren hat noch zwei weitere Vorteile:
Bei einer Rückzahlung funktioniert es umgekehrt und
im Falle einer Krise nutzt die Strategie eine grosse
Liquiditätsquelle: Hochzins-ETFs.

Das Quartilranking in Abbildung 2 zeigt, dass die Wert-
entwicklung von Mellons effizienter US High Yield
Beta-Strategie über drei und fünf Jahre im obersten
Quartil angesiedelt ist (siehe blaue Raute). Ein Anleger,
der netto mit dem Index gleichgezogen hätte, wäre auf
lange Sicht im obersten Quartil gelandet.

Hätte ein Anleger dagegen beschlossen,mit den
beiden grössten ETFs auf liquidere Anlagen zu setzen
(graue und braune Punkte), hätten die Erträge über
fünf, sieben und zehn Jahre im untersten Quartil
gelegen.

PERFORMANCE QUARTILE:US HIGHYIELD2

Bloomberg Barclays U.S. Corporate HY Index

Mellon High Yield Beta Composite JNK HYG
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EFFIZIENTES BETA
Mellon nennt ihren Ansatz „effizientes Beta“,
weil er darauf abzielt, das Beta nach Kosten zu
erwirtschaften. Im Vergleich zu einem Indexuniversum
und aktiven Managern kann die effiziente US High Yield
Beta-Strategie von Mellon längerfristig im obersten
Quartil liegen.

ANLAGEFORM
Diese Lösung ist als täglich liquider UCITS-Fonds
verfügbar.USHigh YieldOTC1

0.70%

0.25%

MellonHigh YieldBeta-Strategie
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  Rückenwind von den Kapitalmärkten wird    weniger
   STRATEGIE Das Asset Management in der Schweiz muss sich über Konsolidierung und Innovationen neu erfinden. Manche Anbieter könnten             an diesen Trends scheitern.

Jürg Rimle

Auf den ersten Blick ist in der Welt 
der Vermögensverwalter alles in 
Ordnung. Die meisten Anbieter 

schreiben dank gestiegener und weiterhin 
wachsender Vermögen schwarze Zahlen. 
Zudem besteht noch deutliches Potenzial 
für die Branche – auch in der Schweiz. 
Noch immer werden zwei Drittel des 
 weltweiten Finanzvermögens nicht von 
Asset-Managern verwaltet, und das pri-
vate Sparaufkommen ist hoch, weil die 
staatlichen Vorsorgesysteme zu schwach 
aufgestellt sind. Künftig haben jedoch di-
verse Faktoren das Potenzial, die Branche 
weiter zu verändern. 

So haben passive Produkte in den letzten 
Jahren die Margen massiv unter Druck 
 gesetzt. Dies gilt nicht nur für die kosten-
sensiblen institutionellen Investoren, 
 sondern auch für Finanzinter mediäre und 
Privatanleger. Dem stehen steigende Tech-
nologieinvestitionen und höhere Kosten 
für die Umsetzung regulatorischer Anfor-
derungen gegenüber. 

Nach mehr als einem Jahrzehnt boo-
mender Kapitalmärkte ist zudem nicht 
davon auszugehen, dass die Branche in 

gleichem Umfang wie bisher Rückenwind 
von den Kapitalmärkten erhält. Einige 
versuchen, diesem Druck durch Wachs-
tum und Skaleneffekte zu be gegnen. 

SUCHE NACH GRÖSSENVORTEIL
Um die Basis für Skaleneffekte zu schaf-
fen, stehen Akquisitionen im Fokus der 
 öffentlichen Wahrnehmung. Es wird er-
wartet, dass es in der kommenden De-
kade einige Mega-Deals geben wird, aus 
denen rund ein Dutzend Branchengigan-
ten mit einem verwal teten Vermögen 
von über 1 Bio. Fr.  hervorgeht. Erfolgrei-
che Akquisitionen sind aber an viele 
 Erfolgsfaktoren geknüpft. So sollten sich 
die Geschäfts felder der Asset-Manager 
 ergänzen – hinsichtlich regionaler oder 
kunden spezifischer Schwerpunkte oder 
neuer Kompetenzfelder.

Asset-Manager werden sich Firmen 
oder Firmenteile herauspicken, die über 
ihnen fehlende Kompetenzen und Res-
sourcen verfügen. So können sie ihre 
Technologieinfrastruktur verbessern, 
Know-how in Bereichen mit wachsender 
Nachfrage wie bei Quant-Strategien, al-
ternativen Investments und Multi- Asset-
Lösungen zukaufen und ein Full-Service-
Modell aufbauen. Allerdings wird dieser 
Weg nicht allen Asset-Managern offen-
stehen, da nicht jeder Anbieter ein inter-
essantes Übernahmeziel ist. Gerade die-
sen Gesellschaften wird es schwerfallen, 
profitabel zu bleiben, weshalb etlichen 
wohl das Aus droht. 

Die Vermögensverwalter dürfen sich 
aber nicht nur auf Grössenvorteile kon-
zentrieren, sondern sollten ihr Geschäfts-
modell und ihre Leistungen überdenken. 

Sie müssen sich fragen, welche Leistun-
gen ihren Kunden einen wirklichen Mehr-
wert bieten, für den sie zu zahlen bereit 
sind. Einige Anbieter werden sich auf be-
stimmte Bereiche der Wertschöpfungs-
kette wie Research, Handelsausführung, 

Technologie oder Reporting fokussieren. 
Über Outsourcing oder Leasing diverser 
anderer betrieblicher Funktionen werden 
sie zudem versuchen, Kosten zu sparen. 

Andere wiederum spezialisieren sich 
gezielt auf bestimmte Regionen, Bran-

chen oder Asset-Klassen, bei denen sie 
Wettbewerbsvorteile haben, und da-
durch die Erwirtschaftung einer Mehr-
rendite anstreben. Wieder andere wer-
den nach Kooperationen und strategi-
schen Part nerschaften suchen. Dies kann 

B
IL

D
: I

ST
O

C
K

P
H

O
TO

S

Im Schweizer Asset Management gibt es zu viele Mitspieler. Die Strategie entscheidet, wer langfristig überleben wird.

Projekte, Funktionalitäten oder auch die 
Infrastruktur betreffen. 

Der technologische Fortschritt, der 
etwa zur Verbreitung von Robo Advisors 
und anderen Servicemodellen führt, wird 
gerade Privatanleger vermehrt in die Lage 
versetzen, Portfolios selbst zu verwalten. 
Da niemand bereit ist, für eine Leistung zu 
zahlen, die er einfach selbst erbringen 
kann, besteht aus Sicht der Asset-Manager 
hier Handlungs bedarf. Auch auf Produkt-
seite ist eine Neuausrichtung erforderlich. 
So zeichnet sich eine steigende Nachfrage 
nach Anlagevehikeln ab, die spezifische 
Ziele verfolgen. Dazu zählen etwa Kapi-
talerhalt oder die Erwirtschaftung von re-
gelmässigem Einkommen.

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT
Zudem suchen Grossanleger und Inter-
mediäre stärker nach Absolute-Return-
Strategien oder Lösungen, bei denen das 
Renditeprofil in Einklang mit den langfris-
tigen Verpflichtungen gebracht wird. Dies 
spiegelt sich in der Ertragssituation. Die 
Hälfte allen Ertrags entfällt heute schon 
auf alternative Investments. 

Konsolidierung, Innovation, service-
orientierte Geschäftsmodelle: Das ist 
nichts Neues. Aber es sind Trends, die 
in den nächsten Jahren besonders im 
 gesättigten Schweizer Markt Fahrt auf-
nehmen werden. Einige Unternehmen 
haben sich darauf bereits besser ein-
gestellt als andere. Manche werden an den 
neuen Standards scheitern, andere wer-
den sie als Chance nutzen. 

Jürg Rimle, Länderchef Schweiz,  
Fidelity

Kaum noch Pfeile im Köcher
NOTENBANKEN SNB und EZB müssten bei einer Konju nkturabkühlung tiefer in die Werkzeugkiste greifen. 

Franz Wenzel

Der Weltwirtschaft werden schwierigere 
Zeiten prophezeit. Die Gründe dafür rei-
chen vom Brexit über den Handelskrieg 
zwischen den USA und China bis zu geo-
politischen Spannungen. Weil viele No-
tenbanken in den letzten Jahren einer-
seits zum verlängerten Arm ihrer jeweili-
gen Regierung und andererseits zum 
Heilsbringer für Aktienanleger weltweit 
mutiert sind, befinden sie sich in den 
Schlagzeilen wie kaum zuvor.

Doch haben die Notenbanken über-
haupt noch Spielraum, um einer weite-
ren konjunkturellen Abschwächung zu 
begegnen? Ja und Nein, denn es gibt tief-
greifende regionale Unterschiede, und 
die Notenbanken können nicht über 
einen Kamm geschoren werden. 

AN DER GRENZE
Nach der erneuten Zinssenkung von 25 
Basispunkten liegt der Leitzins in den 
USA nun in der Spanne von 1,75 bis 2%. 
Das Fed könnte die Zinsen also noch um 
150 Basispunkte senken; dass es die Geld-
marktzinsen unter die Nulllinie führt, ist 
unwahrscheinlich. Ebenso könnte sich 
das Fed wieder für eine neue Runde 
quantitativer Lockerung entscheiden – 
dies in äquivalentem Umfang zu einer 
Zinssenkung von 150 Basispunkten, was 
einem Volumen von rund 1000 Mrd. $ an 
Wertschriftenkäufen entsprechen würde. 

Die US-Notenbank würde sich damit 
zwar gefährlich der Grenze zur Staats-
finanzierung nähern, aber die amerika-
nische Wirtschaftspolitik hat sich schon 
vor langem den Sinn fürs Pragmatische 

zu eigen gemacht. Sollte mehr Liquidität 
notwendig werden, würde das Fed sich 
dem nicht verschliessen. Im Gegensatz 
zur Europäischen Zentralbank (EZB) hat 
das Fed keine «Shareholderprobleme». 
Es hat also noch verschiedene Pfeile im 
Köcher und es wird sie bei Bedarf auch 
zweifelsohne nutzen.

KEINE KLASSISCHE GELDPOLITIK
Für Europas Währungshüter sieht die Si-
tuation anders aus. Die Geldpolitik der 
EZB zeigt nicht mehr die gewünschte 
 Wirkung. Der Funke der Konjunktur-
stimulierung zündet nicht mehr, oder wie 
Keynes es beschrieben hat: «It’s like pus-
hing on a string.» Die EZB hat Mitte Sep-
tember ihre Geldpolitik weiter gelockert 
und ihren Einlagenzins erneut um 10 Ba-
sispunkte auf –0,5% gesenkt. Mit der 
 Verschärfung der Strafzinsen einher ging 
die Ankündigung eines ganzen Bündels 
an Stimuli, wie des neuen Anleihenkauf-
programms in der Höhe von 20 Mrd. ¤ pro 
Monat. Am Erfolg dieser Massnahmen 
darf gezweifelt werden, zumal sich die 
EZB den selb stauferlegten technischen 
Hürden nähert, denn sie darf nur ein Drit-
tel des ausstehenden Volumens an Staats-
anleihen eines Landes aufkaufen. 

Mit dem sogenannten Tiering entlas-
tet sie aber die Banken. Sie könnte dort si-
cherlich noch einen Schritt weiter gehen 
und direkt Bankanleihen kaufen. Dass 
sich die EZB hin zu einer Wechselkurs-
politik bewegt, darf angezweifelt werden, 
zumal sie damit ein «Race to the Bottom» 
mit den USA lostreten würde, dessen 
Geister sie nur schwer loswerden würde. 

Die Schweizerische Nationalbank SNB 
schliesslich hat noch weniger Spielraum. 

Damit dürfte sie in Sachen Zinspolitik 
dem Ende der Fahnenstange wohl ver-
dächtig nahe gekommen sein. Die SNB 
hat an ihrer viel beachteten Lagebeurtei-
lung vom 19. September zumindest tem-
porär ihre Unabhängigkeit von der EZB 
demonstriert und ihre Negativzinsen 
nicht weiter gesenkt – trotz niedrigerer 
Wachstums- und Inflationsprognosen. 
Zugleich hat sie die Freibeträge ausgewei-
tet, auf denen Inhaber von Sichtguthaben 
bei der SNB keine Negativzinsen zahlen 
müssen. Die Banken werden es ihr vorerst 
danken – auch wenn die SNB dadurch 
 sicherstellen will, dass sie weitere Zins-
senkungen eher verkraften können.

Seit Mitte Januar 2015 betreibt die 
SNB keine klassische Geldpolitik mehr, 
sondern hat eher den Wechselkurs im Vi-
sier. Ein zu starker Franken ist deflationär 
und eine Belastung für die Exportwirt-
schaft. Dies hat sie im Sommer wieder 

bewiesen und einmal mehr Wertschrif-
ten im Umfang von rund 20 Mrd. Fr. ge-
kauft, um den Wechselkurs um 1.10 Fr./€ 
zu halten. Um dieses Ziel zu erreichen, 
muss sie allerdings auch Euroanleihen 
kaufen und begibt sich damit ins Fahr-
wasser der EZB. 

AKTIEN BEVORZUGEN
Die massive Ausweitung ihrer Bilanz ist 
dabei noch ihre geringste Sorge. Denn 
die SNB steht im Clinch zwischen Unter-
stützung der Exportindustrie einerseits 
und ihren Aktionären andererseits, 
denen sie eine höhere Volatilität ihres 
Gewinns und eine Qualitätsverwässe-
rung ihrer Bilanz zu erklären hat. Die ver-
gangenen Jahre haben es gezeigt: Im 
Zweifel wird sie wohl pro Exportindust-
rie handeln und eher eine implizite 
Wechselkurspolitik verfolgen. Trotz kon-
junktureller Eintrübung tun institutio-
nelle Investoren in diesem Umfeld gut 
daran, Sachwerte wie Aktien und Immo-
bilien, die eine deutlich bessere Rendite 
versprechen als festverzinsliche Anla-
gen, zu bevorzugen. 

Denn die Rechnung sollte nie ohne 
den Wirt gemacht werden. Die Zentral-
banken werden immer eine Möglichkeit 
finden, ihre Werkzeugkiste äusserst krea-
tiv zu nutzen, um die Konjunktur und die 
Märkte stabil zu halten.  Wenn konjunk-
turell nötig, werden sie auch ihre Sta-
tuten kreativ interpretieren. Etwa in dem 
sie die selbst auferlegte Grenze von 33% 
des Emissionsvolumens aufweichen. 
«Never bet against the Fed» hat auch in 
Europa seine Richtigkeit.

Franz Wenzel, Anlagestratege, Axa IM
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«Für die kommende 
 Dekade werden  

einige Mega-Deals  
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Sonderbund der        9Institutionelles AnlegenOktober 2019

ANLAGEKLASSEN Institutionelle Investoren haben es im derzeitigen Marktumfeld nicht leicht. Obligationen bringen meistens kaum noch Rendite, und Aktien sind allgemein hoch bewertet.  
Welche Alternativen bleiben? «Finanz und Wirtschaft» hat sich umgehört und Barometer für verschiedene alternative Anlageklassen und Strategien zusammengestellt.

Wege aus der Renditefalle 

Einer der grössten institutionellen Anleger der 
Schweiz, der AHV-Ausgleichsfonds, setzt bei 
den Rohstoffanlagen inzwischen nur noch auf 
Gold. Seit 2018 wird auf Investitionen in Erdöl 
verzichtet. Zudem wird nicht mehr über Deri-
vate in Edelmetalle investiert, sondern das Gold 
wird physisch in der Schweiz gehalten. Der Aus-
gleichsfonds schöpft bei der Rohstoffallokation 
seine strategisch erlaubte Maximalquote von 
4% derzeit jedoch nicht aus. Per Ende Juni lag 
die Rohstoffquote bei rund 2%. Wie sieht es bei 
anderen institutionellen Anlegern aus? 

Gemäss der «Schweizer Pensionskassenstudie 
2019» von Swisscanto verwalteten Ende 2018 
die an der Umfrage beteiligten 531 Vorsorge-
einrichtungen insgesamt 660 Mrd. Fr. Gemes-
sen an der Bilanzsumme entspricht dies drei 
Vierteln der in der Schweiz aufgeführten Vor-
sorgevermögen. Ein Blick auf die Vermögens-
allokation zeigt, dass Gold in den institutionel-
len Portfolios eine untergeordnete Rolle spielt. 
Die Kategorie alternative Anlagen, dazu werden 
Edelmetalle gerechnet, stagnierte in den letzten 
Jahren (2018: 6,4%). Davon machen Rohstoff-
anlagen mit durchschnittlich 0,6% einen Bruch-
teil aus. In den letzten drei Jahren sank der Roh-
stoffanteil. Weil der Goldpreis nicht zulegte und 
Gold per Definition keine Zinsen bezahlt, liess 

die Rendite zu wünschen übrig. Mit einem Plus 
von 17% in diesem Jahr bis Mitte Oktober hat 
sich das Blatt 2019 gewendet. Für Pensions-
kassen sind vereinfacht gesagt drei Säulen 
wichtig: die Einhaltung des Deckungsbeitrags, 
die Verpflichtungen gegenüber den Versicherten 
und ein regelmässiger Ertrag, um dies zu ge-
währleisten. Wegen der anhaltenden Tiefzins-
phase wird es aber immer schwieriger, an den 
Kapitalmärkten noch eine positive Rendite zu 
erzielen. 25% der weltweiten Anleihen rentie-
ren negativ, am Schweizer Kapitalmarkt sind es 
rund 86% aller Schuldverschreibungen. Mit 
dem sinkenden Vermögensertrag vom «dritten 
Beitragszahler» bleibt die Lage in der grössten 
Anlagekategorie Obligationen anspruchsvoll. 

Aktien, Obligationen sowie Immobilien bleiben 
für Schweizer Pensionskassen die wichtigsten 
Anlageklassen. Dagegen halten sie keine oder 
eine nur kleine Allokation in Edelmetallen. Als 
Argument gegen Goldanlagen wird das Fehlen 
von Zins- und Dividendenertrag aufgeführt. 
Mit dem gesunkenen Zinsniveau hat sich dieses 
Handicap für das zinslose Edelmetall zumin-
dest verringert. Auch die Finanzierungskosten 
sind dadurch geringer geworden.

 Daniel Wachter, St. Galler Kantonalbank

Mit der wachsenden Kompetenz der Anleger hat 
sich Faktor-Investing in den letzten Jahren 
neben aktiven und passiven Strategien zur drit-
ten Säule des Investierens entwickelt – zumin-
dest bei Aktien, aber auch bei Anleihen. Faktor-
Investing analysiert die rendite- und risikorele-
vanten Eigenschaften von Vermögenswerten 
mit dem Ziel, sie in Anlageerfolg umzumünzen. 
Im Kern ist es eine Weiterentwicklung funda-
mentaler Investmentkonzepte wie Marktpreis-
bildung, Risiko und Rendite.

Beim passiven Investieren werden Entschei-
dungen nicht von Einzelpersonen getroffen. 
Passive Anleger erwerben Anteile am Markt-
portfolio oder an den entsprechenden Indizes 
und überlassen die Allokation somit dem Markt. 
Jede Abweichung davon ist per Definition aktiv 
und gilt als Risiko. Aber: Eine Anlage, die einen 
Index abbildet, ist nur gegenüber diesem Index 
passiv, der Index selbst kann aktiv sein. Ein 
Smart-Beta-Index, der auf der Grundlage eines 
oder mehrerer Faktoren  erstellt wurde, ist aktiv 
gegenüber dem Marktportfolio oder dem Index. 
Ein Smart-Beta-ETF, der einen Faktorindex ab-
bildet, ist nur passiv in dem Sinn, dass er kein 
aktives Management umfasst. Beim traditionel-
len aktiven Management verfolgen Investoren 
individuelle Strategien. Professionelle Asset-

Manager sollen durch Können, Erfahrung und 
Wissen einen Mehrwert schaffen, indem sie Ein-
zeltitel auswählen und aktive Positionen ein-
nehmen. Auch Faktor strategien sind aktive An-
sätze. Sie bauen gezielt und systematisch aktive 
Positionen in  Papieren auf, die gemäss den ver-
wendeten  Faktorcharakteristika attraktiv sind. 

Faktorstrategien sind immer aktive Ansätze, 
auch wenn sie in Form eines ETF passiv verwal-
tet werden. Auf der Suche nach Überrendite im 
Umfeld niedriger Zinsen rücken Strategien in 
den Fokus, die alle drei Welten miteinander 
 verbinden, passive Risikocharakteristiken und 
aktive Ertragserwartungen mit breit diversifi-
zierten Faktoren, wie etwa Enhanced-Index-
Strategien. Durch die Konzentration auf Faktor-
risiken und das Vermeiden von Wetten auf Sekto-
ren, Regionen oder Einzel titel entsteht ein index-
nahes Risikoprofil, das der passiven Welt ähnelt, 
jedoch dank aktiver Faktorgewichtung die Er-
wartung einer moderaten, aber expliziten Mehr-
rendite anstrebt. Beim Einsatz von aktiven, pas-
siven oder Faktor-Investing-Lösungen geht es 
nicht um richtig oder falsch, sondern um den 
besten Weg zum Ziel. Ob eine Strategie als passiv 
oder aktiv  einzustufen ist, hängt vom Kontext ab.

 Oliver Federer, Invesco Schweiz

Kryptowährungen dürften auch künftig wenig 
Chancen auf eine breite Marktakzeptanz ha-
ben. Ebenso sind ihre Aussichten, als Zahlungs-
mittel eingesetzt zu werden, eher gering. Insge-
samt haben Kryptowährungen den Charakter 
von spekulativen Anlageinstrumenten. Für ins-
titutionelle Investoren sind sie daher kaum eine 
geeignete Alternative. 

Bedenklich sind vor allem die hohen Wert-
schwankungen, wie die bekannteste Krypto-
währung Bitcoin oft gezeigt hat. Allein in die-
sem Jahr folgte auf einen fulminanten Höhen-
flug im Frühjahr von 4000 auf fast 14 000 $ ein 
beinahe ebenso heftiger Absturz. Es hat sich 
schon häufig gezeigt, dass die Währung in nur 
wenigen Stunden mehrere tausend Dollar ein-
büssen oder gewinnen kann. Solche Kapriolen 
sind künftig nicht ausgeschlossen. Aktuell no-
tiert der Kurs unter 8000 $. Geht es Bitcoin gut 
oder schlecht, werden andere  Cyberwährungen 
wie Ethereum und Ripple in Sippenhaft genom-
men. Als Erklärung für das Auf und Ab werden 
manchmal charttechnische Gründe genannt, 
wenn etwa wichtige technische Marken unter- 
oder überschritten werden, oder Meldungen zu 
Sicherheitsproblemen von Kryptobörsen, die 
regelmässig unter Hacker-Angriffen leiden. 
Zum Teil sind die Bewegungen aber auch ein-

fach nur meinungsgetrieben, was nicht gerade 
für Vertrauen sorgt. Die Volatilität von Bitcoin 
ist generell hoch, zum Teil doppelt so hoch 
wie bei Aktien. Bitcoin-Fans allerdings stört das 
wenig. Sie argumentieren, dass Kryptowährun-
gen in schwachen Börsenphasen eine ähnliche 
 Absicherung wie Gold sein könnten. Zuletzt 
 bewegten sich Kryptowährungen in stürmi-
schen Phasen aber eher in die gleiche Richtung 
wie die Aktienmärkte. 

Davon abgesehen hat sich um die Krypto-
währungen einen kleines Universum aus deri-
vativen Anlageprodukten gebildet. So werden 
auch an der Schweizer Börse SIX diverse Wert-
papiere auf Bitcoin & Co. gehandelt. Darunter 
sogenannte ETP, Exchange Traded Products. 
Zu den bekannten Emittenten zählen etwa die 
Bank Vontobel und der Derivatspezialist Leon-
teq. Zudem sind Ende September zwei neu-
artige Bitcoin-Terminkontrakte an den Start 
 gegangen, was für einige Unruhe gesorgt hat. 
Hierbei handelt es sich im Gegensatz zu bereits 
bestehenden Produkten um physische Kon-
trakte, bei denen es die tatsächliche Auszahlung 
von Bitcoin geben kann. Bisher war lediglich 
ein sogenannter Barausgleich vorgesehen. 

  Carla Palm

Vieles spricht dafür, dass die Börsen nach Jah-
ren der Aufwärtsbewegung in eine von grösse-
ren Schwankungen geprägte Phase eintreten. 
Ein günstiges Umfeld also für marktneutrale 
Strategien, die unabhängig von der Marktbewe-
gung profitieren? Im vergangenen Jahr konnten 
die Erwartungen an diese Herangehensweise 
kaum erfüllt werden. Gemäss einer Analyse ent-
wickelten sich acht von zehn marktneutralen 
Aktienfonds negativ. Die Ursache könnte darin 
liegen, dass Long-Short-Fondsmanager ange-
sichts der langen Aufschwungphase Schwie-
rigkeiten hatten, auf der Short-Seite Geld zu 
verdienen. Überrendite mit marktneutralen 
Strategien bedarf einiger Voraussetzungen. 

Entscheidend ist die Titelselektion – besonders 
dann, wenn ein konzentriertes Portfolio zu-
sammengestellt wird. Portfoliomanager sollten 
nicht bereit sein, hohe Ertrags-Multiples zu be-
zahlen, und sich nicht auf Versprechungen des 
Managements verlassen. Wichtiger ist es, auf 
seinen Erfolgsnachweis zu achten und darauf, 
ob das Unternehmen tatsächlich Gewinn er-
wirtschaftet. Eine Bottom-up-Aktienauswahl 
ist eine gute Basis für das Finden interessanter 
Titel sowohl für die Long- als auch für die Short-
Seite. Viele Kapitalanlagegesellschaften setzen 
auf ein breites Anlageuniversum. Es zeigt sich 

jedoch, dass sich der Fokus auf einzelne Sekto-
ren auszahlen kann. Hier hilft die Bottom-up-
Aktienanalyse unter Berücksichtigung von Va-
lue-Komponenten, um Überrendite gegenüber 
der Benchmark zu erwirtschaften. Eine lang-
fristig erfolgreiche marktneutrale Long-Short-
Aktienstrategie bedeutet, dorthin zu blicken, 
wo andere nicht hinsehen, und nicht so zu 
 handeln, wie es die meisten Anleger tun. Gleich-
wohl gehört zum Eingehen von High-Convic-
tion-Positionen – unabhängig, ob auf Long- 
oder Short-Seite – stets ein passendes restliches 
Portfolio. Daher ist striktes Positionsmanage-
ment unabdingbar. Sich gegen den Markt zu 
stellen, kann bedeuten, bisweilen zu früh posi-
tioniert zu sein. Dabei gilt es zu vermeiden, sich 
als Portfoliomanager in Aktienpositionen zu 
verlieben. Entwickelt sich ein Unternehmen 
nicht erwartungsgemäss, sollte man sich rasch 
von dieser Position trennen. Denn das Vermei-
den zu grosser Verluste zählt zu den Kernaufga-
ben eines Long-Short-Portofoliomanagers. Die 
lange Aufwärtsbewegung an den Märkten sowie 
der Trend zum passiven Investieren haben nun 
viele überbewertete Titel hervorgebracht. Für 
eine marktneutrale Long-Short-Strategie wie-
derum ist dies eine gute Ausgangslage.

  Hagen-Holger Apel, DNB

Insbesondere bei übergreifenden Themen wie 
Nachhaltigkeit, die zunehmend im Anlage-
prozess sowie in der strategischen Orientierung 
von Pensionskassen Berücksichtigung finden, 
spielen passive Bausteine eine wesentliche 
Rolle. Ein entscheidender Aspekt ist hierbei die 
gestiegene Bedeutung von Stewardship, gerade 
bei Vorsorgeeinrichtungen, wie eine in zwanzig 
Ländern durchgeführte Umfrage durch Create-
Research zeigt. Mit Stewardship ist gemeint, 
dass die Aktionäre ein langfristiges strategi-
sches Interesse daran haben, die Unternehmen 
in ihrem Portfolio durch aktives Engagement 
auf verschiedenen Ebenen zu lenken.

Eine DWS-Studie bei 127 Vorsorgeeinrichtun-
gen verdeutlicht die gestiegene Bedeutung von 
Stewardship bei passiven Anlagen. Da passive 
Investments naturgemäss kein Alpha generie-
ren, sind Vorsorgeeinrichtungen bestrebt, ihre 
Beta-Rendite durch bessere Stewardship positiv 
zu beeinflussen. Sechs von zehn Befragten hal-
ten Stewardship für «sehr wichtig», während 
acht von zehn erwarten, dass die Stewardship-
Anforderungen an ihre passiven Vermögens-
verwalter künftig steigen. Führende ETF-An-
bieter legen viel Wert auf die Vertretung der 
Stimmrechte, um durch aktives Engagement 
eine positive Entwicklung der Investments zu 

unterstützen. Auch hat sich gezeigt, dass Anle-
ger einen zunehmend verantwortungsvollen 
Umgang mit ihrem Kapital erwarten. So äus-
sern Vorsorgeeinrichtungen vermehrt Interesse 
an nachhaltigen Investments. Bei dem Aspekt 
positiver Auswirkungen auf Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung bieten passive 
Mandate und ETF ein effizientes Mittel. Bei-
spielsweise besteht die Möglichkeit, sich an 
ESG-Indizes zu orientieren, die Emittenten von 
Treibhausgasen oder Unternehmen mit hohen 
fossilen Brennstoffreserven weitgehend aus-
schliessen. Eine andere Variante ist, den Aus-
schluss auf Gesellschaften zu beschränken, die 
das Klimarisiko nicht ausreichend stark berück-
sichtigen. Gleichzeitig können Unternehmen 
priorisiert werden, die am besten darauf vorbe-
reitet sind, den Übergang zu einem kohlenstoff-
armen Geschäftsmodell zu bewältigen. 

Wegen der hohen Kosteneffizienz und Flexibili-
tät werden passive Anlagen weiterhin an Be-
deutung gewinnen. Zusätzlich können Vorsor-
geeinrichtungen auf die Geschäftsstrategie und 
die Kapitalstruktur ihrer Investments Einfluss 
nehmen sowie die ESG-Risiken, beispielsweise 
durch den Klimawandel, berücksichtigen. 

 Sven Württemberger, DWS

Schweizer Immobilien erfreuen sich nicht erst 
seit der Niedrigzinsphase grosser Beliebtheit. 
Institutionelle investieren seit Jahren im Durch-
schnitt rund 20% ihres Anlagevermögens in 
verschiedene Formen von Immobilien. In den 
letzten zwanzig Jahren wurden dabei über 6% 
p. a. verdient, was den Begriff Betongold erklärt. 

Nach der Finanzkrise wurde der Immobilien-
zyklus mit immer tieferen Zinsen verlängert. 
Durch diese sehr tiefen oder gar negativen 
 Zinsen tritt bei Immobilien ein neues, starkes 
Charakteristikum hervor. Neben positiven Di-
versifikationseigenschaften spielt die Ertrags-
komponente heute eine viel grössere Rolle. 
 Immobilienanlagen weisen in aller Regel eine 
Cashflow-Rendite von über 2% auf, was gegen-
über dem zehnjährigen «Eidgenossen» derzeit 
einen Aufschlag von knapp 3% bedeutet. Auch 
hier gilt: je höher das Risiko, desto höher die 
Rendite. Die Höhe der Rendite hängt bei Immo-
bilien von idiosynkratischen Risiken ab. Je spe-
zieller die Nutzung und je schwächer die Lage, 
desto höher die Rendite. Wirft eine Wohnliegen-
schaft an zentraler Lage in einer Grossstadt 
noch knapp 2% Rendite ab, kann eine Gewerbe-
liegenschaft in ländlicher Region mit gut dem 
Vierfachen rentieren. Aus Risikogründen bevor-
zugen viele Investoren Wohnliegenschaften, da 

sie konjunkturresistenter und in grösserer An-
zahl vorhanden sind. Dieser Home Bias ist dar-
auf zurückzuführen, dass Schweizer Immobi-
lienanlagen nicht den Wechselkurskapriolen 
ausgesetzt sind. Für die Anlageklasse spricht 
auch die langfristige demografische Entwick-
lung. Die Bevölkerung wächst, wird älter, und 
somit steigt die Nachfrage nach Wohnungen. 
Die Warnungen der Schweizerischen National-
bank und einzelner Immobilienauguren vor 
einer Überhitzung in Teilsegmenten des Schwei-
zer Marktes dürfen jedoch nicht ignoriert wer-
den. Die Attraktivität der Anlageklasse hat zu 
einem Bauboom geführt, sodass viele Regionen 
mit Überangebot kämpfen. 

Das zeigt sich in einer steigenden Leerstands-
quote. Nicht selten werden neue Mieter deshalb 
mit verschiedensten Anreizen geködert. Was bei 
kommerziellen Flächen schon länger Usus ist, 
lässt sich nun auch bei Mietwohnungen mehr 
und mehr beobachten. Neue Herausforderun-
gen für Immobilieninvestoren werden die sich 
immer schneller verändernden Anforderungen 
vonseiten der Mieter in Form von technischen 
Neuerungen, aber auch vonseiten des Regula-
tors – Stichwort Klimaziele – sein.

  Robert Sekula, Swisscanto

Bei liquiden alternativen Anlagen (englisch: Li-
quid Alts) handelt es sich vereinfacht gesagt 
um Hedge Funds, die in Europa in den Mantel 
der Ucits-Richtlinie (Undertakings for Col-
lective Investments in Transferable Securities, 
auf Deutsch: Organismen für gemeinsame 
 Anlagen in Wertpapieren, Ogaw) für Invest-
mentfonds gepackt und rechtlich somit tra-
ditionellen offenen Fonds gleichgestellt sind. 
Gegenüber klassischen (Offshore) Hedge Funds 
haben sie dadurch den Vorteil, leichter han-
delbar zu sein und eine bessere Transparenz 
zu bieten. Denn die Ucits-Richtlinien schrei-
ben vor, dass Anteile wenigstens zwei Mal 
im Monat handelbar sein müssen. Nach der 
 Finanzkrise erlebte diese Anlageform einen 
Boom, kam dann aber in die Kritik.

Grundsätzlich versteht man unter den Liquid 
Alts hedge-fund-ähnliche Strategien, die in 
einem regulierten Produktmantel angeboten 
werden. Einige der liquiden alternativen Anla-
gen lassen sich im Ansatz häufig mit Absolute-
Return-Fonds vergleichen. Denn ebenso wie 
diese versprechen sie Kapitalerhalt, beson-
ders in Abwärtsphasen. Ebenso sind die liqui-
den alternativen Anlagen zudem frei von der 
Orientierung an einer Benchmark und zielen 
auf eine absolute Wertsteigerung ab. Rendite-

potenzial kann dabei über Aktien, Obligatio-
nen oder Geldmarktinstrumente erschlossen 
werden. Ein Unterschied zu klassischen Multi-
Asset-Fonds ist die grössere Flexibilität, etwa 
durch den Einsatz von Derivaten und Leve-
rage sowie das Eingehen von Short-Positionen. 
Bestimmte Fonds sichern ihre Portfolios zu-
dem mit Put-Optionen ab und dürfen sogar 
Leerverkäufe durchführen. 

Im gegenwärtigen Umfeld, da sind sich viele 
Marktteilnehmer einig, sind grössere Schwan-
kungen möglich. Die Zinsen sind niedrig, die 
meisten Anlageklassen sind hoch bewertet. 
Dann können sich Vermögenswerte wie Aktien 
und Anleihen auch in die gleiche Richtung 
 bewegen. Die vermeintlich sicheren Anleihen 
würden sich dann wie Aktien verhalten. Und 
das just zu einem Zeitpunkt, wo institutionelle 
Investoren genau das Gegenteil suchen, eben 
die Sicherheit. Hier können die liquiden alter-
nativen Anlagen und die damit angestrebten 
Eigenschaften eine interessante Alternative 
sein und oder zumindest eine willkommene 
 Ergänzung für ein robustes, gut diversifiziertes 
Portfolio. Allerdings gelten nur wenige Fonds-
häuser als Experten auf diesem Gebiet.

 Carla Palm

Mit den zunehmenden Konjunktursorgen stei-
gen auch die Sorgen um eine Überhitzung am 
Markt für Unternehmensanleihen. Das Volumen 
etwa für High-Yield-Unternehmensanleihen 
hat nach zehn Jahren Konjunkturaufschwung 
ein Allzeithoch erreicht. Gleichzeitig ist der re-
lativ junge Private-Debt-Markt schnell gewach-
sen und hat sich als Alternative zum Markt für 
öffentliche Unternehmensanleihen etabliert. 
Im selben Zeitraum haben sich die Kreditprofile 
der Emittenten verschlechtert, und der durch-
schnittliche Verschuldungsgrad hat ein Rekord-
hoch erreicht. Eine Eintrübung der Konjunktur 
und eine Flucht aus  Anlagen mit niedrigem Ra-
ting könnten daher zusammen mit der gesun-
kenen Liquiditätsbereitstellung durch Banken  
zu signifikanten Schwankungen am Markt für 
Unternehmensanleihen führen. 

In der Vergangenheit wurde die Kreditvergabe 
an mittelständische Unternehmen von Ge-
schäftsbanken dominiert. Diese zogen sich 
nach der Finanzkrise und wegen engerer regu-
latorischer Vorgaben jedoch zurück. Heute 
spielen Akteure wie etwa geschlossene Publi-
kumsfonds oder Direct-Lending-Fonds eine 
weitaus grössere Rolle in der Kreditvergabe. Sie 
nutzen oft zusätzlich Fremdkapital, um ihre 
Rendite zu erhöhen, und unterliegen  Vorgaben 

im Hinblick auf die Qualität und das Rating von 
Portfoliokrediten. Für diese Investoren ist es oft 
nicht attraktiv, schwache oder notleidende Kre-
dite zu halten und an Restrukturierungen teil-
zunehmen. Daher rechnen wir mit Preisverzer-
rungen wegen Verkäufen, falls sich etwa infolge 
einer schwächeren Konjunktur Qualität und 
Rating dieser gehaltenen Kredite verschlech-
tern. Sogar in einem guten Marktumfeld sind 
private Kredite wegen ihrer begrenzten Trans-
parenz nur schwer am Sekundärmarkt zu han-
deln und dürften bei einem Abschwung eine 
höhere Illiquiditätsprämie bieten.

In einem solchen Umfeld können opportunisti-
sche Strategien in einzelnen Bereichen des Pri-
vate-Debt-Markets wie Stressed oder Distres-
sed Credit, die in notleidende Anleihen oder 
komplexere Situationen investieren, eine Alter-
native bieten. Die Performance dieser Strate-
gien hängt mehr von der Auswahl der Emitten-
ten als von der Entwicklung des Marktes für öf-
fentliche Schuldtitel ab. Sie bieten zusätzliches 
Renditepotenzial und Diversifizierung inner-
halb der Allokation in festverzinslichen Anlagen 
und die Chance, in einem Marktabschwung In-
vestitionsmöglichkeiten zu finden. 
 
  Christian Stracke, Pimco

EDELMETALLE

Gold als Beimischung 
Das Halten von Gold ist in der heutigen Tiefzinsphase günstiger  geworden. 
Damit wird es für Investoren attraktiver.

EXCHANGE TRADED FUNDS

Effizient und flexibel
Vorsorgeeinrichtungen wollen auf die Strategie ihrer Investments Einfluss 
nehmen. Das ist auch bei passiven Anlagen möglich. 

FAKTOR-INVESTING IMMOBILIEN

PRIVATMARKTANLAGENLONG-SHORT-STRATEGIEN

Keine Verluste 
Überrendite mit marktneutralen Strategien ist möglich. Das gegenwärtige 
Umfeld bietet dafür gute Vorausssetzungen. 

Opportunistisch
Privatmarktanlagen bieten innerhalb der Allokation von  
Festverzinslichen zusätzliches Renditepotenzial.

Aktiv und passiv
Faktor-Investing beruht auf einem besseren Verständnis von Risiko und 
Rendite und könnte das Asset Management sogar dauerhaft verändern. 

Genau hinschauen
Immobilien bestechen auch weiterhin durch ihre positive Rendite. 
Doch es muss gut überlegt werden, wo investiert wird.

KRYPTOWÄHRUNGEN

Kaum einsetzbar
Bitcoin & Co. haben kaum Aussicht auf breite Akzeptanz. Trotzdem hat sich 
um sie herum ein kleiner Kosmos an derivativen Produkten gebildet.

LIQUIDE ALTERNATIVE INVESTMENTS

Renditepotenzial
Kapitalerhalt in Abwärtsphasen und keine Benchmark. Liquid Alts 
 können sich ähnlich wie Absolute-Return-Fonds verhalten.
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Tjeert Keijzer

D ie Geschichte hinter einem The-
menfonds ist meist eingängig 
und intuitiv verständlich. Viele 

Investoren nutzen Themenfonds, um ihre 
Werte zum Ausdruck zu bringen, bei-
spielsweise mit Blick auf den Klima- und 
Umweltschutz. Anderen geht es vor allem 
darum, von langfristigen strukturellen 
Trends zu profitieren. Und auch diesem 
Anspruch können Themenfonds unter 
bestimmten Voraussetzungen gerecht 
werden. Relativ konzentrierte Anlage-
strategien können zudem eine sinnvolle 
Ergänzung zu traditionellen, breit gestreu-
ten Aktienstrategien darstellen. 

Für Investoren problematisch wird es 
allerdings, wenn bei der Definition des 
Themas für einen Fonds und des damit 
verbundenen Anlageuniversums ein Teil 
des notwendigen Top-Down-Research-
prozesses unvollständig oder nicht kor-
rekt durchgeführt wurde. Dann wird das 
Investmentpotenzial, das mit einem 
Thema verbunden ist, möglicherweise 
falsch eingeschätzt. Ist das Thema zu 
eng gefasst, enthält das Anlageuniversum 
keine ausreichende Anzahl von Aktien, 
was zu Liquiditätsproblemen führt. Weist 
ein Thema nicht die erforderliche Tiefe 
auf, weil ein Trend möglicherweise nicht 
langfristig strukturell bedingt ist, kann 
dies kurzfristig zu einer schnellen Über-
bewertung bestimmter Titel führen. Lang-
fristig bleibt der Erfolg dann aus. 

ANLAGEPROZESS ENTSCHEIDET
Umgekehrt kann ein Anlagethema auch 
zu weit oder zu tief gefasst sein, um mit 
einer spezifischen Strategie umgesetzt zu 
werden. Der so aufgesetzte Themenfonds 
bietet dann gegenüber einem traditionel-
len breiten Aktienportfolio wenig bis gar 
keine Diversifikationsvorteile. 

Der Erfolg eines Themenfonds steht 
und fällt deshalb mit seinem Thema sowie 
der Robustheit des dahinterstehenden 
Anlageprozesses. Der Ansatz eines typi-
schen Fundamental-Factor-Teams folgt 
in der Regel einer klar definierten Reihe 
von Schritten im Rahmen des Investment-

prozesses. Zunächst müssen die Treiber 
eines Themas analysiert und bewertet 
werden. Sind sie langfristig und strukturell 
begründet? Ist die Grösse des Marktes 
ausreichend? Ist das Wachstumspotenzial 
der zugrundeliegenden Produkt- und 
Dienstleistungssegmente gross genug? 

Ist dies gegeben, müssen im nächsten 
Schritt diejenigen Bereiche des Aktien-
marktes ausfindig gemacht werden, die 
den jeweiligen strukturellen Treibern we-
sentlich ausgesetzt sind. Hierbei können 
etwa spezialisierte Data-Teams zusätzlich 
unterstützen. Beide Schritte dienen dazu, 

das richtige Investmentuniversum zu de-
finieren. Bietet das so festgelegte Anlage-
universum genügend Liquidität und 
unterscheidet es sich ausreichend von 
dem anderer Themen, dann ist das Thema 
tragfähig, und die Suche nach konkreten 
Investments kann beginnen. 

Die Analysten können Modelle erstellen 
und Investment Cases zusammen tragen, 
die alle Aspekte eines Unternehmens ab-
decken – von den Finanzdaten bis zu ESG-
Überlegungen. Die Ergebnisse können 
dann in interne Recherchedatenbanken 
einfliessen und mit dem Investmentuni-
versum abgeglichen werden, das für ein 
bestimmtes Thema definiert wurde. Die 
internen Kauf- und Verkaufsempfehlun-
gen sowie Preisziele dienen als weiterer 
Input für den letzten Schritt im Invest-
mentprozess: den Portfolioaufbau. 

NACHHALTIG
Durch aktives tägliches Portfoliomanage-
ment kann sichergestellt werden, dass das 
Risiko-Rendite-Profil des Portfolios fort-
laufend und konsequent gepflegt wird. 
Der Auflage der Strategie Lazard Global 
Robotics & Automation im Jahr 2015 ging 
eine solche umfassende Analyse des be-
treffenden Themas voraus. 

Sie bestätigte das grosse Wachstums-
potenzial in diesem Bereich. So dürften 
bis 2025 die weltweiten Ausgaben für 
 Robotik und Automatisierung Schätzun-
gen der Boston Consulting Group zufolge 
87 Mrd. $ erreichen. Anlegern bietet das 
Konzept eine Gelegenheit, über einen 
 robusten Investmentprozesses in einen 
nachhaltigen Megatrend zu investieren  

Tjeert Keijzer, Portfoliomanager,          
Lazard Asset Management

Megatrends bereichern das Portfolio
THEMATISCHES ANLEGEN Viele Fonds locken mit Schlagworten wie künstliche Intelligenz, Smart Cities oder Diversity. Was ist dran?

A) Schätzung Quelle: Boston Consulting Group / Grafik: FuW, sp
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Dominik Scheck

ESG steht für Environmental, Social und 
Governance, also für die drei Dimensio-
nen, anhand deren die Finanzindustrie 
Nachhaltigkeit misst und nachweist. 
Durch die Berücksichtigung von Um-
welt-, Sozial- und Unternehmensfüh-
rungskriterien (ESG-Kriterien) in Kom-
bination mit der Finanzanalyse entsteht 
ein ganzheitliches Bild eines Unterneh-
mens, und es wird eine Grundlage für 
Anlageentscheidungen geschaffen.

Genauso wie sich der Begriff bei den 
Finanzinstituten in der Ausgestaltung 
ihrer nachhaltigen Anlagen etabliert 
hat, orientieren sich auch die Regulato-
ren an ESG. Pioniere sind die nordi-
schen Länder, die Niederlande und 
Frankreich. So hat die französische Re-
gierung bereits im Jahr 2016 ein offiziel-
les Label und Zertifizierungswerkzeuge 
für Finanzprodukte veröffentlicht, die 
ESG-Kriterien berücksichtigen. 

EU-AKTIONSPLAN KOMMT
Auf gesamteuropäischer Ebene hat die 
Europäische Kommission im März 2018 
den EU-Aktionsplan für eine nachhal-
tige Finanzwirtschaft (EU Action Plan 
for Sustainable Finance) verabschiedet. 
Es ist anzunehmen, dass der Plan auch 
in der Schweiz in der alltäglichen Pra-
xis übernommen wird.

Vom EU-Aktionsplan verspricht sich die 
Branche neben einer klaren Taxonomie 
und der Schaffung von relevanten nach-
haltigen Benchmarks auch Transparenz 
und regulatorische Stabilität. Dies ist so-
wohl seitens der Finanzindustrie als 
auch der Anleger willkommen und sollte 
ESG-Angebote auf dem Markt fördern. 
Klare Regeln beugen zudem der Gefahr 
des Greenwashing vor, bei dem lediglich 
der Anschein von ESG-konformen Struk-
turen geschaffen wird. Dies gilt als eines 
der grössten Risiken beim nachhaltigen 
Investieren, wo Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen das A und O sind.

ESG-Anlagen stossen auf grosses In-
teresse. Es wächst nicht nur das Bewusst-

sein für die Notwendigkeit nachhaltigen 
Handelns, sondern es ist zunehmend 
klar, dass ESG-konforme Investments 
in der Regel bessere Rendite-Risiko-
Eigenschaften aufweisen. Diese relative 
Attraktivität nachhaltiger Anlagen ist 
mittlerweile empirisch belegt. 

BEISPIEL PFLANZENSCHUTZ
Der Befund der bisher umfangreichsten 
Studie der Universität Hamburg, die über 
2200 Einzelstudien seit 1970 umfasst, ist 
eindeutig: Mehr als 90% der beigezoge-
nen Studien stellen einen positiven oder 
einen neutralen Zusammenhang zwi-
schen der Nachhaltigkeit eines Unter-
nehmens und seiner Geschäftsperfor-
mance fest. Der positive Zusammen-
hang blieb seit 1970 konstant. Ein weite-
rer Vorteil nachhaltiger Investments ist 
die bessere Risikokontrolle. 

Bei ESG-Anlagen werden oft Risiken 
in die Anlagebeurteilungen einbezogen, 
die von der klassischen Finanzanalyse 
nicht oder nur ungenügend erfasst wer-
den. Das Geschäft mit Pflanzenschutz-
mitteln ist ein aktuelles Beispiel: Die 
klassischen Finanzkennzahlen der Bran-
che stimmen. Doch die Risiken sind er-
heblich. Gewässerschutz, Bienensterben 
und Krebsgefahr könnten zu plötzli-
chen Verboten und zum Kollaps des 
 Geschäftsmodells führen. Eine solide 
ESG-Analyse wird dieses Risiko erfassen 
und zur Vorsicht mahnen.

Pensionskassen oder Stiftungen un-
terliegen bei ihren Anlageentscheidun-
gen neben Einschränkungen bezüglich 
Risiko auch Nachhaltigkeitsauflagen, 
die in den Statuten festgehalten sein 
können oder aus den Präferenzen von 
Mitgliedern und Mitarbeitern abzulei-
ten sind. Diese Investoren orientieren 
sich langfristig. ESG-Anlagen spiegeln 
die gesellschaftliche Wende zur Nach-
haltigkeit und sind bei institutionellen 
und privaten Investoren gefragt. 

Für die Vermögensverwalter ist die Aus-
richtung der Anlageprodukte auf ESG 
eine Konsequenz der heutigen Zeit. Aus 
Überzeugung und im Einklang mit der 
Pflicht gegenüber Gesellschaft und Um-
welt sollten ESG-Kriterien möglichst 
konsequent in den Investmententschei-
dungen berücksichtigt werden. In dieser 
Sache ist die Finanzindustrie genauso 
wie alle Akteure der Gesellschaft gefragt.

Dominik Scheck, Leiter ESG Investing, 
Credit Suisse Schweiz

Zusätzliche Risikokontrollen durch ESG 
NACHHALTIGKEIT In der Finanzindustrie ist das Bewusstsein für ökologische und soziale Gesichtspunkte angekommen.  

Neue Regelwerke und Ansätze erweitern die Möglichkeiten und beflügeln Angebot und Nachfrage.

«Die Ausrichtung  
auf ESG ist eine  

Konsequenz  
der heutigen Zeit.»

E S G Kombiniert
Quelle: Friede, Busch & Bassen / Grafik: FuW, mg
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ESG-Kriterien und Performance
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Der Bericht vergleicht den gewichteten durchschnittlichen Gesamtwert (Score)

der Portfoliounternehmen für diese Kriterien mit dem durchschnittlichen Ge-

samtwert aller im Referenzindex enthaltenen Unternehmen. Die Ergebnisse

zeigen, ob das Portfolio bei den einzelnen Kriterien über- oder unterdurchschnitt-

lich abschneidet, und verdeutlichen die relativen Stärken und Schwächen bei

den wichtigsten ESG-Kriterien.

Das folgende Netzdiagramm zeigt, wie ein Portfolioanalyse-Bericht für

ein Aktienportfolio im Vergleich zum Referenzindex aussehen könnte.

Das Nachhaltigkeitsreporting stellt den Goldstandard in der Messung und

Kommunikation der positiven und negativen Auswirkungen des Verhaltens von

Unternehmen in Anlageportfolios dar. Es ist jedoch sehr stark datenabhängig.

Gründliche Detailanalysen sind unverzichtbar und von der Zuverlässigkeit

und Robustheit der verfügbaren Unternehmensdaten abhängig. Das Report-

ing der Unternehmen zu Umweltkriterien und bestimmten sozialen Kriterien

(z.B. der Geschlechterdiversität) ist tendenziell weiter fortgeschritten und

quantifizierbarer als viele andere, eher qualitative Nachhaltigkeitskriterien.

Dadurch können wir den Impact – also die Nachhaltigkeitswirkung – dieser

Nachhaltigkeitsfaktoren in Kundenportfolios umfassender und präziser messen

und quantifizieren als andere Nachhaltigkeitsfaktoren, die eher qualitativer

Natur sind und von den Unternehmen weniger konsequent gemessen und

kommuniziert werden.

Portfoliofussabdruck – «Vorsicht vor Fehltritten»
Die Ökobilanz des Portfolios lässt sich anhand konkreter Umweltindikatoren

messen. Dadurch erhalten Investoren Einblicke in die Umweltauswirkungen

des Portfolios pro investiertem Betrag. Zu den auf Unternehmensebene ge-

messenen quantitativen Indikatoren gehören die Treibhausgasemissionen,

der Energieverbrauch, die Wassernutzung und das Abfallaufkommen. Durch

einen Peergroup-Vergleich der Ergebnisse dieser Analyse kann gezeigt werden,

welches Unternehmen in einem bestimmten Bereich führend ist. Darüber hin-

aus lässt sich die gleiche Analyse für die im jeweiligen Referenzindex enthalt-

enen Unternehmen durchführen. So können Unterschiede in der Umweltper-

formance des Anlegerportfolios gegenüber dem Referenzindex verdeutlicht

werden. Eine Attributionsanalyse für die gewählte Benchmark hilft Anlegern

zu ermitteln, ob die Umweltwirkung ihres Portfolios vor allem auf die Branchen-

allokation oder auf die Aktienselektion zurückzuführen ist.

Bewertung immaterieller Werte
Als Investmentboutique, die sich ausschliesslich auf Nachhaltigkeitsinvesti-

tionen konzentriert, ist RobecoSAM seit jeher überzeugt, dass eine Finanzana-

lyse unvollständig ist, wenn sie wesentliche extrafinanzielle Faktoren ignoriert.

Nachhaltigkeitstrends wie Ressourcenknappheit, Klimawandel oder eine

alternde Bevölkerung prägen das Wettbewerbsumfeld der Unternehmen.

RobecoSAM ist überzeugt, dass Unternehmen, die diesen Herausforderungen

mit Innovation, Qualität und Produktivität begegnen können, eine langfristige

höhere Wertschöpfung generieren können. Aus diesem Grund hat RobecoSAM

1999 sein Corporate Sustainability Assessment (CSA) entwickelt. Mit dem jähr-

lichen CSA werden Unternehmen identifiziert, die neue, aus globalen und

branchenspezifischen Trends entstehende Nachhaltigkeitschancen und -heraus-

forderungen früher als andere erkennen und besser darauf reagieren.

Im Rahmen des CSA bewertet RobecoSAM jährlich weltweit rund 4’700 Un-

ternehmen. Wir stellen 80 bis 120 Fragen zu wirtschaftlichen, umweltbezog-

enen und sozialen Faktoren, die wichtig für den geschäftlichen Erfolg der

Unternehmen sind, in traditionellen Unternehmensanalysen aber nicht aus-

reichend berücksichtigt werden. Das CSA produziert heute rund 1’000 Daten-

punkte pro Unternehmen. RobecoSAM entwickelt seine CSA-Methodik

permanent weiter, um finanziell relevante ESG-Aspekte zu bewerten, die noch

unerforscht sind oder zu denen Firmen noch zu wenig berichten. Durch seine

kontinuierliche Weiterentwicklung fördert das CSA die Berichterstattung zu so-

wohl aktuell relevanten Nachhaltigkeitsthemen als auch neuen Nachhaltigkeits-

entwicklungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen für Unternehmen.

Finanzielle Relevanz im Fokus
Dabei stellt sich aber immer auch die Frage nach der finanziellen Performance.

Im Fokus der Research-Aktivitäten von RobecoSAM steht deshalb die Ver-

bindung zwischen Nachhaltigkeit und finanzieller Relevanz. RobecoSAM ist seit

mehr als 20 Jahren einer der einzigen ausschliesslich auf nachhaltige Anlagen

fokussierten Asset Manager. Dadurch verfügt das Unternehmen über bewährte

Tools und einzigartige Expertise, um finanziell relevante ESG-Informationen zu

definieren, diese in die Annahmen und Finanzmodelle für ein breites Spektrum

von Anlageprodukten zu integrieren und ihren Impact in unseren Portfolios prä-

zise zu messen. Als finanziell relevant definieren wir alle immateriellen Faktoren,

die sich auf den Unternehmenswert auswirken können – das Wachstum, die

Profitabilität, die Kapitaleffizienz und die Risiken, denen das Unternehmen aus-

gesetzt ist. Dazu gehören Faktoren wie die Innovationsfähigkeit, die Fähigkeit,

Talente zu gewinnen und im Unternehmen zu halten, aber auch die Fähigkeit,

regulatorische Veränderungen zu antizipieren. Diese Faktoren sind aus Anleger-

sicht wichtig, weil sie bedeutende Auswirkungen auf die Wettbewerbsposition

und den langfristigen finanziellen Erfolg der Unternehmen haben. Aus diesem

Grund investieren wir viel Zeit und Arbeit in die Entwicklung und Aktualisierung

unserer «Materialitätsanalyse». Sie basiert auf einer mehr als 20-jährigen Er-

fahrung in der Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Investmentpro-

zess. Unser Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf die Schnittstelle

von Nachhaltigkeit und Unternehmenserfolg. Wir identifizieren die immate-

riellen Faktoren, die sich am stärksten auf die Fähigkeit von Unternehmen aus-

wirken, langfristige Wertsteigerungen zu erzielen. Unsere Mission lautet, durch

Sustainable Investing-Strategien langfristig attraktive Anlageerträge für unsere

Kunden zu generieren.

2018 war ein wichtiges Jahr für das nachhaltige Finanzwesen.
ImMärz 2018 legte die EU ihren Aktionsplan zur Finanzierung
nachhaltigenWachstums vor. Dieser ist Teil der Bemühungen,
durch nachhaltige Investitionspläne den Klimaschutz und eine
nachhaltige Entwicklung zu fördern. Ausserdem soll er das Über-
einkommen von Paris sowie die Ziele für nachhaltige Entwick-
lung der Vereinten Nationen (SDGs) bis 2030 unterstützen.1

Der Aktionsplan umfasst zehn konkrete Massnahmen. Unter anderem sollen

institutionelle Anleger und Vermögensverwalter ausdrücklich dazu angehalten

werden, bei ihren Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitsaspekte zu berück-

sichtigen und ihr diesbezügliches Vorgehen transparenter für Endanleger zu

machen. Ausserdem soll untersucht werden, ob Risiken im Zusammenhang mit

Klima- und Umweltfaktoren in die Risikomanagementstrategien von Versicher-

ungen oder Pensionskassen integriert werden können und ob die Eigenkapital-

anforderungen für Banken als Teil der Eigenkapitalrichtlinie angepasst werden

sollten. Im laufenden Jahr wurde der Aktionsplan durch drei EU-Richtlinien und

eine Verordnung konkretisiert. Diese werden bis Ende 2019 in Kraft treten.2

Aber auch in der Schweiz interessieren sich institutionelle wie auch private

Investoren immer mehr für nachhaltige Investments. Umfassende rechtliche

Vorschriften zur ESG-Integration im Anlageprozess gibt es hierzulande zwar

noch nicht. Gerade Pensionskassen spüren aber den Druck von verschiedenen

Stakeholdern, bei ihren Anlagen stärker auf Nachhaltigkeit zu achten. NGOs

zum Beispiel appellieren an die Verantwortung grosser Anleger und Versich-

erte erwarten von ihrer Pensionskasse, dass diese verantwortungsvoll mit

ihren Geldern umgeht.

Ausschlüsse – das absolute Minimum
Für Asset Manager, die sich Transparenz und Verantwortung auf die Fahne

schreiben, sind die Anlegerberichterstattung und das Impact-Reporting von

grösster Bedeutung. Für viele Investoren ist die Orientierung an Ausschluss-

kriterien der erste Schritt in Richtung nachhaltiges Investieren. Diese Aus-

schlusskriterien können mehr oder weniger streng sein und auf Länder,

Branchen oder einzelne Unternehmen angewendet werden. Beispielsweise

können Länder gemieden werden, die offensichtlich die Menschenrechte ver-

letzen, Branchen ausgeschlossen werden, die mit der Produktion fossiler

Brennstoffe oder Tabak in Verbindung stehen, oder Unternehmen für be-

stimmte Aktivitäten wie Tierversuche oder Kinderarbeit disqualifiziert werden.

In der Nachhaltigkeitsberichterstattung gelten Ausschlusskriterien als Mind-

eststandard. Die Wirkung von Ausschlüssen lässt sich leicht messen und

darlegen. Ausschlusskriterien können standardisiert sein oder vom Kunden

anhand quantitativer Grenzwerte bestimmt werden. Zu Vergleichszwecken

kann dieser Prozess auch eine Bewertung des Benchmark-Exposures im

gewählten Kriterium umfassen.

Integration von ESG in die Finanzanalyse
Neben Ausschlusskriterien ist die ESG-Integration in Portfolios zu bewerten.

Der RobecoSAM Sustainability Report misst das Nachhaltigkeitsexposure eines

Aktien- oder Anleihenportfolios anhand ausgewählter ESG-Kriterien, die auf

ein breites Spektrum von Unternehmen anwendbar sind. So gibt der Bericht

einen allgemeinen Überblick über die Nachhaltigkeitsperformance eines Port-

folios im Vergleich zum relevanten Referenzindex.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Thierry Bertheau, Head Institutional Sales
thierry.bertheau@robecosam.com

T +41 44 529 06 20

Der Druck, nachhaltig anzulegen,
nimmt zu

Im Rahmen des Corporate Sustainability
Assessment (CSA) bewertet RobecoSAM
jährlich weltweit rund 4’700 Unter-
nehmen.

Quelle: RobecoSAM
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zFussabdruck-Intensität – je Mio. USD Umsatz

Treibhausgasemissionen
– Scope 1&2
t CO2-e/Mio. USD

Energieverbrauch
in MWh/Mio. USD

Wassernutzung
in m3/Mio. USD

Abfallaufkommen
in Tonnen/Mio. USD

80% Reduktion

84% Reduktion

71% Reduktion

84% Reduktion

819,9

5’079,9

4’260,1 weniger

207,5

1’016,0

808,5 weniger

113,9

715,6

601,7 weniger

4,2

14,8

10,6 weniger

zGesamtwert – Portfoliozusammensetzung nach ESG Score

ESG-Gesamtwert

Umwelt (E)

Soziales (S)

Governance (G)

Quelle: RobecoSAM
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zWichtigste ESG-Kriterien

Quelle: RobecoSAM
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ESG und die SDGs lassen sich kombinieren, um Investoren Zugang zu Anlageprodukten mit
hoher Nachhaltigkeitswirkung zu bieten.
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                 FIONA FRICK Die Zeit, in der die Anlagemärkte wie von unsichtbarer Hand gesteuert nach oben streben,           ist vorbei. Der Konjunkturmotor stockt, und die Wirkung der ultralockeren Geldpolitik  
  lässt nach. Wie gehen institutionelle Investoren damit um? Für Fiona Frick, CEO des auf alternative Anlagen            spezialisierten Asset-Managers Unigestion mit Sitz in Genf, ist aktives Risikomanagement das zentrale   
               Element in den nächsten Jahren. Korrekturen trotzen und gleichwohl Rendite erzielen, mit «Alternatives»,          sagt sie – leicht zugänglichen Investments zur Ergänzung und Diversifikation des Portfolios. 

«Risikomanagement  ist jetzt gefragt»

In der Finanzkrise 2008 wurde offensichtlich: 
Wenn es Diversifikation braucht, funktioniert  
sie nicht. Auch Hedge Funds, als Schutz vor 
 grösseren Verlusten gedacht, haben kapituliert. 
Hedge Funds sind eine sehr grosse Gruppe. Wir 
definieren sie nicht als Anlageklasse, sondern als 
Investitionsstil mit unterschiedlichen Strategien. 
Und nicht alle haben versagt. Verglichen mit 
 Aktien, die 40% und mehr an Wert verloren ha-
ben, haben viele Hedge-Fund-Manager deutlich 
weniger schlecht abgeschnitten. Strategien wie 
CTA oder Dynamik haben in der Krise das Port-
folio effizient geschützt.

Sich an den Märkten klare Sicht zu verschaffen, 
ist jeweils schwierig, die Meinungen driften  
oft stark auseinander. Wie sollen Investoren, kleine 
und grosse, in dieser Situation vorgehen?
Auf lange Sicht zu investieren und kurzfristig 
einen guten Schutz sicherzustellen, halte ich für 
das beste Rezept. Für den Erfolg braucht es Inves-
titionen, die langfristig wachsen, aber gleichzeitig 
Korrekturen verkraften. Deshalb ist Risikomana-
gement, und zwar aktives, so wichtig. Nochmals, 
wer in einer Korrektur weniger verliert als der 
 Gesamtmarkt, legt den Grundstein für den lang-
fristigen Erfolg. Lieber weniger verlieren im 
 Abschwung und Mehrwert liegen lassen im Auf-

schwung, als umgekehrt. Sind Wirtschaft und 
Märkte fragil, ist aktives Risikomanagement die 
Quelle für Performance.

Wie hoch soll der Anteil alternativer Anlagen im 
Durchschnitt eines Pensionskassenportfolios sein?
Das hängt von der Regulierung ab. Ich würde sa-
gen, 40%. In der Schweiz geht es dorthin, wobei 
der Hauptteil Immobilien sind. Ich bin kein Im-
mobilienexperte. Sie sind seit langem teuer, aber 
vergangenes Jahr haben sie den höchsten Ertrag 
aller Anlagen für manche unserer institutionellen 
Kunden geliefert. Für mich drängt sich Private 
Equity auf. Private Unternehmen sind der direkte 
Link zur Wirtschaft, und die wächst langfristig im-
mer. Also ist es vielversprechend, wenn Pensions-
kassen noch mehr in Private Equity investieren.

Weshalb in Private Equity investieren und nicht 
in  kotierte Unternehmen?
Weil privat kontrollierte Unternehmen tenden-
ziell eine langfristige Optik haben, was für kotierte 
Gesellschaften, die stetig liefern müssen, schwieri-
ger ist. Und weil Private-Equity-Investments eine 
Illiquiditätsprämie aufweisen, die abzuschöpfen 
Mehrwert verspricht.

Sind Private-Equity-Anlagen nach dem jahrelangen 
Boom nicht überbewertet?
Gewisse Bereiche sind tatsächlich teuer, nament-
lich unter den Grossunternehmen. Wir konzent-
rieren uns mehr auf den Markt der kleinen und 
mittelgrossen Firmen, der weiterhin viele attrak-
tive Möglichkeiten bietet. Kleinere Gesellschaften 
sind in der Regel weniger verschuldet und können 
auf Marktveränderungen schneller reagieren als 
die grossen. Zudem konzentrieren wir uns auf 
Themen, die wenig konjunktursensitiv sind und 
von langfristigen Trends profitieren: alternde 
 Gesellschaft, Gesundheit, Bildung, Klimaverände-
rung, Digitalisierung usw.

Da sind wir bei der Nachhaltigkeit. ESG – 
 ökologisch, sozial und unternehmensspezifisch 
 verantwortungsvolleres Investieren – feiert 
 Hochkonjunktur. Mode oder Grundlegendes,  
 ein verändertes Bewusstsein?
ESG ist keine Moderscheinung, sondern ein lang-
fristiger Trend, der erst begonnen hat. Es geht 
nicht darum, einfach ein netter Mensch zu sein. 
Zur Disposition steht die grundlegende Zukunft 
von Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft. 

Der Druck wird von allen Seiten – Verbrauchern, 
Regulierung, Investoren, Lieferanten – zunehmen. 
Viele Unternehmen müssen ihr Geschäftsmodell 
anpassen. Wer es nicht tut, verliert an Vertrauen 
und an kommerzieller Grundlage. Wir sehen ESG- 
Faktoren als Quelle von Wachstum für diejenigen, 
die bei dieser Entwicklung mitmachen, und von 
Risiko für die, die aussen vor bleiben. Das muss in 
einem Portfolio aktiv gesteuert werden, sonst wird 
es für die langfristige Performance problematisch. 

Aktiv versus passiv – auch das ein Thema, das im  
Finanzsektor heiss diskutiert wird. Der Kostendruck 
spricht fürs günstige passive Anlegen. Die 
 Möglichkeit, gezielt Opportunitäten zu nutzen 
und Risiken zu kontrollieren, unterstützt  
das  teurere aktive Vorgehen. Wozu neigen Sie?
Selbstverständlich sind die Kosten wichtig. Aber 
noch viel wichtiger ist die Performance. Die Märkte 
sind volatil, der Franken ist stark, die Wirtschaft 
fragil. Das sind für einen inländischen Investor 
 Risiken, die er aktiv managen muss. Die Idee dazu, 
das Portfolio mit alternativen Investments zu di-
versifizieren und abzusichern, habe ich erwähnt. 
Das setzt aktives Investieren voraus, von dem ich 
überzeugt bin, dass es die Kosten mehr als wett-
macht und auf Dauer von Erfolg gekrönt sein wird.

Etwa 20% der Kunden von Unigestion stammen aus 
der Schweiz, der überwiegende Teil kommt aus  
dem Ausland. Trauen Schweizer Institutionelle dem  
 Angebot nicht? Mangelt es am Verständnis? Oder 
sind ausländische Kunden schneller zufrieden?
Ach wo, die Professionalität unter Schweizer Pen-
sionskassen ist hoch und absolut up to date. Auch 
das Interesse an alternativen Anlagen wächst zu-
sehends, so an Private Equity, Infrastruktur und 
Private Debt. Wir sehen immer mehr, wie sich Pen-
sionskassen Privatanlagen zuwenden, wo noch ei-
nigermassen vernünftige Renditen vorherrschen. 
Deshalb fahren wir mit unserem Private-Equity- 
und Liquid-Alternatives-Wissen gut. In den an-
gelsächsischen Ländern sind diese Anlageformen 

stärker vertreten. Der hohe Anteil ausländischer 
Kunden kommt aber auch daher, dass wir wie fast 
alle Schweizer Unternehmen auf ausländische 
Märkte angewiesen sind, um weiter zu wachsen.

Aber Wachstum in der Schweiz schliessen 
Sie nicht aus?
Überhaupt nicht, und der Markt ist auch gross. 
Nur wird der Finanzleistungssektor noch oft aufs 
Wealth Management oder aufs Private Banking 
 reduziert. Anders als im Ausland wird in der 
Schweiz das Asset Management immer noch zu 
wenig als eigenständiger Sektor wahrgenommen. 
Ausländische Anbieter sind diesbezüglich im 
 Vorteil. Umso mehr gilt es, das Schweizer Asset 
Management als eigenständige Marke zu profilie-
ren. Uns geht’s insofern gut, als wir ein Nischen-
player sind und eine Boutique bleiben wollen. 
Ganzheitliche Anbieter haben es schwieriger, Kun-
den für all ihre Produkte zu gewinnen.

Wie wichtig ist im Asset Management die 
 kritische Grösse, und wie sieht die  
Wachstums strategie von Unigestion aus?
In einer Welt von steigenden Regulierungs-, Com-
pliance-, ESG-Implementierungs- und Technolo-
giekosten ist Wachstum Pflicht. Sonst hält man mit 
den Kosten nicht Schritt. Wir expandieren stark in 
Deutschland und den nordischen Staaten, aber 
auch in den USA und in Kanada. Als globaler An-
bieter mit Schweizer Wurzeln wähnen wir uns in 
aussichtsreicher Position. Denn Schweiz bedeutet 
Qualität, gute Arbeit und Liebe zum Detail.

Unigestion verwaltet Vermögen von derzeit 
23 Mrd. $. Welche Grösse streben Sie an?
Unser Wachstumsziel quantifizieren wir nicht 
an den verwalteten Vermögen. Entscheidend ist, 
dass wir weiterhin Investoren an uns binden 
 können mit Lösungen, die der Kunde nicht selbst 
entwickeln will oder kann. Wenn wir das schaffen, 
wird Wachstum folgen.

Hat Unigestion Börsenpläne?
Nein. Wir fühlen uns wohl so. Kotierte Gesell-
schaften sind oft gezwungen, kurzfristig zu den-
ken. Als Privatunternehmen, das grossteils einer 
Stiftung und den Mitarbeitern gehört, sind wir in 
der luxuriösen Lage, sehr langfristig planen und 
arbeiten zu können.  

Interview: Hanspeter Frey und Carla Palm

«In der Schweiz wird das Asset 
Management noch  

zu wenig als eigenständiger 
Sektor wahrgenommen.»
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Fiona Frick stiess 1990 als Fundamental
analystin für  traditionelle Anlagen zu 
 Unigestion. Sie war Investmentmanagerin 
für HighYield und ConvertibleBondFonds 
und baute das Aktiengeschäft auf, das auf 
der MinimumVarianzAnomalie  basiert. 
2011 wurde sie zur Group Chief Executive 
Officer ernannt. Sie leitet ausserdem das 
EquityInvestmentKomitee. Fiona Frick hat 
einen Master in  Business Administration des 
Institut  Supérieur de Gestion in Paris und 
einen  Abschluss in Literatur und Philosophie 
der Universität Dijon. Die 52Jährige 
 referiert an Konferenzen und wurde von 
 «Financial News» schon mehrmals als eine 
der hundert einflussreichsten Frauen in 
Europas Finanzbranche ausgezeichnet.

Frau Frick, was ist gutes Asset Management, 
 welches ist das wichtigste Erfordernis? 
Für gutes Asset Management stehen zwei Dinge 
im Vordergrund: Fokussieren auf die jeweiligen 
 Bedürfnisse des Kunden und aufmerksames Be-
obachten der Märkte. Die Kundenbedürfnisse sind 
individuell, müssen gemeinsam definiert und spe-
zifisch adressiert werden. Die Lösungen sind von 
den Finanzmärkten beeinflusst, die sich rasch ver-
ändern können. Was gestern für den Erfolg richtig 
war, kann heute falsch sein.

Zum Beispiel?
Noch vor Jahren waren Schweizer Staatsanleihen und 
Investments in den Schweizer Aktienmarkt für hie-
sige Pensionskassen die richtige Wahl. Heute bergen 
dieselben Investments grössere Risiken, bei Obliga-
tionen ist die Rendite teils sogar negativ. Noch selten 
war es für Investoren so schwierig, eine Rendite zu 
 erwirtschaften. Eine 60-40-Strategie – 60% Obligatio-
nen, 40% Aktien – ist in den nächsten zehn Jahren 
nicht in der Lage, das für die Vorsorgeinstitute erfor-
derlichen Ertragsziel zu erreichen.

Unigestion ist Pionier für Hedge Funds und Private 
Equity und propagiert allgemein liquide 
 Alternativanlagen als Renditeersatz. Weshalb?
Liquid Alternatives umfasst alles, was Ertrag durch 
alternative Risikoprämien generiert: Hedge Funds, 
Multi Asset, Aktienstrategien mit Derivaten, Style 
 Investment wie Momentum, Wachstum, Carry und 
so weiter. Das Ziel ist, wie bei Private Equity, alter-
native Renditequellen zu finden und sie systema-
tisch zu erschliessen. Der Vorteil alternativer Anlagen 
sind eine breite Diversifikation und ein solides Ren-
dite-Risiko-Profil des Depots.

Die traditionellen Anlageklassen haben sich 
in den letzten zehn Jahren grossartig entwickelt. 
Sie zu übertreffen, war schwierig. Weshalb soll 
das zu Ende sein?
Ja, Aktien und Obligationen haben sich hervorragend 
entwickelt. Die Märkte sind insgesamt gestiegen, 
weshalb passives Investieren, das Setzen auf Indizes, 
gereicht hat. Ich glaube, die nächsten zehn Jahre 
 werden anders sein. Die Performance von Aktien 
und Obligationen war stark getrieben von der Geld-
schwemme der Notenbanken. Das war als Notmass-
nahme zur Überwindung der Finanzkrise von 2008 
nötig. Aber jetzt? Die Weltkonjunktur verliert an 
Schwung, und die ultralockere Geldpolitik hat nicht 
mehr die Wirkung wie früher. Wir rechnen derzeit 
nicht mit einer Rezession, sondern erwarten eine 
 Stabilisierung der globalen Konjunktur. Aber das 
Wachstum wird mässig sein und nicht ausreichen, 
um die Investoren in Bezug auf die Rendite zufrie-
denzustellen. Handelsstreit, Protektionismus, geo-
politische Spannungen, Zurückhaltung der Unter-
nehmen, all das bremst die traditionellen Anlagen. 
Investoren gehen woanders hin.

Nämlich?
In alternative Anlagen. Private Equity wird ein Re-
turn Booster sein, ein Performancemotor der Ver-
mögensaufteilung. Liquid Alternatives wiederum 
sind für die Diversifikation bestimmt, sie sichern 
das Portfolio nach unten ab. Wir empfehlen auch 
 Aktieninvestments mit zusätzlichem starken Risiko-
management. Wer in der Korrektur weniger verliert 
als der Gesamtmarkt, fährt auf die Länge besser, als 
wer nur den Gewinn optimiert. 

Welche Performance versprechen 
 alternative  Investments?
Cash 5 bis 7%, je nachdem, wie viel Risikokapital 
man einsetzen will respektive inwieweit man dazu 
in der Lage und bereit ist. 

«Eine 60-40-Strategie – 60% 
Obligationen, 40% Aktien – 

erreicht in den nächsten zehn 
Jahren die Sollrendite nicht.»

               



Die Anzeichen einer möglichen Rezession und
eines Endes des Konjunkturzyklus mehren sich
und werden in den Medien gut dokumentiert.Wie
sich jedoch eine globale Korrektur auf ein Portfo-
lio niederschlägt, wird selten analysiert – vielleicht
weil die einhergehende Vermögensvernichtung
kapitulierend und provokativ ist.

RAHMENBEDINGUNGEN

10 Jahre billiges Geld (QE) hat mit billigen Kredi-
ten die heutigen Rahmenbedingungen geschaf-
fen. Eine hohe Verschuldung einerseits und die
damit erkauften hohen Preise von Anlagen, allen
voran Aktien und Liegenschaften. Künstliche,
unter dem Marktrisiko angesetzte Zinssätze resul-
tieren in unvorteilhaften Kreditverpflichtungen.
Diese werden in der Vermögensumverteilung am
Ende des Zyklustrends einem erhöhten Verlust-
risiko ausgesetzt sein.

QE und neue Regulierungen haben eine Vielzahl
und in ihrem Risiko noch unbekannte globale Posi-
tionierungen geschaffen, welche den Leverage
und damit verbundene Preisblasen erhöhen.

Darunter eine de-Equitization, welche die
Diversifikation in den liquiden börsennotierten
Aktien reduziert. Eine exponentielle Zunahme
Cap-gewichteter Index-Produkte mit einhergehen-
dem Konzentrationseffekt und günstige Passiv-
produkte ohne Risikoanbindung.

Die Privatisierung von Equities und Krediten
könnte dem Markt mehr Preisstabilität durch die

reduzierte Bewertungsvolatilität geben, dafür
muss aber der Liquiditätszugriff geopfert werden.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR
DAS RISIKOMANAGEMENT

Marktkorrekturen, wenn die offenen Buchwerte,
welche sich alle Investoren als Gewinn gutschrei-
ben, einbrechen und Verkaufswellen auslösen,
stellen eine grosse Herausforderung an das Risi-
komanagement. Es beginnt schon damit, dass
sich der Schaden durch Positionierung vor und
nur limitiert im Korrekturprozess reduzieren lässt.
Ersteres würde einen Abbau prozyklischer Ver-
pflichtungen während des Zyklus bedingen, also
im Alleingang zur Peer-Group.

In einer Blasenbildung konstituieren sich Port-
foliorisiken zunehmend aus der unbekannten
Positionierung des gesamten Marktes und weni-
ger aus dem bekannten eigenen Portfolio. Zusätz-
lich wechseln in der Korrektur die Vorzeichen von
Risikoprämien und unterlaufen damit gesetzte
Portfoliostrategien.

AUSLÖSER

Korrekturauslöser sind veränderlich, aber all-
gegenwärtig. Zurzeit steht oben auf der Liste die
Tendenz zur De-Globalisierung – sei es aus natio-
nalistischen oder Klima Gründen, eine Konjunktur-
verlangsamung zeichnet sich ab. Ein Ende des US-
Handelsstreits mit China ist nicht absehbar, hat
dieser doch zunehmend machtpolitische Motiva-
tion, um der chinesischen Führung Paroli zu bie-
ten. Das Liquiditätsbedürfnis hat sich im Septem-
ber das erste Mal seit 2008 akut mit einem Aus-
schlag auf 10% der Repo Sätze in den USA zurück-
gemeldet. Das FED hat und kann diese zwar jeder-
zeit mit Milliarden an Liquidität bedienen, es weist
aber darauf hin, dass es zu Liquiditätsnachfragen
kommt, welche vom Markt nicht bedient werden.

VERMÖGENSUMVERTEILUNG
IN DER KORREKTUR

Zum Schutz angelerntes Herdenverhalten hat im
ungleichen Wettbewerb der Finanzmärkte mit
statistisch nichtnormalen Gewinn-Verlust-Vertei-
lungen eine schlechte Renditeerwartung. Durch-
schnitt und Modus sind weit links und finanzieren
die Gewinne der Minderheit rechts in der Vermö-
gensverteilung. Statistisch lehnt es sich an eine
Pareto-Verteilung mit 80%Verlierern und 20% Ge-
winnern an. Das hat keine moralische Kontin-
gente, es ergibt sich aus denWahrscheinlichkeiten
des Wettbewerbes.

Standardisiertes Risikomanagement ist selbst-
erfüllend ein signifikanter Risikofaktor im Markt.

Institutionelle Portfolios werden mit den Stan-
dardinstrumenten der Volatilität und Korrelatio-
nen und daraus abgeleiteten Messwerten ge-
schätzt. Das ist deshalb ausschlaggebend, da ins-
titutionelles Investieren durch die eigene Grösse
die kritische Masse des Marktes stellt und damit
durch Aktivitäten alle Bewertungen beeinflusst.
Die Standard-Risikotoolbox basiert auf einer
Annahme des «normal verteilten» Preisverhaltens
und linearer Abhängigkeiten. Dieses normalver-
halten ist in den Finanzmärkten nicht immer gege-
ben und speziell in Krisenzeiten ausgeprägt in
Schieflage. Dann häufen sich die höheren statisti-
schen Momente wie Trends, Momentum, Mean-
Reversion, welche kausal durch fundamentale
Veränderungen ausgelöst werden, und nicht oder
nur limitiert mit den Standard Instrumenten
erkennbar sind. Risikoschätzungen haben dann

höhere Fehlerabweichungen. Diese Fehlerquote
tritt gefährlicher Weise auch als Zusatzrendite bei
unterschätztem Risiko und dadurch zu grossen
Engagements auf, was aber zum glücklichen Ab-
schluss eine frühzeitige Risikoreduktion bedingen
würde. Portfoliogewichtungen mit Standardinst-
rumenten erzielen tendenziell eine Renditeein-
busse, was potenziell auch denTrend weg von Ak-
tiven und hin zu Passiven Instrumenten erklären
könnte – wobei passive Instrumente kein integ-
riertes Risikomanagement aufweisen, was sich
ebenfalls als Klumpenrisiko bemerkbar machen
könnte. Es gibt quantitative Lösungsansätze, um
Risikoschätzungen robuster zu machen, diese
stellen heute aber keine signifikante Mehrheit und
haben wenig Einfluss auf die Risikopositionierung
des Gesamtmarktes.

LÖSUNGSANSÄTZE

Mit zunehmend volatilerem Bewertungsrisiko ge-
winnen Cashflow-Planung und Zugang zu Liqui-
dität anWichtigkeit, um Unterdeckungen und Liqui-
dationsdruck zu reduzieren.

Historische globale Asset-Flows während Kri-
senzeiten verweisen auf mögliche gewinnbrin-
gende und absichernde Positionierungen. Money-
Market Futures, USD, Gold, liquide Sovereign
Bonds und Liquide-Alternative-Strategien können
in einem Sell-off durch den ausgelösten Cashflow
signifikant ansteigen. Ob ein Ende des Konjunk-
turzyklus nahe ist oder nicht, eine Reduktion pro-
zyklischer Risiken bei erhöhter Liquidität ist wirt-
schaftsbedingt sicherlich ratsam.

Kontakt: Felix Gasser, Principal
FORT Investment Llc
felix.gasser@fortinvestment.ch

WAS PASSIERT AM ENDE DES ZYKLUS?
Mathematisch hat das Durchschnittsportfolio eine enttäuschende Renditeerwartung

«QE und neue Regulierungen
haben in ihrem Risiko noch

unbekannte Positionierungen
geschaffen.»

«Herdenverhalten hat in
Finanzmärkten eine schlechte

Renditeerwartung.»
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Mit einem Anteil von knapp 10% am nationalen BIP ist der 
Finanzsektor ein wichtiger Teil der Schweizer Wirtschaft. 
Unser Land ist als weltweit führender Private-Banking-
Standort bekannt, aber auch im Asset Management werden 
beachtliche Zahlen ausgewiesen. Gemäss der neuesten 
Ausgabe der IFZ/AMP-Asset-Management-Studie belief 
sich das von Banken, Fondsleitungen, Effektenhändlern 
und von der Finma beaufsichtigten Asset-Managern in der 
Schweiz verwaltete Gesamtvermögen per Ende 2018 auf 
2161 Mrd. Fr. Das entspricht dem Dreifachen des BIP und 
dem Doppelten des Vermögens von Schweizer Pensions-
kassen. Davon entfielen 1243 Mrd. Fr. auf kollektive Kapi-
talanlagen und 918 Mrd. Fr. auf institutionelle Mandate mit 
markanten Anteilen von ausländischen Investoren. 

Der Schweizer Markt für diskretionäre Vermögensverwal-
tungsmandate ist stark von Unternehmen und Institutionen 
geprägt, was für die Kompetenz und das Know-how des 
Schweizer Asset Management spricht. Gemäss Schätzungen 
der Studie beschäftigt die Branche direkt knapp 10 000 hoch 
qualifizierte Mitarbeiter. Indirekt in der Branche tätig sind 
noch weitere Zehntausende Personen wie etwa in Auditing, 
Marketing und Vertrieb. Die Schweiz gehört damit zu den 
führenden Asset-Management-Stand orten in Europa und 
rangiert auch weltweit unter den Top Ten. Ziel muss es sein, 
diese Position zu halten und weiter auszubauen, was jedoch 
nur möglich ist, wenn die Exportfähigkeit des Schweizer 
 Asset Management – also die Kompatibilität mit internatio-
nalen Standards – gegeben ist. Denn der hiesige Markt wird 
in den nächsten Jahren nur wenig zulegen. Demgegenüber 
sind die globalen Wachstumsprognosen erheblich höher, 
womit voraussichtlich ein noch grösserer Anteil der Kun-
den aus dem Ausland stammen wird. Die Nachfrage nach 
Vorsorgelösungen und die Finanzierung des Lebensunter-
halts nach dem Pensionsalter sind die wichtigsten Treiber 

für das Wachstum der Industrie. Asset Management bildet 
aber auch eine zentrale Schnittstelle zwischen Anlegern und 
der Realwirtschaft, wird doch durch die Zuführung von 
Spargeldern eine wichtige Finanzierungsquelle gebildet. 

Asset-Manager halten rund 25% der Obligationen und fast 
40% der ausstehenden Aktien kotierter Unternehmen. 
Neben der klassischen  Kreditfinanzierung durch die Ban-
ken ist dies eine be deutende und willkommene Finanzie-
rungsalternative. Sie dürfte künftig noch wichtiger werden, 
nehmen doch die Kosten für Bankkredite durch Eigenkapi-
talerfordernisse tendenziell  zu. Der noch grössere Nutzen 
liegt aber darin, dass Asset-Manager Vermittler sind, die 
Gelder im Auftrag der Investoren anlegen. Sie sind also we-
der Eigentümer der Vermögenswerte, noch gehen sie 
Gegenparteirisiken ein. Somit  stellen sie der Realwirtschaft 
ihr  Wissen im Anlage- und Risikomanagement zur Verfü-
gung, ohne sogenannte Systemrisiken einzugehen. Sie sind 
zwar nicht immun gegen Reputationsrisiken oder operative 
Fehler, jedoch zieht der Ausfall eines Asset-Managers keine 
Systemrisiken nach sich, können Mandate und Vermögens-
werte doch problemlos übertragen werden. 

GASTKOLUMNE

Zentral für unser Land 
ASSET MANAGEMENT Die Schweiz zählt zu den weltweit führenden Standorten. Damit 
dies so bleibt, muss die Kompatibilität mit internationalen Standards gegeben sein.

 
 
 
 
 
 
 
Markus Fuchs, Geschäftsführer,  
Swiss Funds & Asset Management 
Association Sfama  
BILD: ZVG
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Start-ups fehlt es oft an Geld, ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln.

Andreas Toscan und Markus Benzler

P rivate Equity gehört zu den Anlage-
klassen mit dem höchsten Rendite-
potenzial. Investoren werden für 

ihr langfristiges Engagement mit einer Illi-
quiditätsprämie belohnt. Zudem schafft 
Private Equity Diversifikation. Anders als 
bei herkömmlichen Anlagen wird die 
 Performance unter anderem durch die 
Schaffung eines operativen Mehrwerts in 
Unternehmen getrieben. Schweizer Pen-
sionskassen nutzen diese Vorteile im 
internationalen Vergleich noch wenig. 

Während die tiefen Zinsen die Suche 
nach attraktiver Rendite und Diversifika-
tion erschweren, bestimmt ein weiterer 
Trend das Anlageverhalten. Gerade Vor-
sorgeeinrichtungen möchten neben der 
Performance zunehmend einen zum Bei-
spiel ökologischen, sozialen oder stand-
ortspezifischen Mehrwert erzielen. 

GELDER AUS DEM AUSLAND
Zu den Zielen am Standort Schweiz zählt 
die Förderung von KMU und Jungunter-
nehmen. Die Voraussetzungen für Innova-
tionen sollen günstig sein und Wissen im 
Land gehalten werden. Doch hier besteht 
Nachholbedarf. Zwar ist für die Gründung 
meist genügend Geld vorhanden. Geht es 
jedoch darum, die Geschäftsmodelle in-
novativer Start-ups und KMU weiterzu-
entwickeln, zu internationalisieren und zu 
skalieren, fehlt das Wachstumskapital für 
Beträge im Bereich von 3 bis 15 Mio. Fr. 

Derzeit stammt der weitaus grösste Teil 
dieser Gelder aus dem Ausland, was oft 
eine Abwanderung der Gesellschaften zur 

Folge hat. Ein weiterer Grund für die ge-
ringe Zahl von Start-ups in der Wachs-
tumsphase liegt in den rechtlichen, 
steuerlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, die für solche Firmen 
zu grosse Hindernisse darstellen. Zudem 
fehlte bisher ein Mentoring-Programm 
mit ausgewiesenen Unternehmerpersön-
lichkeiten, die erfolgversprechenden Ge-
sellschaften in der Wachstumsphase mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 

NETZWERKE FÜR KMU
Die Swiss Entrepreneurs Foundation 
(SwissEF) will diese Lücken schliessen. 
Die private, gemeinnützige und unabhän-
gige Stiftung steht unter dem Patronat des 
Eidgenössischen Departements für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung. Sie fördert 
Schweizer Start-ups und innovative KMU 
in der Wachstumsphase mit dem Ziel, den 
Wirtschafts- und Innovationsstandort aus-
zubauen und Arbeitsplätze zu schaffen. 
Sie stellt den Firmen etwa mit einem Bera-
tungspool von fünfzig Topunternehmern 
und Experten massgeschneiderte Förder-
programme sowie nationale und interna-
tionale Netzwerke zur Verfügung. 

Im Rahmen der Kapitalbeschaffung 
arbeiten auch die beiden Schweizer 
Grossbanken und eine Versicherung an 
der Initiative mit. Dafür haben UBS, Cre-
dit Suisse und die Ankerinvestorin Mobi-
liar die Swiss Entrepreneurs KmGK lan-
ciert. Die Kollektivanlagelösung agiert 
rechtlich unabhängig, trägt durch Inves-
titionen aber zum Zweck der Stiftung 
bei und profitiert umgekehrt davon, dass 
sie die Qualität und das Wachstum der 
 Gesellschaften unterstützt. Sie investiert 

            Rendite mit            Private Equity
         ALTERNATIVE ANLAGEN Wie zwei Grossbanken und             ein Versicherer von der Start-up-Finanzierung profitieren.

direkt und via Drittfonds in innovative 
Unternehmen mit Wachstumspotenzial, 
wobei die Mehrheit der Anlagen in Firmen 
eingegangen wird, die ihren Hauptsitz 
oder einen signifikanten Anteil ihrer Wert-
schöpfung in der Schweiz haben. 

LÜCKE SCHLIESSEN
Credit Suisse ist für die Direktinvestitio-
nen zuständig, UBS für die Anlagen über 
Drittfonds, sie investiert also in etab-
lierte Investmentmanager und fördert se-
lektiv die Neubildung von Private-Equity-
Fonds, besonders im Venture- und im 
Growth-Capital-Bereich.

Investitionen in Start-ups und innova-
tive KMU in der Wachstumsphase er-
möglichen es, ein attraktives Rendite-

potenzial mit der Stärkung von Wirtschaft 
und Innovationen in der Schweiz zu ver-
binden. Ein starker Standort wirkt sich 
umgekehrt positiv auf institutionelle An-
leger und ihre Destinatäre aus. 

Die Swiss Entrepreneurs KmGK schliesst 
zudem eine Lücke, weil die Auswahl an 
Anlagelösungen für Private Equity und 
Wachstumskapital mit Fokus Schweiz bis-
lang begrenzt ist. So können Schweizer 
Vorsorgeeinrichtungen an der Entwick-
lung zukünftiger Schlüsseltechnologien 
mitwirken und am Erfolg teilhaben.

Andreas Toscan, Institutional Client  
Coverage, und Markus Benzler,  
Multi-Managers Private Equity,  
UBS Asset Management

1) IWF und European Private Equity Report 2018 und 2017           2) Auszug aus der Preqin-Datenbank (Zahl der Fonds)
3) Schätzungen von UBS Asset Management stellen keine Garantie seitens UBS Asset Management Switzerland AG dar

 Quelle: UBS / Grafik: FuW, mta

Venture Capital (VC) Wachstum Aufkauf

Der Schweizer Private-Equity-Markt

Direktinvestitionen Fondsinvestitionen

> 70 Fonds > 25 Fonds

5–50% 25–67%

> 200 Fonds > 200 Fonds

5–50% 5–20%
0,3 0,5
0,3

0,4
1,1

1,61,6

2,6

2013–2017
Durchschnitt

2018

Verstärkte Aktivität in der Schweiz1, investiertes Kapital
in allen Private-Equity-Phasen, in Mrd. $

Breites Universum von Kapitalinvestitionen in der Schweiz 2, 3 

Schweizer Vermögens-
verwalter mit Investitionen
in der Schweiz Fokus auf VC/

Wachstum

Anteil an Schweizer 
Unternehmen im Portfolio

Ausländische Vermögens-
verwalter mit Investitionen
in der Schweiz

Anteil an Schweizer
Unternehmen im Portfolio

Fokus auf
Buyout

Fokus auf VC/
Wachstum

Fokus auf
Buyout

Die Debatte über die Regulierung 
von Investmentfonds erhält neuen 
Schwung. Nun hat sich der französi-
sche Vermögensverwalter Amundi 
eingeschaltet. Seine Experten schla-
gen vor, dass die Finanzaufsichtsbe-
hörden die Liquiditätsanforderun-
gen für Asset-Manager verstärken. 

Die Massnahmen der Regulie-
rungsbehörden stehen bisher erst 
am Anfang: «Seit der globalen Fi-
nanzkrise hinkt die Regulierung von 
Asset-Managern derjenigen von 
Banken hinterher», so die Amundi-
Experten. Insgesamt sei die Liquidi-
tät im Markt zwar aus reichend, doch 
zeigten einige prominente Fonds-
aussetzungen die Risiken von Liqui-
ditätsengpässen. Zuletzt sorgte etwa 
der Fonds manager Neil Woodford in 
Grossbritannien für Wirbel, dessen 
Fonds in Schwierigkeiten geriet und 
im Juni abgewickelt wurde. 

Die Amundi-Experten gehen zu-
dem davon aus, dass sich im Fall 
eines Wirtschaftsabschwungs, einer 
Rezession oder eines Volatilitäts-
anstiegs die Liquiditätsprobleme im 
Fondsmarkt ausweiten könnten. Ei-
nige Märkte seien an fällig. Die Asset-
Manager sollten ihre Liqui  di tät 
überwachen, Preis umschwünge be-
obachten, Liquiditätspuffer halten 
und einen Prozess für Liquiditätskri-
sensituationen aufsetzen, so ihr Rat.

 
 Carla Palm

PUBLIREPORTAGE

Behörden  
sollen  
es richten
FONDS Amundi-Experten 
wollen mehr Regulierung.
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BB Biotech AG, Schwertstrasse 6, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz ISIN: CH0038389992 www.bbbiotech.com

Anzeige. Obige Angaben sind Meinungen der BB Biotech AG und sind subjektiver Natur. Die vergangene Performance ist
keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Quelle: Bloomberg, alle Daten per 31. Dezember 2018, dividendenadjustiert.

*Rendite berechnet auf den gewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres.

BB Biotech in Echtzeit

BBBiotech
Bellevue Investments

1993
BB Biotech-Aktien werden an der
Schweizer Börse notiert

1996
Biotech-Medikament
Aids-Sterberate um 7

2001
Vollständige Entschl
menschlichen Erbgut

2013
Chronische Krankheit Hepatitis C
wird nahezu vollständig heilbar

2016

Pioniergeist,Know-how und
Wachstum seit 25Jahren

Der BB Biotech Bauplan

BB Biotech Aktienperformance inkl. Dividenden: +3082% NASDAQ Biotechnology Index (NBI): +1410%

te reduzieren
70%

lüsselung des
ts

2016
Das Antisense-Präparat Spinraza
erweist sich als Blockbuster

2018
RNA-, Antisense- und Gentherapien
verzeichnen laufend Erfolge
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2018
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Ewige Anleihen, ewiges Glück?
RISIKOLOSER ZINS Die Rendite einiger Methusalemanleihen geht zurück. Hybride Papiere sind eine Alternative.

Oliver Reinhard

A rgentinien und Österreich könn
ten unterschiedlicher kaum sein. 
Doch eine Gemeinsamkeit gibt 

es: Kürzlich haben ausstehende Anlei
hen mit einer Laufzeit von hundert Jah
ren für Schlagzeilen gesorgt. Die 2017 
emittierte österreichische Staatsanleihe 
bescherte Anlegern der ersten Stunde 
im Zuge fallender Zinsen eine Kurs
verdoppelung, allein von Jahresanfang 
bis Mitte August ist der Kurs 70% gestie
gen. Eine Aufstockung der Anleihe im 
Juni war zudem mehrfach überzeichnet. 

Ganz anders in Argentinien. Dort 
mussten Käufer der ebenfalls 2017 plat
zierten hundertjährigen Anleihe einen 
Verlust von zeitweise 50% hinnehmen. 
Nachdem am 11. August Präsident Mau
ricio Macri eine Vorwahl gegen seinen 
Herausforderer Alberto Fernández ver
loren hatte, stürzte der Anleihenkurs ab. 
Gleichzeitig büsste der Peso zum US
Dollar über 20% seines Werts ein. 

RENDITE OHNE AUSFALLRISIKO
Dass Anleger bereit sind, ihr Geld in 
 diesen Methusalemanleihen über Zeit
räume zu binden, die realistisch nicht 
prognostizierbar sind, zeigt, wie weit fort
geschritten die Renditejagd in Zeiten von 
Negativzinsen auf global rund 16 Bio. $ 
an ausstehenden Anleihen ist. Der Käu
fer des österreichischen 100Jahres
Bonds sichert sich per Ende September 
eine jährliche Rendite von unter 1% für 
die nächsten 98 Jahre. Welche sinnvollen 
Alternativen hat nun der Anleiheninves

tor, der sich mehr erhofft als 1% für die 
nächsten hundert Jahre, aber sich nicht 
das Ausfallrisiko Argentiniens einkaufen 
möchte? Sogenannte Perpetual oder 
Hybridanleihen bieten eine deutlich hö
here Rendite als Staatsanleihen oder 
normale Unternehmensanleihen, da sie 
einen Kniff nutzen. Sie werden oftmals 
von qualitativ hochstehenden Unter
nehmen emittiert, sind aber in der Kapi
talhierarchie nachrangig, befinden sich 
im Insolvenzfall also näher bei Aktien. 

Dabei ist das grundsätzliche Ausfall
risiko gleich hoch wie bei den Senior 
Bonds desselben Unternehmens. Es bie
tet sich dem Anleger also die Möglich
keit, mehr Rendite zu erwirtschaften, 
ohne ein höheres Ausfallrisiko in Kauf zu 
nehmen. Besonders aktive Emittenten 
in dieser Anlageklasse sind in den Sekto
ren Versorger, Energie und Telekommu
nikation zu finden – etwa EDF, Lafarge

Holcim, der französische Ölkonzern To
tal, aber auch Volkswagen. Emittenten 
von Hybridanleihen sind bereit, dafür 
einen höheren Coupon zu zahlen, weil 
ihnen ihre besonderen Eigenschaften 
Vorteile bei der Bilanzierung bringen. 
Im Gegensatz zu regulären Anleihen 
werden Hybride teilweise auf das Eigen
kapital angerechnet. Sie stärken das Ak
tienkapital und somit das Rating. Für 
Unternehmen sind sie damit ein attrak
tiveres Finanzierungsinstrument als die 
Aufnahme von frischem Aktienkapital.

Hybride Anleihen haben zwei wei
tere wesentliche Merkmale: eine theore
tisch unendliche oder zumindest ext
rem lange Laufzeit, damit sie als Eigen
kapital angerechnet werden dürfen. 
Nach typischerweise fünf Jahren haben 
die Emittenten zum ersten Mal die Mög
lichkeit, die Papiere zurückzukaufen. 

NÄHE ZU AKTIEN
Oft dürfen sie sie nur vorzeitig kündi
gen, wenn sie neue hybride Anleihen 
oder Aktienkapital platzieren. Ob die 
Gesellschaft den Hybriden zum ers
ten möglichen Kündigungstermin (Call 
Date) zurückkauft, hängt von einer 
Reihe von Faktoren ab, u. a. von der Ent
wicklung des Zinsniveaus. Zudem spielt 
die wirtschaftliche Situation des Unter
nehmens eine wichtige Rolle. 

Hat sie sich verschlechtert und könn
ten die Anleger für eine neue Anleihe 
höhere Zinsen verlangen, dann lohnt 
es sich, den bestehenden Hybriden 
 weiterlaufen zu lassen. Einen triftigen 
Grund, ihn bei der ersten Call Date zu
rückzukaufen, liefert die Ratingagen

tur Standard & Poor’s. Sie akzeptiert 
 solche Papiere nur bis zur ersten Call 
Date als Eigenkapital. 

Ein weiteres Merkmal von Hybrid
anleihen ist, dass der Emittent die Zins
zahlungen aussetzen bzw. aufschieben 
kann. Diese Besonderheit macht die 
Nähe zu Aktien deutlich. Die Bedingun
gen dafür sind im Emissionsprospekt 
geregelt, ausschlaggebend dafür sind 
definierte Ereignisse wie die Aussetzung 
von Dividendenzahlungen oder eine 
Verschlechterung der Bilanzkennzahlen 
unter ein bestimmtes Niveau. Solide 
 Gesellschaften mit stabilem Geschäfts
modell beugen hier oftmals unangeneh
men Überraschungen vor.

Für Anleger, die sich auf die Eigen
heiten von Hybriden einlassen, bieten 
diese – zusätzlich zur höheren Rendite 
bei gleichem Ausfallrisiko im Vergleich 
zu Senior Bonds desselben Emittenten 
– noch einen weiteren Vorteil: Ihre 
 Empfindlichkeit für ein veränderliches 
Zinsumfeld ist viel geringer als bei Me
thusalemanleihen, da der erste Rück
zahlungstermin fünf Jahre nach der 
Emission die Duration bestimmt. Jede 
Anlageklasse hat ihre Chancen und Ri
siken, bei Hybridanleihen sind es im 
Wesentlichen die Nachrangigkeit im In
solvenzfall sowie mögliche Unsicher
heiten in Bezug auf Zinszahlungen und 
die Laufzeit. Hundertjährige Staatsan
leihen bergen bei einer derartig langen 
Anlageperspektive andere – nicht weni
ger grosse – Unsicherheiten. 

Oliver Reinhard, Portfoliomanager, 
Fisch Asset Management

DIE VERMÖGEN DER VON SWISS FUND 
DATA UND MORNINGSTAR  

ERFASSTEN  ANLAGEFONDS SIND IM  
SEPTEMBER 2019 IM VERGLEICH ZUM 

VORMONAT UM RUND 12 MRD. FR.  
GESTIEGEN, AUF MITTLERWEILE

1181,3
MRD. FR.

AM MEISTEN NEUGELDER WURDEN  
IM SEPTEMBER IN AKTIENFONDS  

INVESTIERT, NÄMLICH 5,8 MRD. FR. 

DAS WELTWEITE VERMÖGEN IST 2018 UM

2,6%
AUF 360 BIO. $ GESTIEGEN.  

DAS HÖCHSTE VERMÖGEN PRO KOPF  
ERREICHEN DIE SCHWEIZER.
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Modellbasierte Strategien
OBLIGATIONENFONDS Sinkende Zinsen und der Rückgang der Kreditrisikoprämien haben die Kurse an den 

Anleihenmärkten befeuert. In den Portfolios ist daher mehr Flexibilität bei Risiko und Gewichtung nötig.

José Antonio Blanco und  
Gregor Kapferer

N ach dem starken Zinsrückgang 
und einer Einengung der Kredit
risikoprämien 2019 handelten 

Ende September 91,5% alle ausstehen
den Obligationen in Franken mit einer 
negativen Rendite. Derzeit bezahlen In
vestoren Unternehmen guter Bonität 
etwa 0,3% Negativzinsen, um ihnen für 
zehn Jahre Geld leihen zu dürfen. Fal
lende Zinsen und niedrigere Risiko
prämien haben zwar eine positive Kurs
entwicklung bei festverzinslichen Titeln 
bewirkt. Trotzdem stellt sich die Frage, 
welches Kurspotenzial nach der starken 
Performance noch in Anleihen steckt. 
Zuletzt hat die Volatilität an den Zins 
und den Kreditmärkten zugenommen 
und verdeutlicht, dass die Bondmärkte 
keine Einbahnstrasse sind.

Um den Negativzinsen zu entgehen, 
ist es empfehlenswert, an den internatio
nalen Finanzmärkten zu agieren. Ange
sichts teurer Währungsabsicherung, vor 
allem im Dollar, ist eine Konzentration 
auf Zins und Kreditkurven sinnvoll, die 
abgesichert in Franken eine hohe Ren
dite bieten. Die Bewertungsunterschiede 
für Emittenten in verschiedenen Wäh
rungen sind erheblich: Israelische Staats
anleihen in Lokalwährung versprechen 
währungsabgesichert auf Jahressicht 
einen Ertrag von 0,6% in Franken, israeli
sche Anleihen in Dollar mit vergleich
barer Laufzeit und in Franken abgesi
chert jedoch lediglich –0,85%. 

KURZE DURATION
Eine ähnliche Vorgehensweise ist auch 
bei Unternehmensanleihen zielführend. 
Die Voraussetzung ist, freier und flexibler 
agieren zu können und nicht wegen 
BenchmarkQuoten zu einem erhebli
chen Anteil auf unrentable Investments 
setzen zu müssen. Gleiches gilt hinsicht
lich der Wahl der SubAnlageklassen, also 
etwa der Quoten für HighYield oder 
EmergingMarketsInvestments. 

Im aktuellen Negativzinsumfeld kann 
es eine gute Strategie sein, die Duration 
kurz zu halten und auf Obligationen 
mit einer relativ kurzen Restlaufzeit bei 
gleichzeitig positiver Rendite in Franken 
zu setzen. Der Einsatz von nachrangigen 
und hybriden Instrumenten von Emit
tenten, deren Bonität als attraktiv be

urteilt wird, ist dabei ein gutes Hilfs
mittel. Entscheidend ist ein flexibler 
 Anlagestil, um nicht vom Benchmark
Korsett abhängig zu sein und Zinsrisiken 
zu halten, die nicht vergütet werden. 
So kann die Performancevolatilität deut
lich verringert werden. 

Um die Volatilität von Zins und Kre
ditrisiken effizienter zu steuern, ist der 
Einsatz gängiger Kreditderivatindizes 
und Optionen sinnvoll. Das Ziel ist, Absi
cherung einzukaufen, wenn sie günstig 
ist, und über Verkäufe zusätzliche Ren
dite zu generieren, wenn die Bewertun
gen für solche Derivate hoch sind. Über 
den simultanen Kauf und Verkauf von 
Optionen lassen sich Strukturen schaf
fen, die keine Initialkosten verursachen 
und bei einer Ausweitung der Risiko
prämien Verluste im Portfolio auffangen. 

EIGENE QUANTITATIVE MODELLE
Durch den Einsatz von modellbasierten 
Strategien kann die Ertragskraft erhöht 
werden. Diese Strategien sehen am Markt 

für ZinsFutures den Kauf von Durations
risiko in steilen Zinskurven und den Ver
kauf in flachen Zinskurven vor. 

Die Modelle nutzen auch Bewer
tungsdifferenzen zwischen Zinsswaps 
und den unterliegenden Zinskurven der 
Staatsanleihen oder, im Kreditbereich, 

die Preisabweichung zwischen amerika
nischen und europäischen Indizes. Dank 
simultaner Käufe und Verkäufe sind diese 
Strategien kreditrisikoneutral. 

Bei der Bewertung von Unternehmen 
setzen Vermögensverwalter wie Swiss 
Life AM auf hauseigene quantitative Mo
delle, die das Investmentuniversum er
weitern. Einerseits werden so attraktive 
Titel der zweiten und der dritten Reihe 
identifiziert, andererseits können Port
folios nach Unternehmen durchforstet 
werden, deren Bonität sich verschlech
tert. Gestützt auf Bilanzdaten werden 
eine quantitative Analyse des Trends so
wie eine Prüfung der Unternehmen 
durchgeführt, die mit den aktuellen Ra
tings und Bewertungen abgeglichen wer
den. Quantitative Hilfsmittel ersetzen die 
klassische Kreditanalyse nicht. Sie helfen 
aber, Veränderungen früh zu erkennen.

José Antonio Blanco, Investment 
 Management, und Gregor Kapferer, 
 Port foliomanager, Swiss Life
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Anleihen in Dollar, in Franken abgesichert, rentieren oft gar nicht mehr.

sprunghaft steigen würde. Die Anbie
ter haben sich mittlerweile mit der 
 Situation arrangiert.

Welche Rolle spielen die grossen 
 institutionellen Kunden für das Asset 
Management in der Schweiz?
Der institutionelle Markt in der 
Schweiz ist einer der kompetitivsten 
der Welt. Der Kostendruck ist enorm. 
Zudem ist die Risikofähigkeit der Pen
sionskassen limitiert. Das hat dazu 
 geführt, dass die Passivierung in den 
letzten zehn Jahren massiv zugenom
men hat. Das hat wiederum viele 
 ausländische Anbieter angezogen, die 
nun massgeschneiderte Schweizer 
Produkte anbieten. Doch auch hier ist 
der Wettbewerb brutal. Einige bieten 
ihre Produkte nahezu kostenlos an. 
Das Geld kann dann nur noch über 
die Wechselkurse, die Courtage oder 
die Buchungen verdient werden. Da 
kann kein aktiver Manager mithalten. 

Was bleibt dann noch?
Aktive Nischenprodukte sind für die 
Asset Allocation eines grossen Pen
sionskassenverwalters nicht vermit
telbar. Es bleiben vermögende Pri
vatkunden und B2BVertrieb über 
Vermögensverwalter, die von Gross
banken geflüchtet sind und nach 
alter nativen Lösungen suchen. Das 
sind meistens sehr aufgeschlossene 
Kunden, die offen für neue Ideen sind 
und Qualität suchen. Das ist ein span
nendes Geschäft für uns.

Spezialitätenfonds wird oft vorgewor-
fen, reine Marketingprodukte zu sein. 
Hören Sie das oft?
Wir haben heute eine sehr grosse 
Transparenz in der Industrie. Die Per
formance eines Fonds ist über Daten
banken und öffentliche Medien für je
dermann einsehbar. Wenn es nicht gut 
läuft, lässt sich das auch mit dem bes
ten Marketing nicht vertuschen. Das 
bedeutet, dass der Markt mündiger 
geworden ist und sich in den letzten 
Jahren von einem reinen Verkäufer zu 
einem Käufermarkt entwickelt hat. So 
gesehen stimmt der Vorwurf nicht. Ich 
kann es sogar noch weiter zuspitzen: 
Die Informationsmacht ist heute nicht 
mehr in den Händen der Anbieter, 
sondern bei den Nutzern. Das hat 
unser Geschäft massiv verändert. 

Was sind die Folgen?
Die Gelder fliessen heute alle in die
selbe Richtung. Das beobachte ich nun 
schon seit Jahren. Wenn es bei einem 
Anbieter gut läuft, gehen alle dorthin. 
Zwei Jahre später ist es ein anderer An
bieter, der es besser macht, und wieder 
fliessen die Gelder uni formiert dort
hin. Der Gewinner bekommt alles, und 
in der Mitte bleibt nicht mehr viel 
 übrig. Dagegen kann man meiner 
 Meinung nach gar nicht ankämpfen. 
Es passiert einfach, dass man Gelder 
bekommt und verliert. Der Markt ent
scheidet sozusagen für sich selbst. 

Interview: Carla Palm

André Rüegg: «Wir müssen 
 Exportschlager produzieren»

«Die Gelder fliessen 
heute alle in dieselbe 

Richtung.»
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Renato Santi

Die digitale Revolution ist im TopSeg
ment des Banking, nämlich der Betreu
ung von institutionellen Kunden, ange
kommen. Asset Management für institu
tionelle Anleger ist ein hochgradig effi
zienzorientiertes Geschäft. Wenn es um 
die Profitabilität geht, ist institutionellen 
Kunden bewusst, dass die Performance 
ihres Portfolios wesentlich von den Kos
ten des AssetManagers abhängt. 

Entsprechend zentral ist die Effizienz 
der Leistungserbringung, und sie wie
derum wird durch Prozessoptimierung 
und damit durch Digitalisierung gesteu
ert. Dieser Sicht schliessen sich immer 
mehr Pensionskassen an, da die erziel
bare Rendite über die letzten Jahre deut
lich rückläufig ist. 

DISRUPTIVE PARTNERSCHAFTEN
Bevor die Digitalisierung ernsthaft «Part 
of the Game» wurde, hatten Finanz
akteure den Anspruch, ihre  gesamte 
Wertschöpfungskette mit selbst entwi
ckelten Produkten und Technologien 

abzudecken. Doch mittlerweile ist es 
nicht mehr realistisch, dass alle Banken 
und AssetManager wegweisende Tech
nologielösungen für alle Teile ihrer 
Wertschöpfungskette selbst entwickeln.

Partnerschaften werden deshalb in den 
kommenden Jahren zu einem der dis
ruptivsten Faktoren im Finanzsektor. 
Wenn Banken nicht mehr ihre eigenen 
Systeme entwickeln und warten müs
sen, sondern ihre Wertschöpfungsket
ten entbündeln und im Rahmen eines 
LegoAnsatzes alle notwendigen Tech
nologien von Drittanbietern beziehen 
und nach ihren Bedürfnissen zusam
menstellen, sparen sie Kosten und set
zen Ressourcen frei, um den Kunden 
bessere Dienstleistungen zu bieten. 
 Offene digitale Schnittstellen (Open 
API) ermög lichen es, verschiedene Teil

nehmer  sicher und effizient zu einem 
Ökosystem zu verbinden. 
Den AssetManagern stehen heute um
fassende und kundenorientierte digitale 
Portfoliomanagementlösungen zur Verfü
gung, die Brokerage, Custody, Reporting 
und Risk Management abdecken. Mit sol
chen Standardmodulen bleiben die Kos
ten für die massgeschneiderte  Anpassung 
überschaubar. Als Ergebnis erhält nicht 
nur der Kunde ein besseres digitales Ser
viceangebot, sondern es sinken auch die 
Kosten für den AssetManager. Das hat 
wiederum positive Aus wirkungen auf die 
Gebühren, die der Kunde bezahlt, und auf 
die Nettoperformance seines Portfolios.

Die schnelle, korrekte und digitale 
Darstellung der Anlagepositionen bildet 
die Grundlage, um dem Anspruch klarer 
und transparenter Kommunikation mit 
dem Kunden gerecht zu werden. Der 
Austausch von Informationen und Feed
back über Chats ist nur eine der techni
schen Grundfunktionen, die von Anle
gern und AssetManagern bereits als 
selbstverständlich betrachtet werden. 
Diese direkten Kommunikationswege er
möglichen Bank, AssetManager und 

dem Endkunden, in kürzester Zeit um
fassende Informationen auszutauschen. 
Auf dieser Grundlage können die Risiken 
der einzelnen Portfolios analysiert und 
gemanagt sowie die strategische Ausrich
tung der Portfolios gesteuert werden.

FUNDIERTERE ENTSCHEIDUNGEN
Neue Möglichkeiten eröffnen sich der in
stitutionellen Vermögensverwaltung dank 
maschinellem Lernen und künstlicher In
telligenz (KI). Banken und AssetManager 
sitzen auf enormen Mengen an Daten 
und ResearchMaterial. KIAnwendungen 
können diese Daten verarbeiten und 
interpretieren, um sie damit in den Dienst 
der Kundenbedürfnisse zu stellen. 

Ein Beispiel dafür ist Guidanceba
siertes thematisches Investieren, bei dem 
das Universum an handelbaren Ver
mögenswerten gemäss den spezifischen 
Interessen und Vorgaben des Investors 
durchforstet wird. Anlageempfehlungen 
reflektieren somit stets seine Vorgaben. 
Solche neuen Technologien werden das 
Asset Management unterstützen.

Renato Santi, CEO Schweiz, Saxo Bank

Asset-Manager sitzen auf enormen Daten
DIGITALISIERUNG Wie institutionelle Kunden von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz profitieren können.

«Mit Standardmodulen 
bleiben die  

Kosten überschaubar.»

Lesen Sie das ausführliche  
Interview mit André Rüegg:  
www.fuw.ch/b1019
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Das Volumen ausstehender Anleihen mit negativen Renditen hat mit 16
BillionenUS-Dollar kürzlichwieder ein neuesHoch erreicht. Getrieben ist
das Phänomen durch die Geldschwemme und die anhaltende Niedrigzins-
politik der Zentralbanken, deren Normalisierung wieder in weitere Ferne
gerückt ist.Während zuerst lediglich Staatsregierungenmit ihren Schulden
Geld verdienen konnten, knöpfen nun auch Unternehmen seit einiger Zeit
ihren Gläubigern Geld für ihre Anleihen ab. Das heisst, dass das Angebot
an positiv rentierenden Obligationen fürAnleger weiter schwindet.

Alternativen gibt es trotzdem. Dank ihrer aufstrebendenMittelschichten
und sich wandelnden Wirtschaftsstrukturen stellen Schwellenländer die
Zukunft der weltweit wirtschaftlichenWertschöpfung dar. Dies spiegelt
sich im Volumen emittierter Anleihen, das über die letzten 7 Jahre mit
einer Wachstumsrate von über 10% stark zugenommen hat und so zu
einer Erweiterung der Diversifizierungsmöglichkeiten für Anleger ge-
führt hat. Mit Renditen von 5,2% bei Hartwährungsanleihen und 4.9%
bei Unternehmensanleihen (beide Stand 30.9.2019) lassen sie US-
Staatsanleihen weit hinter sich. Auch in der Vergangenheit haben
Schwellenländeranleihen den Anleger mehr als nur angemessen für das
eingegangene Risiko kompensiert - insbesondere im Vergleich zu ande-
ren Anlageklassen (siehe Grafik).

Insbesondere Unternehmensanleihen sind eine Schatzgrube für aktive
Anleger, denn imVergleich zumGesamtvolumen derAnlageklasse gibt

es nur wenige Anleger, die diese Anlageklasse vertieft analysieren, so
dassMarktineffizienzen und ein grosses Renditepotential entstehen. Mit
einer Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar und nur 23 Mil-
liarden US-Dollar aktiv verwaltetemKapital ist dieAnlageklasse unter-
abgedeckt. Bei hohen relativen Spreads und niedriger Duration im Ver-
gleich zu anderen festverzinslichen Anlageklassen lohnt sich also ein
Blick auf Marktbesonderheiten, was sich als lukrativ erweisen kann,
wenn gezielt nach wertgetriebenen Anlagechancen gesucht wird.

Bond-Picking als entscheidender Erfolgsfaktor
Schwellenländermärkte sind besonders anfällig fürWertverwerfungen,
ausgelöst durch kurzfristige Schlagzeilen, so dass die Fundamental-
daten häufig in den Hintergrund gedrängt werden. Kombiniert mit
unterschiedlichen Anlegerpräferenzen, führt dies oftmals zu irrationa-
lem Anlegerverhalten und einer ineffizienten Segmentierung des
Markts. Gängige Indizes enthalten beispielsweise in der Regel aus-
schliesslich Unternehmensanleihen, die auf US-Dollar lauten, so dass

US-Dollar-Anleihen eines Emittenten anderen Preisdynamiken ausge-
setzt sind, als ihre Pendants in Euro. Das heisst, dass Anleger durch
ihre Benchmark-Gebundenheit den Kurs der im Index enthaltenenAn-
leihe in die Höhe treiben und gleichzeitig andereAnleihen links liegen
lassen, so dass diese nicht dem gleichen Preisaufwärtsdruck ausgesetzt
ist. In der Folge können erhebliche Spread-Unterschiede entstehen, die
sich ein geschickterAnleger zu Nutze machen kann - und das Rendite-
potenzial ist dabei beachtlich.

Hohes Renditepotential bei unternehmensspezifischen Ereignissen
Bei Unternehmensanleihen ergeben sich zudem attraktiveAnlagechan-
cen aus firmenspezifischen Ereignissen. Allerdings gilt hierbei die Vo-
raussetzung, die Treiber des jeweiligen Ereignisses, den Wert der Ver-
mögenswerte und den erwarteten Ausgang des Ereignisses genau zu
verstehen. Zudem besteht besteht die Gefahr, dass das erwartete Ergeb-
nis nicht eintritt. Bei Erfolg bringen diese Strategien jedoch hohe Ren-
diten - und das vor allem stark entkoppelt vom allgemeinen Markt.

Schwellenländer sind dieMärkte der Zukunft und dank ihresWachstums
eine der wenigen positiven Renditequellen, die dem Anleihenanleger
heute noch bleiben. Negativzinsen müssen also keine Falle sein, voraus-
gesetztAnleger haben, wie wir, die Bereitschaft mit einem Fokus auf Va-
lue-Chancen aktiv in die Marktbesonderheiten und –ineffizienzen der
Anlageklasse zu investieren. Unsere Anlagephilosophie und -strategie
hat ihr Potential, mittels einer gezielten Ausnutzung von wert- und er-
eignisorientierten Anlagemöglichkeiten, Mehrwert zu schaffen bereits
mehrfach in der Vergangenheit unter Beweis stellen können.

AUSWEGE AUS DER NEGATIVZINSFALLE

Anleihen kaufen und auch noch
draufzahlen? Hört sich nach einem
irrwitzigen Geschäft an, ist aber
für viele Anleger die Norm. Staats-
und Unternehmensanleihen der
Schwellenländer zeigen den Weg
aus der Negativzinsfalle und das
bei fair gepreistem Risiko.

Kontakt:
Reto Lichtensteiger
Leiter Institutionelle Kunden Deutschschweiz
Vontobel Asset Management
Gotthardstrasse 43
8002 Zürich
reto.lichtensteiger@vontobel.com
+41 58 283 79 31

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Auf-
forderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Durch-
führung von Transaktionen oder zum Abschluss von Rechtsgeschäften jeglicher Art dar.
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Schwellenländeranleihen haben ein attraktives Risiko-Rendite-Profil

Zeitraum: 12.2003 bis 08.2019
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Quelle: Bloomberg

Sonderbund der        19Institutionelles AnlegenOktober 2019
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Cord Hinrichs

C hina hat sich als Motor für die Welt-
wirtschaft etabliert. Heute kann 
kaum ein Unternehmen es vermei-

den, sich mit China als gigantischem Ab-
satzmarkt oder als Wettbewerber zu befas-
sen. Gleiches gilt für Schweizer institutio-
nelle Investoren, die sich immer mehr mit 
chinesischen Aktien und Anleihen ausein-
andersetzen müssen, da diese zunehmend 
in ihr Anlageuniversum einfliessen. 

Einige Investoren sind jedoch unsicher, 
wie sie das Potenzial Chinas einschätzen 
sollen. Andere wiederum glauben, dass es 
ausreichend ist, in H-Shares, also in Hong-
kong notierte chinesische Aktien, die meist 
in den gängigen Indizes enthalten sind, zu 
investieren, um vom Wachstumspotenzial 
Chinas zu profitieren. Diese Annahme ist 
jedoch fehlerhaft. Denn wegen der wirt-

schaftlichen Bedeutung Chinas und der 
weitergehenden Öffnung des Kapital-
marktes dürfte der chinesische A-Shares-
Markt in den kommenden fünf Jahren zum 
weitaus grösseren Markt werden. Zudem 
wird er die Unternehmen bündeln, die auf 
das inländische Wachstum abzielen. Da-
her müssen Investoren schon heute anfan-
gen, die Zugangsmöglichkeiten und auch 
das Verständnis des A-Shares-Marktes zu 
prüfen und auszubauen. 

FRÜHZEITIG POSITIONIEREN
Auch die Tatsache, dass gängige Indizes 
die China-A-Shares immer höher gewich-
ten, sollte Investoren als Signal dienen, 
sich diesen Markt genauer anzuschauen, 
um frühzeitig von den strukturellen Ver-
änderungen profitieren zu können. Zu-
dem stellt sich die Frage, wie in China ins-
gesamt investiert werden kann. Die loka-
len Besonderheiten sind zu zahlreich, um 
ohne entsprechendes Wissen erfolgreich 
in A-Shares anzulegen. Langfristig orien-
tierte Investoren denken daher darüber 
nach, die Märkte für chinesische Assets 
unabhängig von Aktienindizes zu be-
trachten, um einerseits der wachsenden 
Bedeutung Rechnung zu tragen und an-
dererseits dem strukturellen Unterge-
wicht vorausschauend zu begegnen. 

Die Suche nach den «richtigen» Mana-
gern und dem «richtigen» Mix für die Ver-
waltung dieses Teils der Investition wird 
der Schlüssel zu einer langfristigen  (Out-)
Performance sein. Für viele Investoren ist 
dies jedoch eine komplexe Aufgabe, für die 
externe Unterstützung und Erfahrung mit 
China notwendig sind. Chinas Erfolge der 
letzten vierzig Jahre in den Bereichen Ar-

mutsbekämpfung, Wohlstandswachstum 
und technologische Entwicklung werden 
selten gewürdigt. China hat sich in vielen 
hoch spezialisierten Bereichen zu einem 
globalen Marktführer entwickelt, der wei-
ter expandieren will. Gerade um vom im-
mer grösser werdenden privaten inländi-

schen Konsum zu profitieren, ist Know-
how notwendig, um die richtigen Firmen 
für den langfristigen Erfolg auszuwählen. 

Wie ein Engagement in diesem Markt 
aussieht, hängt immer von der Investoren-
präferenz ab. Indexierte Fonds sollten je-
doch nicht die bevorzugte Lösung für lang-

fristige Investoren sein. Sie sind immer 
noch sehr teuer und haben aufgrund der 
zugrundeliegenden Marktstruktur und Vo-
latilität einen erheblichen Tracking Error 
(Abweichung vom Index). Sinnvoller ist ein 
aktiver Ansatz, der sich auf private Unter-
nehmen und die wachsende Mittelschicht 

     Chinesischer A-Shares-Markt bietet viele    Vorteile
   AKTIEN Institutionelle Anleger kommen an einem Investment in China nicht vorbei. Die Anlagestrategie muss wegen der lokalen Besonderheiten            sehr sorgfältig gestaltet sein.

sowie nur gut geführte Unternehmen unter 
staatlicher Kontrolle konzentriert. Hier die 
richtige Kombination an Managern zu 
 finden, ist alles andere als trivial. Der 
 Aufwand für Research und Due Diligence 
ist bei einer Investition in chinesische 
 A-Shares sehr hoch. Vor allem wenn eine 
Lösung mit einem lokalen Manager ange-
strebt wird, braucht es viel Zeit und Wissen, 
um alle Aspekte zu verstehen und seine 
Präferenzen zu übermitteln. 

VIELE EIGENARTEN IM HANDEL
Bei der Umsetzung einer solchen Anlage 
muss viel Sorgfalt angewendet werden, 
um die Risiken kontrollieren zu können. 
Denn der chinesische Markt unterschei-
det sich stark von dem, was die Mehrheit 
der westlichen Investoren gewohnt ist. 
Handelsunterbrechungen, tägliche Preis-
limits, extrem hoher Handelsumsatz von 
über 250% pro Jahr, retailgetriebene und 
schnelle Sektorrotationen sind nur einige 
wenige Dinge, die Investoren neben tief 
verwurzelten kulturellen und sprachli-
chen Unterschieden verstehen müssen. 
Tun sie dies, so sind die Renditeaussichten 
hervorragend, und auch die Diversifika-
tion im Gesamtportfolio ist attraktiv. 

Ironischerweise sind es im gegenwärti-
gen Makroumfeld gerade Investitionen in 
den isolierten, homogenen chinesischen 
Aktienmarkt mit seinen 1,4 Mrd. Konsu-
menten, die im Handelskonflikt mit den 
USA den grössten Sicherheitspuffer bil-
den und eben nicht globale deutsche oder 
amerikanische Auto- oder Flugzeugbauer.

Cord Hinrichs, Head Asset Allocation,  
Corestone
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Hongkongs H-Share-Markt ist interessant, doch echte Chinakenner investieren in A-Shares.

Quelle: World Economic Outlook / Grafik: FuW, sp
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Sacha Fedier

Je nach Marktlage wird die Diskussion 
über passives und aktives Anlegen inten-
siver oder weniger intensiv geführt. Die 
Frage, ob aktives versus passives Inves-
tieren am Ende nur eine Kostenfrage ist, 
ist berechtigt – und schnell beantwortet: 
Nein. Es kann jedoch lohnenswert sein, 
zu prüfen, weshalb dem so ist. Aktives 
 Investieren hat damit zu tun, dass der 
Portfoliomanager aktive, eigene Ent-
scheidungen trifft, Rückgrat beweist und 
für seine Entscheidungen einsteht. 

Im Gegensatz dazu resultiert passives 
Anlegen meist aus dem Unvermögen, 
gute von schlechten Investments zu 
unterscheiden – so brutal das klingen 
mag. In diesem Fall ist es «sicherer», ein-
fach mit dem Markt zu schwimmen, als 
aktive Entscheidungen zu treffen.

Das soll nun nicht einfach verurteilt wer-
den. Die Vorgehensweise ist verständlich, 
da die heutige Datenflut von den wenigs-
ten Portfoliomanagern und Vermögens-
verwaltern im Umfeld steigender regula-
tiver Vorgaben verarbeitet werden kann. 
Es ist auch keinesfalls trivial, aus dem 
breiten Angebot von Un ter nehmen dieje-
nigen auszuwählen, die dem Aktionär 

oder dem Gläubiger einen materiellen 
Mehrwert bieten. Sinnvoll ist es, hier die 
mittlerweile leicht zugänglichen Techno-
logien und Algorithmen zu nutzen, um 
diese Datenflut effizient zu kanalisieren. 
Die Technologie per se ist nichts Neues, 
aber sie ist ein Instrument, um klassisches 
Know-how im Asset  Management schlag-
artig zu multiplizieren. Dies ermöglicht 
den Portfoliomanagern, ihre Zeit zu nut-
zen, um sich im Detail mit denjenigen 
Unternehmen zu befassen, die anlage-
technisch überhaupt von Interesse sind. 

AUF KUNDENBEDARF AUSRICHTEN
Dank dem Einsatz von Technologie, die 
einen Grossteil der Analysearbeit sehr 
kostengünstig erledigen kann, resultiert 
am Ende kein teureres Produkt. Denn 
Analysten müssen nicht zusätzlich ein-
gestellt werden, und repetitive Ana lyse-
arbeiten können an den Computer aus-
gelagert werden. So lässt sich Zeit spa-
ren, die der Portfoliomanager für die De-
tailanalyse und die Portfoliokonstruk-
tion verwenden kann.

Es ist ja nicht so, dass die klassische 
und die neue, technische Welt in den Ban-
ken nicht vorhanden wären – im Gegen-
teil. Aber beide Welten werden durch 
ganz verschiedene Backgrounds und Ab-
teilungen repräsentiert – und das macht 
es schwierig, die beiden zu vereinen. Da-
rin liegt die Kunst, und es erstaunt nicht, 
dass das nur wenigen gelingt. 

Zudem kann damit eine konsistente 
Analysegrundlage über sämtliche Sekto-
ren und Länder sichergestellt werden, 
was unter «gleicher Input, gleicher Out-
put» zusammengefasst wird. Der Portfo-
liomanager und letztlich auch der Kunde 

wissen ganz genau, auf welcher Basis die 
Analyse erstellt worden ist. 

Ein weiterer Vorteil des aktiven Mana-
gements ist, dass das Portfolio exakt auf 
die Kundenbedürfnisse ausgerichtet wer-
den kann. Das bedeutet auch, dass genü-
gend Platz und Zeit bleibt, um kunden-
spezifische Wünsche – zum Beispiel den 
Ausschluss eines bestimmten Sektors 
oder die Anwendung eines personalisier-
ten ESG-Ausschlusskriteriums (Environ-
ment, Social, Governance) – problemlos 
umzusetzen, ohne auf standardisierte In-
dizes angewiesen zu sein.

Aktiv versus passiv ist jedoch nicht 
nur auf der Produktebene zu diskutieren, 
sondern auch auf der Ebene der strategi-
schen oder der taktischen Asset Alloca-
tion. Viele Vermögensverwalter, gerade 
wenn es um institutionelle Mandate 
geht, lassen sich sehr gut dafür bezahlen, 
dass sie fast keine aktiven Allokations-
entscheidungen treffen. Doch gerade 

hier wäre das Geschick oder das Genie 
des Vermögensverwalters am meisten 
gefragt, um die Kunden sicher durch 
stürmische Gewässer zu führen. Smartes, 
aktives Management spiegelt sich in 
der Performance. Ein Beispiel dafür sind 
die von VT Wealth Management mit 
«Buy» eingestuften und somit aktiv ge-
kauften Aktien, die eine deutlich bessere 
Performance zeigen als die Vergleichs-
indizes (vgl. Chart links). 

AUTOMATISIEREN IST LEICHT
Es ist eine Tatsache, dass allen Mitspie-
lern alle technischen Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen oder mindestens ste-
hen würden. Daran mangelt es nicht. 
Das Problem ist vielmehr, dass es nur 
 wenigen gelingt, die beiden Wissens-
welten (Technologie und klassisches 
Portfoliomanagement) miteinander zu 
vereinen und zu harmonisieren. Es kann 
mit Leichtigkeit automatisiert werden, 
solange die ganzen Prozesse standar-
disiert sind – der Kunde verkommt aber 
somit zur «Commodity». 

Will man jedoch, unter Berücksichti-
gung aller regulatorischen Erfordernisse, 
massgeschneiderte Lösungen erarbeiten, 
braucht es den intelligenten Einsatz von 
Technologie. So kann klassisches Know-
how, ohne Mehrkosten, einer Vielzahl von 
Kunden – von Retail- über vermögende 
Privatkunden bis hin zu institutionellen 
Anlegern – angeboten werden, und es 
bleibt immer noch genügend Zeit, sich 
persönlich um die individuellen Anliegen 
des Kunden zu kümmern.

Sacha Fedier, CEO,  
VT Wealth Management

Es ist nicht immer nur eine Kostenfrage 
AKTIV VERSUS PASSIV Vermögensverwaltern stehen viele Technologien zur Optimierung ihrer Portfolios offen. Nur wenige nutzen sie.

«Nur den wenigsten  
gelingt es, die beiden  

Wissenswelten  
zu harmonisieren.»
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Quelle: VT Wealth Management / Grafik: FuW, sp
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Fingerspitzengefühl gehört
bei uns zum Angebot.

Vermögensverwaltung ist unsere Kunst.
www.baloise-asset-management.com

Stephan Kamps, die Vermögensverwaltung  
hat sich zu einem wichtigen Standbein  
von Baloise Asset  Management entwickelt.  
Welche Anlagestrategie verfolgen Sie in  
diesem Segment?
Wir wollen der Vermögensverwaltung die Komplexität 
nehmen. Dies erreichen wir, indem wir Lösungen bieten, 
die für unsere Kunden einfach, transparent und auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Bei Aktien, Anleihen 
sowie Multi-Assets fokussieren wir bspw. auf regelba-
sierte Ansätze, die speziell die Herausforderungen eines 
Schweizer Anlegers berücksichtigen. Bei Anlagen 
ausserhalb der Schweiz etwa spielt vor allem die Wäh-
rungsabsicherung eine zentrale Rolle, da der Franken 
tendenziell gegen alle Währungen aufwertet – was für 
den Anleger einen Verlust auf Anlagen in Fremdwährung 
bedeutet. Gleichzeitig können wir mit regelbasierten An-
sätzen unseren Kunden sehr kompetitive Preise bieten. 
Eines haben aber alle unsere Anlagestrategien gemein-
sam: Wir bieten nur Lösungen, in die wir auch als Versi-
cherung und Pensionskasse selbst investiert sind – quasi 
als Gütesiegel.

Welches sind die grossen Herausforderungen, denen 
sich Investoren derzeit gegenübersehen? 
Seit Jahren lässt sich beobachten, dass an den Kapital-
märkten «fundamentale Wahrheiten» auf den Kopf ge-
stellt werden. Ein augenfälliges Beispiel dafür sind die 
Negativzinsen. Dies führt zur besonderen Herausforde-
rung, dass private und institutionelle Anleger immer hö-
here Risiken eingehen müssen, um ihre Renditeziele zu 
erreichen. Gleichzeitig wollen sie ihr Vermögen vor 
einer möglichen Krise geschützt sehen.

Wie gehen Sie angesichts dieser  
paradoxen Situation vor?
Eine Möglichkeit damit umzugehen besteht darin, das 
eigene Anlagenuniversum stetig zu erweitern. Bei Ba-
loise Asset Management reduzieren wir daher schon 
lange Investitionen in Schweizer Staatsanleihen und wei-
chen auf andere Anlageklassen aus: So investieren wir die 
anvertrauten Gelder bspw. aktiv in Anleihemärkte ausser-
halb der Schweiz oder verstärkt in alternative Anlagen 
wie z.B. «Senior Secured Loans». Beide Anlageklassen 
liefern deutlich höhere Renditen als Schweizer Obligatio-
nen – und das bei vertretbarem Risiko. Das ist uns sehr 
wichtig, schliesslich sind wir als Vermögensverwalter der 
Versicherung im Bereich «Risiko-Absicherung» quasi 
zuhause. Um eine ausgewogene Risikoabsicherung zu 
gewährleisten, streben wir eine akzeptable Balance zwi-
schen Absicherungskosten und Ertragschancen an. Ein 
weiterer Baustein des Anlageportfolios sind unsere Im-
mobilienanlagen. Wir halten ein schweizweit diversifi-
ziertes Portfolio an Wohnimmobilien. Darüber hinaus ist 
die Baloise seit letztem Jahr auch in Spital-Immobilien 
investiert und entwickeln eigene Immobilienprojekte. Als 
einer der grössten Schweizer Immobilien-Investoren bie-
ten wir qualifizierten Schweizer Anlegern über unseren 
Immobilien Fonds und Privatpersonen via Einzellebens-
versicherung, die Möglichkeit von unserer Expertise in 
diesem Bereich zu profitieren.

Eine Crux für viele Anleger ist die Frage, ob man 
 aktive oder passiv gemanagte Fonds präferieren soll.
Bevor sich ein Anleger diese Frage stellt, sollte er sich 
 zunächst darüber im Klaren sein, welche Anlageziele er 
verfolgt – und wie viel Risiko er bereit ist einzugehen. 

Erst dann stellt sich die Frage nach den Instrumenten. 
Die Wahl ob aktiv oder passiv ist dabei von vielen Fak-
toren abhängig: Die grundsätzliche Diskussion dreht 
sich häufig um die Kosten und dann um das Können des 
Portfolio Managers. Ist der Portfolio Manager in der 
Lage den Benchmark zu übertreffen? Mit unseren regel-
basierten Lösungen kombinieren wir die Vorteile aus 
beiden Welten – die Kostenvorteile des passiven Inves-
tierens mit den Vorteilen des aktiven Managements, dort 
wo es für den Schweizer Anleger sinnvoll ist. Bei fest-
verzinslichen  Anlagen sowie kapitalschützenden Ak-
tienstrategien lässt sich damit ein deutlicher Mehrwert 
für den Anleger erzielen.

Die Digitalisierung der Finanzbranche gewinnt  
an Fahrt. Was tut das Asset Management in  
diesem Bereich?
Vielfach wird in unserer Branche «Digitalisierung» mit 
«Industrialisierung» gleichgesetzt. Aber diese Dinge 
muss man klar trennen. Digitalisierung betrifft eher die 
Beziehung zum Kunden als das Asset Management an 
sich. Wir beschäftigen uns neben der Kundennähe ver-
stärkt mit der Industrialisierung. Wir integrieren also die 
Vorteile der Automatisierung und digitalen Technologien 
in unsere Wertschöpfungskette, um den Kunden Mehr-
wert zu bieten. Die Investition in das deutsche Start-up 
«Brainalyzed» ist ein wichtiger weiterer Schritt in diese 
Richtung. Zusammen mit dem Fintech bauen wir unsere 
Fähigkeiten weiter aus, auf Basis sehr grosser Datenmen-
gen und der Nutzung selbstlernender Systeme in interna-
tionalen Märkten attraktive Anlagemöglichkeiten für 
unsere Kunden zu identifizieren – und potenzielle Risi-
ken früher zu erkennen.

Ertragschancen erhöhen und Risiken minimieren – 
so kann es klappen

Entweder, oder – so lautet im aktuellen Tiefzinsumfeld der Leitsatz vieler Anleger. Entweder sie geben sich mit vernachlässigbaren Renditen  
zufrieden, oder sie gehen sehr hohe Risiken ein. Doch hier bietet Baloise Asset Management eine dritte Option, mit einer attraktiven Mischung aus  aktiver  

und passiver Anlagestrategie. Wir trafen Stephan Kamps, Leiter des Portfoliomanagements, zum Gespräch, um mehr zu erfahren.
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ZUR PERSON
Stephan Kamps ist 
seit 2017 Leiter 
 Portfoliomanagement 
im Unternehmensbe-
reich «Asset Manage-
ment» von  Baloise.  
Er startete seine 
 Karriere im Asset 
 Management der 
 Winterthur Versiche-
rung und war danach 

unter anderem als Unternehmer im Asset 
 Management tätig.

Über Baloise Asset Management 
Baloise Asset Management vereint die Erfah-
rung und Expertise von rund 80 Investment-
Spezialisten. So kann das Unternehmen 
 Privatanlegern, institutionellen Anlegern und 
Pensionskassen entsprechend ihren persön-
lichen finanziellen Zielen gleichermassen 
ein vielfältiges Dienstleistungs- und Produkte-
angebot anbieten.

Weitere Informationen unter  
www.baloise-asset-management.com
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Zusammen ist man weniger
allein: Deshalb investieren wir
Ihr Geld wie unser eigenes.
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