
Carla Palm

D ie Biotech-Branche ist nicht erst seit der Entwicklung von 
Impfstoffen gegen Covid-19 im Aufwind. Zwar haben die 
im Eiltempo zugelassenen mRNA-Impfstoffe im Kampf 

gegen die Pandemie für Schwung gesorgt. Doch auch sonst geht 
es dem Sektor gut, wie Erfolge in der Onkologie und der Gen-
therapie zeigen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Insgesamt 
könnte der globale Biotech-Markt weltweit von 447 Mrd. $ im Jahr 
2019 auf 833 Mrd. $ im Jahr 2027 wachsen, wie die Analysten des 
Marktforschungsunternehmens Fior Markets schätzen. Das ent-
spricht einer jährlichen Wachstumsrate von gut 7%. 

KEIN HOCHRISIKOSEKTOR MEHR
Doch institutionelle Anleger in der Schweiz halten sich mit einem 
Engagement in Biotech eher zurück. Dabei gibt es auch hierzu-
lande rund 300 Biotech-Gesellschaften, mehr als 15000 Beschäf-
tigte arbeiten in der Industrie. Zudem habe sich die Branche ins-
gesamt von einem Hochrisikosektor (so war es noch vor zehn Jah-
ren) zu einem überdurchschnittlich profitablen und nachhaltig 
stark wachsenden Industriesektor entwickelt, wie der Venture-
Capital-Spezialist Alfred Scheidegger im Interview in dieser Bei-
lage erläutert. Noch nie schafften es Wirkstoffkandidaten aus der 
präklinischen Forschung so schnell und vorhersehbar zum siche-
ren Medikament, wie es heute möglich ist. «Biotech ist für frisches 
Kapital sehr attraktiv», lautet seine Einschätzung (vgl. Seite 10). 

Gerade im Bereich Frühinvestitionen und Venture Capital gibt 
es jetzt viele Einstiegsgelegenheiten, die auch den inhaltlichen 

Schwerpunkt dieser Beilage ausmachen und für langfristig orien-
tierte Investoren Sinn machen. Nur, bis eine Pensionskasse ihre 
Anlagestrategie ändert, vergehen schon mal Jahre, weiss Tobias 
Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung der Unternehmensberatung 
Mercer, Schweiz. Nach so einem Vorlauf ist auch der schönste 
Trend kein Trend mehr beziehungsweise die dann noch zu erzie-
lende  Rendite  weniger attraktiv. Wolf rät daher zum angelsächsi-
schen Modell. Dort unterstützen Fiduciary-Manager die 
Pensions kassen bei Strategie und Portfoliobewirtschaftung.

CHINA MIT STARKER DYNAMIK
An den Börsen und den Anleihenmärkten herrscht derweil ver-
haltener Optimismus. Die Märkte fokussieren auf die Zeit nach 
der Coronapandemie. Das ist gut so. Das globale Wirtschafts-
wachstum dürfte sich ab dem zweiten Quartal beschleunigen, 
angetrieben durch zunehmende Impfquoten und die fiskal- und 
geldpolitische Unterstützung. Aufmerksamkeit geniesst derzeit 
China. Die chinesische Wirtschaft hat ihr Vor-Coronakrise- Niveau 
überschritten und ist mit einer starken Dynamik ins neue Jahr 
 gestartet. Im laufenden Jahr könnte gar ein BIP-Wachstum von 
8% erreicht werden. Einige Fixed-Income-Experten raten daher 
zu Lokalwährungsanleihen. Renminbiobligationen etwa bieten 
attraktive Diversifikationseigenschaften mit niedrigem Beta. 

Doch es geht auch weniger exotisch. Immobilien, Aktien, 
nachhaltige Investments und ETF bleiben natürlich auch 2021 
im Fokus der Investoren, wie diese Beilage dokumentiert. Sogar 
Kryptoanlagen könnten unter gewissen Umständen für institu-
tionelle Anleger infrage kommen, schreibt unsere Kolumnistin 
Martina Müller-Kamp von der Graubündner Kantonalbank.

Herr Wolf, auf welche Asset 
 Allocation sollten institutionelle 
 Investoren derzeit setzen?
Ein professionell verwaltetes Port-
folio sollte gut diversifiziert sein. 
Vor allem die Faktordiversifikation 
ist wichtig. Über die bekannten 
Faktoren wie Aktien- und Kreditrisi-
koprämien hinaus leisten Multi- 
Asset-Faktoren einen wichtigen 
Beitrag, beispielsweise Schwellen-
länder-, Small-Cap- und Illiquidi-
tätsprämien. Auch die Berücksich-
tigung von ESG-Kriterien ist zuneh-
mend ein wichtiger Aspekt. 

Wie lange dauert die Umsetzung 
einer solchen neuen ESG-Strategie 
bei institutionellen Anlegern?
Das geht leider nicht von heute 
auf morgen und hängt sehr stark 
vom Umfang und von den Zielen 
ab. Zwölf Monate braucht es wohl 
mindestens, um eine Basis zu 
 schaffen, es wird sich aber in 
den meisten Fällen über mehrere 
Jahre hinziehen.

Ist es noch zeitgemäss, dass so 
 wichtige Entscheidungen so viel 
Zeit in Anspruch nehmen?
Nein. Gerade bei Pensionskassen 
haben wir häufig die Situation, dass 
sich die Anlagekommission oder 
der Stiftungsrat nur quartalsweise 
treffen und alle Anlageentscheide 
an diesen Rhythmus gebunden 
sind. Wir raten daher zum Hinzu-
ziehen von Fiduciary-Managern, 
wie sie in vielen angelsächsischen 
Ländern bereits üblich sind.

Was machen die genau?
Bei den wenigsten Pensionskassen 
gibt es ein professionelles Invest-
mentteam, und es gibt niemanden, 
der das Portfolio aktiv bewirtschaf-
ten kann. Das übernehmen die Fi-
duciary-Manager, an die Pensions-
kassen ihre Anlagetätigkeiten teil-
weise oder vollumfassend delegie-
ren können. Wie nötig das ist, haben 
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Portfolioauffrischung  
ist jetzt angebracht

EDITORIAL Institutionelle Anleger in der Schweiz halten sich mit einem Engagement 
in Biotech zurück. Alternative Einstiegschancen gibt es genug.

Fortsetzung auf Seite 16
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«Monatelang 
nicht reagiert»
TOBIAS WOLF   
Mitglied Geschäftsleitung, 
Mercer Schweiz

Fast sichere Wette
Die Bewegungen an den Kapital
märkten zeigen, dass Anleger verstärkt 
auf ETF zurückgreifen.  Besonders  
die Nachfrage im Bereich von ESG
Produkten steigt.   SEITE 18

Anleihen in  
Lokalwährung
Für Investoren bieten Renminbi
obligationen attraktive Diversifikations
möglichkeiten mit niedrigem Beta. Sie 
sind mittlerweile Teil der wichtigsten 
Benchmarks.   SEITE 15

Früh einsteigen
Die Technologisierung der Biotech 
Industrie schafft viele Einstiegschancen. 
VentureCapitalInvestoren beteiligen 
sich, wenn die Wirkstoffe noch in den 
klinischen Entwicklungsphasen sind. 
Für den PortfolioAufbau eignen sich 
CoInvestments.    SEITE 5

Impact Investing 
und Private Markets
Eine Mischung aus Seed, Early und 
Late Stage sowie Venture Capital 
kann im Bereich Impact Investing 
neues Renditepotenzial erschliessen 
und das Abwärtsrisiko des Portfolios 
abschwächen.   SEITE 9

Neuer Trend bei  
Büroimmobilien
Unternehmen suchen vermehrt nach 
grosszügigen Räumlichkeiten für ihre 
Angestellten.   SEITEN 14, 17

Schweizer Biotech
In der Schweiz gibt es rund 300 Bio
techGesellschaften. Die Branche ist 
eigentlich gut aufgestellt, doch es gibt 
Verbesserungspotenzial im Austausch 
von Daten im Gesundheitswesen und 
in der Forschung. Auch die Export
fähigkeit hinkt hinterher.    SEITE 6

ALFRED SCHEIDEGGER, NEXTECH INVEST

«Biotech ist für frisches Kapital 
jetzt sehr attraktiv»
Der Zeitpunkt, über Venture Capital in Biotech zu investieren, 
ist günstig, sagt der Gründer von Nextech Invest. Vor allem 
in der Onkologie ergeben sich Chancen. Noch nie konnten 
Medikamente so rasch entwickelt werden. Nextech gehört zu 
den grössten europäischen VentureCapitalGesellschaften 
mit Schwerpunkt Biotech.    SEITE 10

Schwerpunkt 
Biotech
Vom Labor bis zum Menschen

Die Jahrhundertimpfung läuft.  
Am 2. Dezember 2020 hat Gross-
britannien als weltweit erstes 
Land den Coronaimpfstoff von  
BioNTech/Pfizer zugelassen. Kurz 
 darauf folgten Zulassungen für 
weitere Hersteller, viele Länder  
zogen nach. Doch wenn die Hürde 
über die Behörden genommen ist, 
fängt für das medizinische Perso-
nal die eigentliche Arbeit erst an. 
Die zusammengetragene Bild-
strecke dieser Beilage dokumen-
tiert die erstaunlichen Szenen, die 
sich weltweit rund um die Verab-
reichung der Coronaimpfungen 
abspielen. SEITEN 4 BIS 19
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Anzahl versicherte Erwerbstätige Vermögensanlagen

Märkte fokussieren sich bereits 
auf die Zeit nach Corona

MAKRO Die Coronaimpfstoffe sind ein Game Changer und ein Grund, für das laufende Börsenjahr zumindest 
verhalten optimistisch zu sein. Für institutionelle Anleger hat sich die Ausgangslage kaum verändert.

Thomas Heller

U m die Markterwartungen zu be
schreiben, werden oft Begriffe 
wie «verhalten optimistisch» ver

wendet. Eigentlich sind sie ein Unding, 
zu unverbindlich. Kommt es gut, hatte 
man mit seinem Optimismus recht. 
Kommt es nicht gut, war man ja nur ver
halten optimistisch gewesen, also nicht so 
richtig. Als hätte man das Unheil kommen 
sehen. Im aktuellen Umfeld ist der Begriff 
aber durchaus angebracht. 

Man darf optimistisch sein, weil die 
Coronaimpfstoffe ein echter Game Chan
ger sind. Trotz der logistischen Probleme 
zum Auftakt werden es die Impfkampa
gnen in absehbarer Zeit erlauben, die Ein
dämmungsmassnahmen nach und nach 
aufzuheben. Konjunkturell wird es zwar 
zunächst schlechter, bevor es besser wird, 
da die Coronamassnahmen noch auf den 
wirtschaftlichen Aktivitäten lasten. 

VIELE NACHHOLEFFEKTE
Klar ist aber, dass sich die Konjunkturper
spektiven danach deutlich aufhellen. Das 
vergangene Jahr hat gezeigt, dass eine ra
sche Reaktion einsetzt, sobald die Restrik
tionen aufgehoben werden. Und die Erho
lung wird breit abgestützt sein. Durch den 
stärkeren Konsum, der vom Abbau der 
 gestiegenen Sparquote und von Nachhol
effekten profitiert. Durch vermehrte In
vestitionen, die dank besserer Planungs
sicherheit anziehen. Durch erhöhte Mo
bilität von Waren (Handel, Exporte) und 
Personen (Tourismus, Geschäftsreisen).

Während der Belastungsfaktor Corona 
im Verlauf des Jahres also zurückgebun
den wird, bleiben einige stützende Fakto
ren bestehen oder werden sogar verstärkt. 
In der Fiskalpolitik wird die nächste Stufe 
gezündet. In Europa stehen mit dem Auf
bauplan Next Generation EU zwischen 
2021 und 2024 Mittel im Umfang von 750 
Mrd. ¤. zur Verfügung, um die durch die 
Covid19Pandemie verursachten Schä
den zu beheben. Und in den USA wird 
zu dem bereits Ende Dezember verab
schiedeten Hilfspaket von 900 Mrd. $ ein 

weiteres hinzukommen. Vorgesehen sind 
unter anderem Zuschüsse und zinsgüns
tige Darlehen an Unternehmen sowie Di
rektzahlungen an Privatpersonen von bis 
zu 2000 $ pro Kopf. Selbst wenn das Paket 
letztlich nicht ganz die von der neuen 
 Regierung angekündigten 1900 Mrd. $ er
reichen wird, wird es der USKonjunktur 
einen Schub verleihen.

Auch die Geldpolitik bleibt eine Stütze. 
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat 
Ende 2020 die bereits expansive Politik 
mit einem bunten Strauss an Massnah
men noch mal ausgebaut. Die USNoten
bank (Fed) hat Nullzinsen bis mindestens 
Ende 2023 so gut wie versprochen. In sei
ner  Januarsitzung hat das Fed zudem be
tont, dass es die Situation nach wie vor als 
 kritisch einstufe und der Zeitpunkt der 
geldpolitischen Normalisierung in wei
ter Zukunft liege. Dies, nachdem zuvor 
Stimmen aufgekommen waren, wonach 
das Fed gezwungen sein könnte, die ult

raexpansive Geldpolitik früher als erwar
tet zurückzufahren. Leitzinsanpassun
gen sind bei den wichtigsten Notenban
ken in diesem Jahr somit ausgeschlossen. 
Der Aufwärtsdruck auf die langfristigen 
Zinsen bleibt ebenfalls bescheiden. Trotz 
der erwarteten Konjunkturerholung in der 
zweiten Jahreshälfte bleibt das Wachstum 
gedämpft, und die Inflation wird wegen 
der Lage am Arbeitsmarkt sowie unaus
gelasteter Kapazitäten nur leicht anzie
hen. Diese Faktoren, gepaart mit Noten
banken, die Anleihen aufkaufen, halten 
die Kapitalmarktrenditen tief. Sie werden 
nur geringfügig steigen. Die Zinsen befin
den sich ebenfalls im Lockdown.

Was bedeutet dieses Konjunktur und 
Zinsszenario für die Aktienmärkte? Ursa
che (Corona) und Lösung (Impfung) für 
die derzeit schwierige Lage sind bekannt 
und im zeitlichen Ablauf absehbar. Die 
Aktienmarktteilnehmer werden daher 
durch diese Phase hindurchschauen wie 
durch einen Tunnel und sich auf die Zeit 
danach fokussieren. Etwa auf die skiz
zierte Konjunkturerholung mit verbesser
ten Gewinnaussichten für die Unterneh
men. Die niedrigen Zinsen bilden zudem 
den Nährboden für eine insgesamt posi
tive Aktienentwicklung.

Warum also nur «verhalten optimis
tisch», wenn vieles für Aktien spricht? 
Nun, es kann natürlich immer noch etwas 
schiefgehen. Der Optimismus fusst unter 
anderem auf einer erfolgreichen Impf
kampagne. Gibt es dort Probleme – gerin
gere Wirksamkeit (zum Beispiel wegen 
Mutationen), Verteilprobleme, man
gelnde Impfbereitschaft, und so weiter –, 
werden die Restriktionen aufrechterhal
ten, und der Aufschwung verzögert sich. 
Der Tunnel, durch den die Märkte schauen 
müssten, würde länger. Es stellt sich die 
Frage, wie lang er sein darf, damit das 
Licht am Ende noch sichtbar ist und die 
Aktienmärkte das vorerst noch schwierige 
Umfeld ausblenden.

Die Aktienkurse sind schon weit gelau
fen und eskomptieren viel Positives. Die 
Bewertungen sind im Vergleich zu Anlei
hen zwar fair, absolut jedoch hoch bis sehr 
hoch. Die gute Stimmung an den Märkten 

braucht laufend neue Nahrung, um gut zu 
bleiben. Sollten die Fälle zunehmen, bei 
denen es nicht mehr reicht, wenn Kon
junkturdaten, Notenbankentscheide und 
Unternehmensergebnisse die hohen Er
wartungen nur erfüllen (wie nach dem 
FedEntscheid im Januar), nähern wir uns 
einer kritischen Phase. 

Auf diesem hohen Kurs und Bewer
tungsniveau sind die Märkte anfällig für 
negative oder das Ausbleiben positiver 
Überraschungen, nicht nur wegen Co
rona. Danach sieht es derzeit nicht aus. 
Wir rechnen mit keinem überragenden, 
aber doch positiven Aktienjahr 2021. «Ver
halten optimistisch» trifft es ziemlich gut.

ZUSÄTZLICHE RENDITEQUELLEN
Mit Corona ist zwar ein neuer (Unsicher
heits)Faktor hinzugekommen. Dennoch 
hat sich die Ausgangslage für institutio
nelle Anleger nicht komplett verändert. 
Im schon lange bestehenden und noch 
länger anhaltenden Zinsumfeld geht die 
Suche nach Rendite weiter. Institutionelle 
können und wollen nicht uneinge
schränkt Geld aus den tief bis negativ 
 rentierenden Obligationen abziehen. Sie 
sind wegen gesetzlicher Vorgaben und 
ihrer Anlagereglemente verpflichtet, eine 
bestimmte Mindestquote an Obligatio
nen zu halten, und bewegen sich heute 
oft bereits nahe dieser Untergrenze. Um 
die Zielrendite zu erwirtschaften, wer
den institutionelle Anleger jedoch wei
terhin bereit sein müssen, kalkuliert ge
wisse Risiken einzugehen. 

Zudem müssen sie sich auch ausser
halb der traditionellen Anlagen Aktien 
und Obligationen nach Renditequellen 
umsehen. In Betracht kommen dabei 
 alternative Investitionen wie beispiels
weise Unternehmenskredite oder versi
cherungsbasierte Anlagen. Sie bieten Di
versifikation, alternative Risikoprämien 
und weisen eine geringere Zinssensitivität 
auf. Das ist alles nicht neu und heisst für 
die Asset Allocation von institutionellen 
Investoren: More of the same.

Thomas Heller, CIO Schwyzer  
Kantonalbank

«Die Aktienkurse  
sind schon weit gelaufen 

und eskomptieren  
viel Positives.»
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Lydia Haueter

Verteilt über die vergangene die De-
kade liess sich ein starkes Wachs-
tum im Mittelzufluss in die Indus-

trie verzeichnen. Allein für Börsengänge 
(IPO) war 2020 ein Rekordjahr. Es wurden 
über 14 Mrd. $ in US-Biotech-IPO auf-
genommen. Zum Vergleich: Über die ge-
samten vierzig Jahre davor waren es ledig-
lich knapp 60 Mrd. $. 

Auf der privaten Seite ragt die Biotech-
Branche ebenfalls als eines der lukrativs-
ten Investmentfelder der vergangenen 
Dekade hervor. Die Investments in Europa 
und China sind beide noch bei einem 
Bruchteil dessen, was in Nordamerika in 
die Branche fliesst, aber mit Tendenz 
nach oben. Auch M&A ist ein Treiber 
der guten Kapitalisierung des Sektors. 
Nicht selten stehen erfolgreiche Verkäu-
ferteams an der Spitze eines neuen inno-
vativen Unternehmens.  

ÄUSSERSTE PRODUKTIVITÄT
All dieses Kapital schlägt sich in Innova-
tion nieder. Wir sind tatsächlich an einem 
Zeitpunkt äusserster Produktivität in der 
biomedizinischen Forschung. Es gelingt 
immer mehr, mit der gleichzeitigen Rei-
fung von biotechnologischen Werkzeu-
gen, wie der effizienten Manipulation von 
Genen und Organismen, einer hohen 
Automatisierung sowie der Verfügbarkeit 
von Rechenleistung und der Fähigkeit 
neuer IT-Tools, wie künstlicher Intelli-
genz, aus riesigen Datensätzen wichtige 
Informationen herauszufiltern.

Ein Beispiel einer Quelle solcher 
Datensätze ist die Gensequenzierung. 
Aus der Informatik kennt man das Moo-
re’s Law, nach dem sich die Dichte der 
Transistoren auf einem Prozessor, ent-
sprechend die Rechenleistung bei glei-
cher Fläche, regelmässig verdoppelt. Ein 

ähnlicher, inverser Trend lässt sich bei 
den Kosten der Gensequenzierung fest-
stellen, allerdings mit einem weitaus hö-
heren Tempo. Während die Sequenzie-
rung des ersten Genoms etwa 300 Mio. $ 
gekostet hat, haben wir heute die 
1000-$-Schranke unterschritten, mit 
Kosten von etwa 600 $ pro Genom auf 
den effizientesten Maschinen. 

Der Marktführer in der Sequenzierung, 
das kalifornische Unternehmen Illumina, 
hat dieses Jahr sogar angekündigt, dass 
die nächste Generation seiner Maschinen 
ein 100-$-Genom ermöglichen sollte. 
Diese tiefen Sequenzierungskosten er-
möglichen es seit kurzem, die Analyse des 
Genoms viel breiter in die Medizin ein-
fliessen zu lassen. Die Wichtigkeit von Se-
quenzierung zeigt aktuell die Verfolgung 
der Covid-19-Pandemie mit Augenmerk 
auf die neu entstehenden Varianten des 
Virus. Zudem werden seltene, genetische 
Erkrankungen, die in der Vergangenheit 
oft zu einer Odyssee von Arzt zu Arzt führ-
ten, viel schneller diagnostiziert. Es las-
sen sich aber auch andere Erkrankungen 
auf eine personalisierte Weise behandeln, 
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Oliver R. Baumann

Die Coronapandemie macht deutlich, 
wie wichtig ein innovatives Umfeld für 
Life-Science-Unternehmen und ein 
funktionierender Austausch zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft sind. Dies 
beginnt bereits an den Universitäten und 
Forschungseinrichtungen. Genau dort 
setzt auch die Strategie von Xlife Scien-
ces an. Über die vergangenen Jahrzehnte 
wurde ein breites Netzwerk an renom-
mierten Universitäten und Instituten 
vornehmlich in Deutschland aufgebaut. 

Das Ziel ist, aus den verschiedenen 
Erfindungsmeldungen der Forschung 
die Perlen zu identifizieren, sie mit den 
Patenten zu übernehmen und durch die 
Proof-of-Concept-Phase zu führen. 

Parallel dazu sind auch die spätere 
Auslizenzierung oder der Verkauf der 
Projekte, manchmal auch kombiniert 
mit einer strategischen Partnerschaft, 
möglich. Mit diesem Ansatz gelang in der 
Vergangenheit bei sechzehn von zwan-
zig Projekten ein erfolgreicher Exit, was 
einer Erfolgsrate von 80% entspricht.

DREI WOCHEN DUE DILIGENCE
Jedes Jahr werden 370 bis 400 Erfin-
dungsmeldungen geprüft und nach 
zwei- bis dreiwöchiger Due Diligence 
der Übernahmeentscheid getroffen. Zu-
dem konzentriert sich Xlife auf die Früh-
phase (Präklinik und teilweise Phase I) 

und vermeidet die risikoreicheren klini-
schen Phasen der Wirkstoffentwicklung. 
Wichtig ist in diesem Umfeld, als Pro-
jektgesellschaft zu handeln und nicht als 
blosse Beteiligungsgesellschaft. Die Pro-
jekte von Xlife konzentrieren sich auf die 
vier Bereiche Technologieplattformen, 
Biotechnologie und direkte Therapien, 
Medizinaltechnik und Diagnostik sowie 
künstliche Intelligenz. Innerhalb der vier 
Bereiche haben sich über die Zeit be-

achtliche Synergien entwickelt. Gerade 
in den Bereichen künstliche Intelligenz 
und Technologieplattformen, verbun-
den mit Biotechnologie und Medizinal-
technik, besteht riesiges Potenzial. Mit 
verschiedenen unternehmensinternen 
Initiativen wird zudem der Austausch 
unter den Wissenschaftlern und ihren 
verschiedenen Bereichen gefördert. 

Präsent ist auch das Thema Nach-
haltigkeit. Tierversuche werden mit ef-
fektiven Screening-Methoden möglichst 
gering gehalten, und diverse Projekt-
gesellschaften produzieren nachhaltig 
mit wenigen Abfallprodukten und mini-
miertem Energieaufwand. 

Zudem unterstützen verschiedene Pro-
jekte teilweise sehr erfolgreich schwerst-
kranke Patienten ohne Aussicht auf Hei-
lung mit sogenannten Heilversuchen.

Für die Zukunft ist ein weiteres 
Wachstum von momentan 24 auf maxi-
mal 30 Projekte geplant. Angestrebt wer-
den zudem zwei bis drei erfolgreiche 
Exits pro Jahr, mehrheitlich über Lizenz-
geschäfte, aber auch über Verkäufe oder 
Börsengänge. Nach dem Exit eines Pro-
jektes folgen mit Meilensteinzahlungen 
und Lizenzeinnahmen weitere mögliche 
Ertragsquellen. 

SCHLANKE KOSTENSTRUKTUR
So profitiert Xlife sogar im Falle einer 
späteren Wirkstoffzulassung, ohne die 
Produkt- und Entwicklungsrisiken tra-
gen zu müssen. Dabei wollen wir die 
Kostenstruktur möglichst schlank hal-
ten und bei kommenden 35 bis 50% der 
 Einnahmen als Sonderdividende aus-
schütten. Die verbleibenden Mittel wer-
den fast ausschliesslich für bestehende 
oder neue Projekte verwendet. 

Die Aktien Xlife werden an der Xe-
tra-Börse in Frankfurt gehandelt. An-
leger können sich so mit dem Vorteil 
der Transparenz und der Liquidität des 
 Kapitalmarktes an einem gut diversi-
fizierten Portfolio vielversprechender 
Frühphasenprojekte im Life-Science-Be-
reich beteiligen. 

Oliver R. Baumann, CEO, Xlife Sciences

Julia Angeles 

Technologische Innovationen in Kombi-
nation mit neuen Finanzierungs- und 
Geschäftsmodellen sind dabei, die 
 Wirtschaftlichkeit der Medikamenten-
entwicklung zu verändern. Der Prozess 
dürfte schneller, billiger und vorherseh-
barer werden und höhere Erfolgsraten 
aufweisen. Ein aussergewöhnlicher Ent-
wicklungsschritt, auch für Investoren. 
Worauf müssen sie bei der Suche nach 
den langfristigen Gewinnern achten?

Bei erfolgreichen Biotech-Unterneh-
men sind die folgenden Voraussetzun-
gen gegeben: Menschen, die die richti-
gen wissenschaftlichen und geschäftli-
chen Entscheidungen treffen, modernste 
Wissenschaft und Technologie, Zugang 
zur richtigen Menge an Kapital von Qua-
litätsinvestoren und schliesslich auch 
eine Portion Glück. 

SORGFÄLTIGE PRÜFUNG
Am Anfang jeder Unternehmensanalyse 
muss aber die Wissenschaft stehen, denn 
Biotech ist ein wissenschafts basiertes 
Geschäft. Entsprechend wichtig ist 
Frage, ob die Wissenschaft funktioniert 
oder nicht. Dies kann, im Fall von Bio-
tech, abschliessend nur durch klinische 
Studien beantwortet werden. Statt je-
doch zu versuchen, die Wissenschaftler 
zu überlisten oder die Ungewissheit zu 
scheuen, sollten Investoren ihr Augen-
merk auf drei Aspekte der Wissenschaft 
richten: Ist sie glaubwürdig? Ist sie ska-
lierbar? Und ist sie differenziert?

Der wichtigste Schritt ist die Überprü-
fung der Glaubwürdigkeit der Wissen-
schaft und der verantwortlichen Innova-
toren. Es gilt, die bisherige Erfolgsbilanz 
zu bewerten, ihre begutachteten Ver-
öffentlichungen zu berücksichtigen und 
zu verstehen, wie sie in der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft wahrgenommen 

werden. Denn gerade andere Spezialis-
ten sind oft am kritischsten gegenüber 
neuer Wissenschaft und Technologie. 
Ihre Meinung hilft, zu beurteilen, wie 
früh oder reif ein Projekt ist und inwie-
weit ein Derisking stattgefunden hat.

Die Skalierbarkeit ist der Schlüssel zur 
Wiederholung des Erfolgs in zukünftigen 
Programmen. Wissen und Technologien 
über mehrere Indikationen und Krank-
heiten hinweg anzuwenden, verbessert 
die Forschungs- und Entwicklungspro-
duktivität und senkt die Kosten. Der Er-
folg in einem Programm trägt dazu bei, 
das Risiko für die zugrundeliegende Wis-
senschaft und Technologie zu verringern 
und die Erfolgswahrscheinlichkeit für 
andere Programme zu erhöhen. 

Besonders interessant sind Unter-
nehmen, deren differenzierte Ansätze 
potenziell radikale Vorteile für die Pa-
tienten bringen können. Dazu gehören 
Unternehmen, die in der Wissenschaft 
bahnbrechend sind und die Genomik 
und andere neuartige Techniken nut-
zen, um lebensverändernde Behand-
lungen für Menschen zu entwickeln, die 
an chronischen Krankheiten wie Diabe-
tes, Depression, Herzversagen oder Alz-

heimer leiden. Um diese Krankheiten zu 
verstehen, bedarf es eines systembiolo-
gischen Ansatzes, der all die verschiede-
nen Komponenten (Gene, Proteine, Me-
taboliten, Ernährung, Bewegungsdaten) 
integriert, um herauszufinden, wie sie 
auf Organ- und Patientenebene funktio-
nelle Netzwerke bilden und ob eine 
Dysfunktion dieser Netzwerke der 
Krankheit zugrunde liegt. 

FORSCHUNG NOCH AM ANFANG
Doch selbst wenn alle Faktoren stim-
men, können und werden Biotech-
Unternehmen scheitern, weil das Bestre-
ben, Millionen von Jahren der Evolution 
in der menschlichen Biologie zu ent-
schlüsseln, noch am Anfang steht. Aber 
die zentralen Erfolgsfaktoren im Bio-
tech-Sektor sind nicht unabhängig von-
einander. Erfahrene Leute können oft 

besser erkennen, welche Bereiche der 
Wissenschaft reif für Experimente sind. 
Dies zieht mehr Finanzmittel an und 
 ermöglicht es dem Unternehmen, in 
Technologien zu investieren, seine Pipe-
line zu diversifizieren und seine Erfolgs-
chancen zu erhöhen. Je erfolgreicher ein 
Unternehmen ist, desto leichter wird es. 
Für Investoren erhöhen ein langfristiger 
Anlagehorizont, eine klare Anlagephilo-
sophie und ein stringenter Anlagepro-
zess die Chancen, die langfristigen Ge-
winner zu identifizieren.

Julia Angeles, Portfolio Manager,  
Baillie Gifford

Sven Eppert

Für Venture-Capital-Investoren im Be-
reich Life Sciences war 2020 ein ausser-
ordentliches Jahr. Einerseits gab es mit 
rund 35 Mrd. $ (+66% im Vorjahresver-
gleich) ein Rekordhoch bei vorbörsli-
chen Finanzierungen in den Bereichen 
Biotech und Diagnostics in den USA und 
Europa. Anderseits konnten gemäss 
einer Studie der Silicon Valley Bank mit 
124 relevanten Exits, davon über 90 Bör-
sengänge (IPO), auch so viele Veräusse-
rungen wie noch nie erzielt werden.

Treiber dieser Entwicklung war neben 
der Covid-19-Pandemie besonders die 
zunehmende Technologisierung der 
Life-Sciences-Industrie mit den damit 
entstehenden neuen Plattformen. Dabei 
haben vor allem Start-ups durch den 
Einsatz von künstlicher Intelligenz (AI) 
und Big Data neben Fortschritten bei 
der Gentechnologie die bisher sehr lan-
gen und kapitalintensiven Entwick-
lungszyklen neuer Medikamente grund-
legend geändert.

NEUARTIGER INVESTMENTANSATZ
So gelang es beispielsweise dem Unter-
nehmen Healx, mit den Algorithmen 
 seiner AI-Plattformen auf Basis von 
 Patientendaten neue Therapien gegen 
seltene Krankheiten zu finden. Dies, 
 indem Wirkstoffe bestehender Medika-
mente dafür genutzt und so erstmals 
für neue Therapien wirtschaftlich ent-
wickelbar wurden.

Auch Frühphaseninvestoren können 
an den Chancen dieses Wandels mit 
einem eigenen diversifizierten Portfolio 
partizipieren. Dabei waren wegen der 
bisher vornehmlichen Grundlagenfor-
schung Investments sehr kapitalinten-
siv und risikoreich, weshalb zunächst 
nur grosse, spezialisierte Life-Sciences-
Fonds, wie zum Beispiel Sofinnova oder 
Wellington Partners, sie bis zum Exit 

auch ertragreich abbilden konnten. Im 
Vergleich zu diesen grossen Profis haben 
sich für den eigenen Portfolioaufbau 
kleinerer Markteilnehmer mittlerweile 
folgende drei Prinzipien bewährt: 

Die Auswahl grosser Themenfelder. 
Viele neue Therapien sind auf Basis der 
besseren Genomsequenzierung und mit 
modernen Werkzeugen wie der Gen-
schere Crispr möglich. Sie erlauben eine 
bessere Kapitaleffizienz bei einer kürze-
ren Zeit bis zum Markteintritt oder zum 
Exit. Hier gilt es, sich auf diejenigen The-
men zu fokussieren, die einen grossen 
Patientenkreis anvisieren, wie etwa in 
der Onkologie die T-Zell- und weitere 
Immuntherapien, wie CAR-Makropha-
gen, Transplantationen oder auch Bio-
printing. Gleichzeitig gibt es weiterhin 
wichtige Grundlagenforschung, die 
durch den Thinking-outside-the-Box-
Ansatz aber kapitaleffizienter gestaltet 
werden können, wie durch die Nutzung 
von Real-World-Evidence-Daten für die 
gezielte Patientenrekrutierung.

Der Einstieg nach Proof of Concept 
(wenn positive Wirkung im Menschen 
erreicht ist). Eine signifikante Risiko-
reduktion bietet der richtige Einstiegs-

zeitpunkt, der zwingend vom Vorliegen 
relevanter Daten abhängig gemacht wer-
den sollte. Je nach Stand der Grund-
lagenforschung des jeweiligen Themen-
feldes kann Proof of Concept bereits mit 
Daten aus Mausmodellen im präklini-
schen Bereich gegeben sein, andernfalls 
erst nach positiven Efficacy-Daten der 
klinischen Phase I.

ATTRAKTIVE RENDITE
Und schliesslich Co-Investments mit 
starken Partnern. Das Investorenkon-
sortium und hier der Lead-Investor im 
 Speziellen sind entscheidend für die 
 zukünftige Performance. Nicht nur kön-
nen kapitalstarke Partner den trotz al-
lem weiter überdurchschnittlich hohen 
Kapitalbedarf sichern, sondern können 
mit ihrem Wissen und Netzwerk auch 
beispielsweise beim Business Develop-
ment unterstützen. Daher sind Konsor-
tien mit spezialisierten Life-Sciences-
Fonds als Quasi-Qualitätsmerkmal zu 
präferieren. Der Zugang zu diesen Kon-
sortien als Co-Investor bedingt ein enges 
Vertrauensverhältnis.

Konsequent umgesetzt helfen diese 
Prinzipien nicht nur dabei, ein Portfo-
lio von erfolgversprechenden Start-ups 
in Life Sciences aufzubauen, sondern 
auch, die Herausforderungen bei ihrer 
Entwicklung zu meistern. Dabei haben 
zuletzt Investments bereits Interesse von 
sogenannten Crossover-Investoren wäh-
rend ihrer klinischen Phase I für einen 
Börsengang erhalten.

Die Vielzahl von spannenden daten-
getriebenen neuen Therapiemöglichkei-
ten mit Plattformpotenzial wird weiter 
dazu beitragen, dass sich die Zeit bis zum 
Exit für Investoren verringert und sie für 
ihr gezieltes Engagement im Frühpha-
senbereich eine überdurchschnittliche 
Rendite generieren.

Sven Eppert, Principal, Managed 
 Partner Funds, btov Partners

Auf der Suche nach den  
langfristigen Gewinnern

INNOVATIONEN Ein Biotech-Unternehmen hat nur Erfolg, wenn Technologie, Wissenschaft und 
Geldgeber eng zusammenarbeiten. Wie Investoren die besten Kandidaten erkennen.

«Der Austausch unter 
den Wissenschaftlern 

wird gefördert.»

ein Trend, der vor allem bei der Krebs-
behandlung stark wächst. 

Krebs ist eine Folge einer Anhäufung 
genetischer Fehler in Zellen des Patien-
ten. Jeder Krebs ist eine individuelle Er-
krankung, mit verschiedenen Mutationen, 
die zusammenkommen. 

Die Sequenzierung erlaubt es, diese Muta-
tionen festzustellen. 3-D- oder gar 4-D-
Computermodellierungen ermöglichen es 
heute, die Interaktion von Proteinen und 
Molekülen sehr genau vorherzusagen und 
so äusserst präzise Medikamente herzu-
stellen, die exakt mit einem mutierten 
 Eiweiss interagieren und so das unkontrol-
lierte Zellwachstum stoppen. 

Zudem wird die Rolle des Immun-
systems in der Krebsbekämpfung immer 
klarer, und auch hier konnten dank bio-
technologischen Fortschritten ganz neue 
Therapien entstehen, bei denen Immun-
zellen so manipuliert werden, dass sie auf 
Tumorzellen abgerichtet werden und sie 
sehr effizient zerstören. 

Über ein Drittel aller Pipelinekandida-
ten ist nun im Bereich der Onkologie zu 
finden. Und hier birgt die Hochzeit von 
günstiger Sequenzierung und künstlicher 
Intelligenz weiteres enormes Potenzial, 
nämlich in der Früherkennung von Krebs 
mithilfe eines einfachen Bluttests. Die 
 Pionierin dieses Ansatzes, die Gesellschaft 
Grail, wurde kürzlich wegen dieser Tech-
nologie von Illumina für 8 Mrd. $ ganz 
übernommen. Ein anderes beliebtes For-
schungsziel kleinerer Biotech-Unterneh-

men sind seltene Erkrankungen. Medika-
mente lassen sich dort auch mit kleinerem 
Budget entwickeln, da es weniger Patien-
ten gibt und die Studien entsprechend 
überschaubar sind. In den vergangenen 
Jahren gab es hier einen Durchbruch mit 
der Gentherapie. Mit einem harmlosen Vi-
rus als Träger kann ein fehlendes Stück 
Erbmaterial in die Zellen eingeschleust 
werden und somit die biologische Ursache 
der Erkrankung behoben werden. 

Noch neuere Technologien, wie das 
Crispr-Cas-System, für das Emanuelle 
Charpentier und Jennifer Doudna vergan-
genes Jahr den Nobelpreis für Chemie er-
halten haben, ermöglichen es sogar, direkt 
in das Erbgut einzugreifen. Diese Tech-
nologien sind allerdings noch früh in der 
Entwicklung und haben erst gerade die kli-
nische Phase erreicht. 

BEWERTUNGEN JETZT HOCH
Während die oben erwähnten Fortschritte 
die ganze Industrie beflügeln, steckt in 
manchen Aktienkursen der direkt invol-
vierten Unternehmen bereits  einiges an 
Fantasie. Entsprechend lohnt es sich für 
den Investor, ein Auge auf die Bewer-
tungen zu haben. Vor allem Technologie-
plattformen sind bei Investoren im Mo-
ment sehr beliebt. 

Manchmal übersehen werden hier 
kleinere Unternehmen, die in einem Ni-
schenbereich, zum Beispiel in gewissen 
Autoimmunerkrankungen, tätig sind. 
Oftmals lassen sich hier sehr lukrative 
neue Märkte erschliessen, und nicht 
 selten sind solche Gesellschaften auch 
ein begehrtes Übernahmeziel. Bei der 
Vielzahl an Biotech-Unternehmen han-
delt es sich also um eine Perlensuche, mit 
der ein Portfolio äusserst vorteilhaft er-
gänzt werden kann.  

Lydia Haueter, Senior Investment  
Manager, Pictet Asset Management

«In den Aktienkursen 
der involvierten  

Unternehmen steckt  
einiges an Fantasie.»

Biotech läuft gut
Nasdaq Biotechnology Index S&P 500 angeglichen
SMI angeglichen

Quelle: Refinitiv / FuW
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«Die Skalierbarkeit  
ist der Schlüssel  

zur Wiederholung  
des Erfolgs.»

     Wachstum der   Branche ist an  
      vielen Fronten   erkennbar
     TRENDS Auf Gensequenzierung, Wirkstoffe gegen seltene        Krankheiten und neue Technologieplattformen setzen.  
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Fliessbandarbeit: Labortechniker bereiten Fläschchen des  
Coronavirus impfstoffs von Sinovac Biotech im Butantan-Institut in 

 São Paulo, Brasilien, vor. Gemäss Sinovac soll der Impfstoff 78%  
effektiv bei der Verhinderung von leichten Fällen von Covid-19 sein  

und zu 100% gegen schwere und moderate Infektionen schützen.
BILD: JONNE RORIZ/BLOOMBERG

Covishield, so der lokale Name für den Impfstoff  
gegen Covid-19 von AstraZeneca, auf dem  
Förderband in einer Produktionslinie im Werk des  
Serum Institute of India. Serum ist gemessen am  
Volumen der grösste Impfstoffhersteller der Welt.  
BILD: DHIRAJ SINGH/BLOOMBERG

Investieren im Konsortium  
sichert künftige Performance

VENTURE CAPITAL Die Technologisierung der Life-Sciences-Industrie schafft vielfältige Chancen. 
Für den Portfolioaufbau eignen sich Co-Investments ab der klinischen Phase I.

Einsteigen in der Frühphase
START-UP Xlife Sciences übernimmt Patente von kleineren Life-Science-Gründungen und führt sie 

durch die Proof-of-Concept-Phase. Ein gutes wissenschaftliches Netzwerk ist entscheidend.



Investitionen in die Energie-
wende stellen für institutionelle
Investoren eine gewaltige

Chance dar, sich im Kampf ge-
gen den Klimawandel zu pro-
filieren. Erneuerbare Energien
zählen zu den wachstumsstärk-
sten Segmenten auf dem Infra-
strukturmarkt, und saubere En-
ergieerzeugung, Netzanbindung,
Speicherung und Energieüber-
tragung sind im Rahmen der
Umstellung auf eine kohlenstof-
farme Wirtschaft eine überzeu-
gende Investmentgelegenheit.

Der Finanzierungsbedarf ist
enorm: Von heute bis 2030 dürf-
ten in Europa fast 1.700 Milli-
arden Euro investiert werden.¹ Es
gibt bereits eine ganze Reihe von
Vermögenswerten, diemit der In-

frastruktur für die Energiewende
in Zusammenhang stehen. Vor
allem aber gibt es im Zuge der
Umstellung auf kohlenstoffarme
Mobilität eine Vielzahl unter-
schiedlicher Arten von Infrastruk-
tur und neuer Energietechnolo-
gien, sodass dieser Grundstock
an Vermögenswerten vermutlich
noch stärker diversifiziert wird.

Infrastruktur für die Energie-
wende kann Zugang zu berech-
enbaren, inflationsgebundenen
und stabilen Cashflows eröff-
nen, die nur schwach mit dem
Konjunkturzyklus und den Fi-
nanzmärkten korrelieren. In ei-
nem Niedrigzinsumfeld kann sie
eine attraktive Rendite bieten,
und da Bau- und Inbetriebnah-
mezeit deutlich kürzer sind als

Eine Milliarden-Euro-Investmentchance in die
Energieinfrastruktur der nächsten Generation

Raphaël Lance
Head of Energy Transition Funds, Mirova

¹ Quelle: Global Energy Transformation Report der International Renewable Energy Agency (IRENA): A roadmap to 2050
² Quelle: https://www.infrastructureinvestor.com/ii-50-infras-resilience-shines-through-in-its-fundraising/
³ Quelle: Verwaltetes Vermögen: Stand: 31.12.2020
Mirova: Portfolioverwaltungsgesellschaft, eine Französische Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Von der AMF unter der Nr. GP 02-014 reguliert RCS Paris Nr. 394 648 216. Eingetragener Firmensitz: 59, Avenue Pierre Mendes Frankreich - 75013 – Paris. Mirova ist eine
Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers. Dieses Dokument wurde zu Informationszwecken ausschliesslich Finanzdienstleistern oder anderen professionellen Kunden oder qualifizierten Investoren. Dieses Material ist nicht für Privatanleger bestimmt.
In der Schweiz: Dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genf, Schweiz, oder dessen Repräsentanz in Zürich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich, ausschliesslich zu Informationszwecken herausgegeben. Die oben
erwähnte Gesellschaft ist eine Geschäftsentwicklungseinheit von Natixis Investment Managers, einer Holdinggesellschaft mit einem breit gefächerten Angebot spezialisierter Vermögensverwaltungseinheiten und Distributionsgesellschaften weltweit. Die Vermögensver-
waltungstochtergesellschaften der Natixis Investment Managers führen regulierte Tätigkeiten nur in und von Jurisdiktionen aus/durch, in denen sie hierzu lizenziert oder autorisiert sind. Die Bereitstellung dieses Dokuments und/oder Bezugnahmen auf bestimmte Wert-
papiere, Sektoren oder Märkte in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung oder ein Angebot, Wertpapiere zu erwerben oder zu veräussern, oder ein Angebot von Dienstleistungen dar. Investoren sollten Anlageziele, Risiken und Kosten einer
jeden Investition zuvor sorgfältig prüfen. Die Analysen, Meinungen und bestimmte Anlagethemen und Verfahren, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, geben die Ansichten des Portfoliomanagers zum angegebenen Datum wieder. Sowohl diese als auch die dargestell-
ten Portfoliobestände und Portfolioeigenschaften unterliegen einer stetigen Veränderung. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass Entwicklungen in der Form eintreten, wie sie in diesem Dokument gegebenenfalls prognostiziert wurden.

Entdecken Sie die Investmentchancen im
Zusammenhang mit der Energiewende auf
www.im.natixis.com/en-institutional/mirova-energy-transition

« Der Finanzierungsbedarf
ist enorm: Von heute bis
2030 dürften in Europa fast
1.700 Milliarden Euro
investiert werden. »

bei klassischen Infrastruktur-
projekten, zahlen sich solche In-
vestitionen auch noch schneller
aus. Derartige Investments sind
daher ein attraktives Instrument
zur Diversifizierung der Port-
folios institutioneller Kunden.

Mirova zählt europaweit zu den
führenden Investoren in Infra-
struktur für die Energiewende
und blickt auf 20 Jahre Er-
fahrung in der Verwaltung von
Investmentfonds zurück, die
auf die Energiewende abges-
timmt sind. Mirova verwaltet
ein Vermögen von 1,5 Milliarden
Euro, das es im Auftrag führen-
der institutioneller Investoren in
Windparks, Sonnenkraftwerke,
Wasserkraft, Biomasse, Biogas,
Speicherung, Elektromobilität
und bald auch in grünen Wasser-
stoff investiert. Mirova beteiligte
sich von der ersten Stunde an
an der Finanzierung von Infra-
struktur für Energieerzeugung
aus erneuerbaren Quellen, kennt
den Markt wie kein anderer
und trägt zu neuen Projekten
bei – ob in Bezug auf Technol-
ogie, Reifegrad oder Geografie.

Relevanz ist gegeben
FINANZIERUNG Biotech-Start-ups entwickeln die Medikamente von morgen. 

Daher ist mehr Venture Capital für Schweizer Biotech dringend notwendig.

Dominik Escher

D as Interesse an der Biotech-
Branche war noch nie so gross 
wie heute. Die Coronapande-

mie hat unser Leben in vielen Berei-
chen zum Erliegen gebracht. Dass Imp-
fungen und Therapien gegen Covid-19, 
welche die Normalität wieder zurück-
bringen sollten, fast ausschliesslich 
aus Biotech-Unternehmen stammen, 
hat die Branche in den Mittelpunkt der 
 Öffentlichkeit gerückt. 

Die grossen Pharmagesellschaften über-
nehmen dabei zwar als Partner den kost-
spieligen Teil der klinischen Entwick-
lung, Produktion, Vertrieb und Marke-
ting. Die Innovation stammt aber aus-
schliesslich aus kleineren und mittleren 
Biotech-Unternehmen. 

GELDER AUS DEM AUSLAND
Die Schweiz ist im Biotech-Bereich äus-
sert stark und gemessen an der Bevölke-
rung verfügt sie über überdurchschnitt-
lich viele Unternehmen in diesem Sek-
tor. Aktuell gibt es in der Schweiz rund 
300 Biotech-Gesellschaften, die mehr 
als 15 000 Angestellte beschäftigen. Die 
meisten dieser Gesellschaften betreiben 
nur Forschung und Entwicklung. 

Da es normalerweise oft ein sehr lan-
ger Weg von zehn bis fünfzehn Jahren ist, 
bis ein neues Medikament auf den Markt 

kommt, können diese Unternehmen kei-
nen Umsatz aus bereits bestehenden Pro-
dukten generieren. Sie müssen sich über 
eine Zusammenarbeit mit Pharmakon-
zernen oder über Venture Capital (VC) 
 finanzieren. Laut dem aktuellen Swiss 
Biotech Report konnten die Schwei-
zer Biotech-Unternehmen im Jahr 2019  
1,2 Mrd. Fr. aufnehmen und damit ihre 
Forschung und Entwicklung finanzieren. 
Dabei flossen 577 Mio. Fr. in private Bio-
tech-Gesellschaften. Der Grossteil dieser 
 Gelder stammte aus dem Ausland und 
zeigt die Schwäche im Schweizer Biotech-
System auf. Obwohl wir herausragende 
Biotech-Player haben, fehlt das Geld in 
der Schweiz, diese zu finanzieren. Prinzi-
piell ist in der Schweiz genügend Kapital 
vorhanden, doch fliesst davon noch we-
nig in den Bereich Venture Capital. 

ROLLE ALS LEADINVESTOR
In den vergangenen Jahren nahm er-
freulicherweise die Zahl von privaten In-
vestoren, sogenannten Business Angels, 
stetig zu, doch ist die Biotech-Industrie 
die mit Abstand kapitalintensivste In-
dustrie im Bereich der Innovation. Das 
bedeutet, dass sich Biotech-Unterneh-
men nicht lange über Business Angels 
finanzieren können. Zudem birgt die-
ser Ansatz das Risiko, dass im Fall eines 
Scheiterns der private Investor einen 
 Totalverlust akzeptieren muss. Deshalb 
ist es sinnvoll, in mehrere Unternehmen 
parallel zu investieren und so ein Port-
folio aufzubauen. Dies ist genau der An-
satz von Venture Capital. 

Eine Möglichkeit des VC-Engage-
ments ist die Rolle als Lead Investor, 
welcher die ganze Finanzierungsrunde 
anführt und abschliesst. Oft sind dann 
auch Partner der VC-Gesellschaft aktiv 
im Verwaltungsrat der Biotech-Unter-
nehmen engagiert. Das geht nur, wenn 
ein Team über langjährige Erfahrung in 
den Bereichen Venture Capital, Biotech, 
Firmengründung und Medikamenten-
entwicklung verfügt. 

Das ist auch der Ansatz des Venture Ca-
pital Fund BB Pureos Bioventures, der in 
private Biotech-Unternehmen investiert, 
die neue Medikamente gegen schwere 
Krankheiten entwickeln. Der Fund ver-
waltet aktuell 170 Mio. $. Insgesamt 
soll ein Portfolio von 15 bis 20 Biotech- 
Gesellschaften aufgebaut werden. 

INNOVATIONEN UNTERSTÜTZEN
Erfreulicherweise hat es in den vergan-
genen Monaten noch weitere Initiati-
ven gegeben, um vermehrt Venture Ca-
pital in der Schweiz zur Verfügung zu 
stellen. So wurde zum Beispiel ein Fund 
lanciert, der einerseits direkt in innova-
tive Unternehmen investiert und ande-
rerseits auch in neuen Venture Funds als 
Fund-of-Fund engagiert ist. 

Es bleibt zu hoffen, dass in der Schweiz 
noch weitere neue Venture Funds für Bio-
tech-Unternehmen starten und dass die 
bestehenden Venture Funds weiter wach-
sen, damit die für die Gesellschaft wich-
tigen Innovationen unterstützt werden 
können. Die Pandemie hat uns die ver-
gangenen Monate klar gezeigt, wie rele-
vant die Biotech-Industrie ist.

Dominik Escher, Managing Partner, 
Pureos Bioventures. 

«Es bleibt zu hoffen, 
dass die bestehenden 

Venture Funds  
weiter wachsen, damit  

Innovationen  
unterstützt werden.»

Ruedi Noser

Angesichts der Coronakrise wird beklagt, 
die Basler Pharmariesen seien nicht an 
der Impfstoffentwicklung beteiligt. Doch 
wer die gesamte Wertschöpfungskette von 
der Prävention über die Diagnostik bis zur 
Therapie betrachtet, stellt rasch fest, dass 
viele Schweizer Unternehmen involviert 
sind und zur Bewältigung der Krise beitra-
gen, besonders bei den Impfstoffen.

Die Schweiz verfügt über eine konkur-
renzfähige Industrie im Bereich der Me-
dizinaltechnik, der Biotechnologie und 
der Pharmazeutik. Sie ist hier sehr gut 
positioniert, und die Branchen leisten 
einen überdurchschnittlichen Beitrag an 
die Schweizer Wertschöpfung. 

Ohne den Anspruch auf Vollständig-
keit zu erheben, seien hier einige we-
sentliche  Erfolgsfaktoren erwähnt: Zuerst 
ist die Kultur der Schweiz ideal für diese 
Branche. Die stark vernetzten Strukturen 
fördern seit Generationen die Problem-
lösungs- und Kompromissfähigkeit. Die 
Schweizer meistern komplexe Herausfor-
derungen und denken immer langfristig, 
sei es bei der Grundlagenforschung, bei 
der Ausbildung oder im wichtigen markt-
wirtschaftlichen Wettbewerb.

LANGFRISTIGE DENKWEISE
Dazu kommt die spezielle langfristige 
Denkweise, die der Pharmabranche eigen 
ist. Kombiniert mit der Beharrlichkeit, 
komplexe Systeme zu durchdringen, und 
den geeigneten Förderinstrumenten für 
die Forschung macht das die Schweiz zu 
einem global wettbewerbsfähigen Player. 
Die grossen Konzerne vervollständigen 
das Ökosystem, denn es braucht neben 
Forschungslaboren auch Marktkennt-
nisse und Finanzkraft, um Investitionen 
zu stemmen. Und schliesslich stimmen 
auch die politischen Rahmenbedingun-
gen. Ohne die Personenfreizügigkeit wäre 

der Erfolg der Biotechnologie undenk-
bar, ausserdem benötigt die Branche ein 
Steuersystem, das im Bereich des geisti-
gen Eigentums (IP) vernünftige und prag-
matische Lösungen erlaubt.

Kurzum: Die Branche ist hervorragend 
positioniert. Doch es gibt auch hier Ver-
besserungspotenzial. In der Vergangen-
heit gelangten Innovationen häufig erst 
dank herausragender Einzelleistungen 
von Forschenden zum Durchbruch. Diese 
Ausnahmeleistungen bleiben zwar nach 
wie vor wichtig, doch ebenso wichtig 
sind die Verfügbarkeit und der Aus-
tausch von Daten im Gesundheitswesen 
und in der Forschung. Hier liegt die 
Schweiz leider im Rückstand. Es reicht 
nicht, Daten pro Spital zu sammeln und 
auszuwerten. Es braucht einen Datenpool 
für die ganze Schweiz.

MUT ALS TUGEND
Ausserdem ist ein neuer Qualitätsbegriff 
vonnöten. Die Frage ist nicht, ob ein Ein-
griff erfolgreich verlaufen ist oder nicht. 
Sondern, ob das Ziel, das der Patient 
durch den Eingriff erreichen wollte, erfüllt 
wurde oder nicht. Da muss ein Umdenken 
stattfinden. Weil die Schweiz ihr inland-
orientiertes Gesundheitssystem nicht 
ignorieren kann, läuft sie Gefahr, die ex-
portorientierte Medizinal-, Biotech- und 
Pharmaindustrie zu behindern. Das kann 
nicht im Interesse der Schweiz sein.

Als Unternehmer hält man wenig von 
Untergangsszenarien, sondern versucht, 
Chancen zu sehen. Als kleines und ver-
netztes Land mit gut ausgebildeter Bevöl-
kerung und starker Branche verfügt die 
Schweiz über optimale Voraussetzungen, 
ihr Gesundheitssystem zum innovativen 
und exportfähigen Erfolgsprodukt wei-
terzuentwickeln. Neben Beharrlichkeit ist 
auch Mut eine gefragte Tugend.

Ruedi Noser, Unternehmer und  
Ständerat des Kantons Zürich (FDP)

Ein Schweizer  
Exportschlager

BIOTECH Die Branche ist hierzulande hervorragend aufgestellt. 
Doch es gibt Verbesserungspotenzial im Datenaustausch.

Biotech im Vergleich
MSCI World Pharma, Biotechnology and Life Sciences Index
SMI angeglichen S&P 500 angeglichen

Quelle: Refinitiv / FuW
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Regierungsbeamte in 
Hongkong erhalten  
den Impfstoff Covid-19 
von Sinovac Biotech. 
Hongkongs Chief Execu-
tive Carrie Lam wollte mit 
der Aktion die Einwohner 
der Finanzmetropole auf 
den Impfstart vorbereiten. 
Die Aufmerksamkeit  
der Medienvertreter  
war riesig. 
BILD: LAM YIK/BLOOMBERG

Anzeige

Positive Entwicklung bereits eingepreist
ALLOKATION Eine umsichtige Portfoliogestaltung mit Kapitalerhalt statt übermässiger Risikobereitschaft ist jetzt ratsam.

Joachim Fels

N ach dem pandemiebedingten, 
singulären Konjunkturabsturz 
vergangenes Jahr dürfte die Welt-

wirtschaft im Lauf dieses Jahres ihre Er-
holung fortsetzen. Dank des Effekts von 
Konjunkturprogrammen und fortschrei-
tenden Impfkampagnen könnten sich 
auch Finanzanlagen weiterhin gut ent-
wickeln. Allerdings preisen die Kapital-
märkte die erwartete positive Entwicklung 
schon weitgehend ein. 

Anleger sollten Wert legen auf einen 
umsichtigen Portfolioaufbau, um für 
potenzielle Volatilitätsschübe an den Fi-
nanzmärkten gewappnet zu sein. Doch ist 
das Basisszenario durchaus optimistisch: 
Das globale Wirtschaftswachstum dürfte 
sich ab dem zweiten Quartal deutlich be-
schleunigen, angetrieben durch zuneh-
mende Impfquoten und die fiskal- und 
geldpolitische Unterstützung.

WACHSTUMSSCHÜBE ÜBERALL
Die US-Wirtschaftsleistung dürfte in der 
zweiten Jahreshälfte den vor der Rezes-
sion erreichten Höchststand erreichen.

Europa wird ebenfalls einen kräftigen 
Wachstumsschub erfahren, dürfte seine 
Produktionseinbussen erst Mitte 2022 
wettmachen. Die chinesische Wirtschaft, 
die ihr Vorkrisenniveau bereits überschrit-
ten hat und mit einer starken Dynamik 
ins neue Jahr startet, könnte 2021 ein 
BIP-Wachstum von mehr als 8% verzeich-
nen. Die Verbraucherpreisinflation wird 
im Lauf des Jahres nur moderat anziehen. 

Die Zentralbanken werden auch künftig 
die Kreditkosten niedrig halten müssen, 
um eine Fortsetzung der expansiven Fis-
kalpolitik zu ermöglichen. Daher dürften 
die Leitzinsen in absehbarer Zukunft auf 
ihrem aktuellen Niveau bleiben oder in ei-
nigen Ländern weiter gesenkt werden. Die 
Notenbanken werden ihre Anleihenkäufe 
wohl über das gesamte Jahr und vermut-
lich darüber hinaus fortsetzen. 

Soweit das positive Basisszenario, wo-
bei es allerdings einige Risiken zu beach-
ten gilt. Ein Risiko stellt eine mögliche 
Ermüdung der fiskalpolitischen Anstren-
gungen in einigen Industrieländern und 
damit ein Abebben des konjunkturellen 
Stimulus dar. Möglich wäre, dass China 
mit fortschreitender Konjunkturerholung 
im Lauf dieses Jahres auf eine restrikti-
vere Kreditvergabe umschwenkt, um Kre-

ditblasen im chinesischen Privatsektor zu 
vermeiden. Zudem könnten wirtschaft-
liche Folgeschäden die Erholung in vie-
len Ländern und Sektoren holprig ausfal-
len lassen. Es ist durchaus denkbar, dass 
risikobehaftete Anlagen wie Aktien und 
Unternehmensanleihen weiterhin gut ab-
schneiden. Doch die Märkte preisen viel – 
vielleicht etwas zu viel – Optimismus ein. 

Daher ist eine umsichtige Portfolioposi-
tionierung statt übermässiger Risikobe-
reitschaft ratsam. Der Schwerpunkt sollte 
auf Kapitalerhalt und sorgfältigem Liqui-
ditätsmanagement liegen.

Gleichwohl sollten attraktive poten-
zielle Renditechancen genutzt werden: 
Diese sehen wir am Aktienmarkt etwa bei 
den Technologieführern und Profiteuren 
der Digitalisierung, wobei der regionale 
Schwerpunkt des Aktienexposures vor al-
lem auf Asien und den USA liegt. Bei An-
leihen sind US-Hypothekenanleihen, ins-
besondere die nicht-staatlich gesicherten 
Non-Agency-Hypothekenpapiere, attrak-
tiv. Bei Unternehmensanleihen sollte an-
gesichts der engen Zinsprämien auf ein 
selektives Vorgehen statt auf den breiten 
Index gesetzt werden. Auf Sektorebene 
präferieren wir ähnlich wie bei Aktien 
technologische Marktführer. 

Regional betrachtet sind asiatische Unter-
nehmensanleihen attraktiv. Während die 
Zinsprämien in den USA und Europa na-
hezu auf die Niveaus von vor Covid-19 zu-
rückgekehrt sind, haben sich die asiati-
schen Renditeaufschläge im Investment-
Grade und auch im High-Yield-Bereich 
nicht in gleichem Masse eingeengt und 
bleiben im Verhältnis zum historischen 
Durchschnitt relativ hoch. 

ANLEIHEN IN LOKALWÄHRUNGEN
Schwellenländeranleihen sind aus funda-
mentalen und Bewertungsaspekten inte-
ressant. Zudem dürften sie weiter von 
der expansiven globalen Geld- und Fis-
kalpolitik und einer weiteren Abschwä-
chung des US-Dollars profitieren. Hart-
währungsanleihen sind zwar ebenfalls 
einen Blick wert, angesichts der Rendi-
tehöhe aber scheinen Lokalwährungsan-

leihen attraktiver, auch im Vergleich zu 
Unternehmensanleihen der Industrielän-
der. Die Renditen qualitativ hochwertiger 
Staatsanleihen dürften sich in den kom-
menden Jahren bei geldpolitisch veran-
kerten niedrigen Kurzfristzinsen in einer 
niedrigen Bandbreite seitwärts bewegen. 

In der Eurozone sind die Zeichen für 
eine stärkere fiskalische Solidarität etwa 
durch den EU-Aufbaufonds durchaus ein 
positives Signal für Anleihen der Euro-Pe-
ripheriestaaten. Nicht zuletzt ist es wohl 
zudem ratsam, angesichts der derzeit ge-
ringen Inflationsraten und des langfristig 
durchaus vorhandenen Potenzials eines 
stärkeren Preisauftriebs bereits frühzeitig 
einen Portfolioanteil in inflationsindexier-
ten Anleihen zu halten. 

Joachim Fels, Global Economic Advisor, 
Pimco

«Regional betrachtet  
sind asiatische  

Unternehmensanleihen 
attraktiv.»
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Robert-Alexandre Poujade

Grüne Investitionen schaffen neue 
Arbeitsplätze in kohlenstoffarmen Indus-
trien und senken bei effektiver Umset-
zung die Treibhausgasemissionen. Selbst 
relativ kleine Investitionen in eine grüne 
Erholung können die globale Erwärmung 
bis 2050 um 0,3 Grad Celsius reduzieren. 
Investitionen in die blaue Wirtschaft ge-
hen weiter und bieten zusätzliche Chan-
cen. Sie sind ein Mittel zur Ankurbelung 
der Wirtschaft der an Meere angrenzen 
Länder, gehen den Klimawandel und die 
Gesundheit der Ozeane an. 

Zum Bereich Investitionen in die blaue 
Wirtschaft gehören der Bau von Offshore-
Windkraftanlagen, die Dekarbonisierung 
der Schifffahrt, das Verhindern von Über-
fischung  sowie die Wiederherstellung von 
 Mangrovengebieten.

OZEAN- UND WINDENERGIE
Die Offshore-Windenergieerzeugung bie-
tet für Anleger interessante Möglichkeiten 
für Investments in den Ozean und den 
Wind als Energiequelle. Das Ocean Panel 
für eine nachhaltige Meereswirtschaft 
schätzt, dass jeder Dollar, der unter den 
richtigen Bedingungen ausgegeben wird, 
eine Rendite von 17 $ abwirft (vgl. Grafik). 

Die Technologie von Offshore-Wind-
parks wird immer effizienter. Schwim-
mende Fundamente ermöglichen die 
Stromerzeugung in tieferen Gewässern 
mit günstigeren Windbedingungen. Was-
serbasierte Gigawattanlagen weisen eine 
höhere Kapazitäten auf als ihre Onshore-
Äquivalente. Offshore-Windenergie wird 
somit zu einer subventionsfreien Indus-
trie, die mit der Energie aus fossilen 
Brennstoffen konkurrieren könnte.

Auch in der Schifffahrt gibt es viel 
Potenzial für mehr Nachhaltigkeit. Die 
Internationale Seeschifffahrtsorganisa-
tion (IMO) möchte die Emissionen der 
Branche bis 2050 auf die Hälfte des 
Niveaus von 2008 senken. Kurzfristige Lö-
sungen umfassen den Einsatz von  Segeln 
zur Effizienzsteigerung und zur Verringe-

Fabian Shey

Laut dem kürzlich veröffentlichten glo-
balen Konsultationsbericht der Verein-
ten Nationen (Uno) wird auf kurze Sicht 
die Erfüllung von Grundbedürfnissen als 
prioritär erachtet. Mittel- und langfristig 
bereiten allerdings die Folgen des Klima-
wandels die grössten Sorgen. Es über-
rascht daher nicht, dass ein Grossteil der 
Ausgaben der in der Eurozone und den 
USA ergriffenen haushaltspolitischen 
Stimulusmassnahmen den Klimawandel 
sowie eine nachhaltige Erholung nach 
der Coronapandemie betrifft.

Dies dürfte Unternehmen, die im Im-
pact-Bereich tätig sind, zugutekommen. 
Eine der besten Lösungen hierbei sind 
Partnerschaften mit Private-Equity-Vehi-
keln, die in innovative und transforma-
tive Technologien investieren. Letztere 
haben eine positive Wirkung und un-
terstützen dabei die Uno-Ziele für nach-
haltige Entwicklung.

KAPITAL LANGE GEBUNDEN
Über Private-Equity-Vehikel können An-
leger direkt Kapital in Unternehmen 
 investieren und in allen Phasen des 
 Geschäftszyklus partizipieren. Da sich 
Private-Equity-Engagements über Jahr-
zehnte erstrecken und das Kapital ge-
bunden ist, haben die Manager die Mög-
lichkeit, die Auswirkungen von Kapital-
marktschwankungen auf die Anlagen 
abzuschwächen und sich auf echte Ver-
änderungen zu konzentrieren.

Impact Investing verzeichnet laut 
dem Global Impact Investing Network 
(GIIN) in den vergangenen Jahren ein 
starkes Wachstum. Risiko-Ertrags-Ana-
lysen werden allerdings dadurch er-
schwert, dass historische Daten nur 
 begrenzt verfügbar sind. Die Private-

Equity- und Impact-Investment-Bench-
mark von Cambridge Associates gehört 
derzeit zu den repräsentativsten. Aus 
den Daten lässt sich zwar ableiten, dass 
Impact-Private-Equity-Fonds seit 2007 
eine geringere Rendite pro Risikoeinheit 
bieten als die meisten Private-Equity-
Strategien (ausgenommen Immobilien 
und Rohstoffe). Dennoch ist der Ertrag 
wettbewerbsfähig, wobei die Volatilität 
und die niedrigeren Gesamt-Drawdowns 
einen Schutz vor Verlusten im Portfolio-
kontext bieten (vgl. Grafik unten). 

Die Fondsperformancedaten für die 
Segmente Umweltdienstleistungen, Cle-
antech und erneuerbare Energien zeigen 
angesichts der Heterogenität der Anlage-
möglichkeiten unterschiedliche Risiko-
Ertrags-Profile. Während etwa eine di-
versifizierte Allokation in Fonds im Seg-
ment Umweltdienstleistungen für mehr 
Stabilität im Portfolio gesorgt hätte, bot 
eine Cleantech-Allokation bessere Op-
portunitäten zur Renditesteigerung. Als 
Teilbereich der Private-Equity-Strategien 

umfasst Impact Investing zahlreiche 
Möglichkeiten, die sich je nach Sektor, 
Region, Anlageklasse und Geschäfts-
modell unterscheiden. Dazu gehören 
unter anderem saubere Energie und Me-
dizintechnik in den Industrieländern, 
aber auch Wachstumsinvestments in 
 einigen der ärmsten Länder der Welt, 
wachstumsstarke Finanztechnologie, 
Bildungstechnologie, Immobilien und 
Mikrofinanz. Bei so vielen Möglichkeiten 
kann die Performance einzelner Fonds 
und Manager sehr von derjenigen eines 
zusammengesetzten Index abweichen, 
was eine sorgfältige Due-Diligence-Prü-
fung und Auswahl erfordert.

IMPACT-FONDS IM PORTFOLIO
Impact-Private-Equity-Fonds können 
dazu beitragen, das Risiko-Rendite-Pro-
fil des Anlegerportfolios zu verbessern. 
Dies zeigt auch eine Analyse der Private-
Equity-effizienten Portfoliogrenze. Bei 
Anlagen in Impact-Fonds kommt einer 
Due Diligence und dem Auswahlprozess 
eine noch grössere Bedeutung zu, da sich 
die Performance einzelner Fonds und 
Manager wegen des heterogenen Chan-
censpektrums unterscheiden kann.

Da disruptive und innovative Ge-
schäftsmodelle in der Regel noch eher 
neu und unerprobt sind und höhere Ver-
lustquoten aufweisen, kann eine Mi-
schung aus Seed-, Early-Stage- und Late-
Stage-(Wachstums-)Venture-Capital-In-
vestments helfen, etwaiges Abwärts-
potenzial abzuschwächen und Rendite-
potenzial über den Geschäftszyklus 
eines Unternehmens zu erschliessen. 
Engagements sollten gut diversifiziert 
sein und Allokationen über den gesam-
ten Zyklus hinweg geschehen.

Fabian Shey, Leiter Alternative und 
Strategische Anlagen, Credit Suisse

Lucian Peppelenbos und  
Masja Zandbergen-Alders

Das Pariser Abkommen war ein Meilen-
stein, der die globale Dringlichkeit von 
Klimaschutzmassnahmen ratifiziert hat. 
Im März 2018 folgte der EU-Aktionsplan 
zur Finanzierung nachhaltigen Wachs-
tums, ein umfangreiches klimaschutz-
relevantes Regulierungspaket für den Fi-
nanzsektor. Er ist eines der wichtigsten 
europäischen Implementierungswerk-
zeuge des Pariser Abkommens.

Der Aktionsplan fördert wirtschaftli-
che Aktivitäten, die im Einklang mit dem 
Ziel des Pariser Abkommens stehen: den 
Temperaturanstieg deutlich unter 2°C 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau 
zu halten und die Bemühungen fort-
zusetzen, den Temperaturanstieg noch 
weiter auf 1,5°C zu begrenzen.

JEDER VIERTE FRANKEN
Auf dem Fondsmarkt Schweiz wird der-
zeit jeder vierte neuinvestierte Franken 
nachhaltig angelegt, wie aus der «IFZ 
Sustainable Investments Studie 2020» 

hervorgeht. Zudem beschäftigen sich 
hiesige Pensionskassen und Versicherun-
gen intensiv mit Klimawandelrisiken und 
der Dekarbonisierung der Portfolios.

Die Bewertung von Klimarisiken und 
die Dekarbonisierung sind alles andere 
als trivial. Es gibt aber mehrere Initiati-
ven, die praktische Richtlinien zur Aus-
richtung von Portfolios auf das Pariser 
Abkommen bieten. Die konkretesten 
sind die EU Paris-Aligned Benchmark 
und die EU Climate Transition Bench-
mark (siehe Tabelle). Im Aktienbereich 
gibt es bereits seit Jahren zahlreiche Lö-
sungen wie etwa erneuerbare Energie-
fonds oder benchmarknahe Dekarboni-
sierungsansätze.

Für Anleihen, die weiterhin einen 
Grossteil der institutionellen Allokation 
ausmachen, sind die Möglichkeiten noch 
rar. Zum Beispiel gab es bis vor Kurzem 
für globale Unternehmens anleihenfonds 
keine Anlagemöglich keiten, welche 
vollständig mit der Paris-Algined-Ben-
chmark-Verordnung konform waren. 
Und ebenfalls erst seit Kurzem gibt es 
Anlagestrategien mit Staatsanleihen, die 
den Geist des Pariser Abkommens abbil-

den. Pensionskassen und Versicherungen 
haben neben Green Bonds eine weitere 
Möglichkeit, mit festverzinslichen Inst-
rumenten dem Klimawandel etwas ent-
gegenzusetzen, und dies bei ähnlichen 
Ertrags- und Risikocharakteristika. Doch 
führt die Dekarbonisierung von Portfo-
lios zu realen Ergebnissen? Trägt der Ver-
kauf von  Wertschriften von kohlenstoff-
intensiven Unternehmen zur Verringe-
rung von Kohlenstoffemissionen bei? 

EIN MÄCHTIGES INSTRUMENT
Nun, nicht direkt. Allerdings, je mehr 
Anleger dies tun, desto spürbarer sind 
die Auswirkungen bezüglich der Kapi-
talisierungskosten kohlenstoffintensiver 
Unternehmen. Was aber dient der Ener-
giewende am meisten? Braucht es mehr 
aktive Einflussnahme oder Devestitio-
nen? Ein mächtiges Instrument kann die 
Einflussnahme und die Wahrnehmung 
der Aktionärsrechte an den Generalver-
sammlungen sein.

Zusammen mit der Organisation «Cli-
mate Action 100+» ist es institutionel-
len Investoren bereits gelungen, Gigan-
ten wie Royal Dutch Shell dazu zu brin-
gen, die Kohlestoffreduktion ihrer End-
produkte verbindlich zu reduzieren und 
dieses Vorhaben mit der Management-
vergütung zu verknüpfen. Damit haben 
Schweizer Pensionskassen eine weitere  
Möglichkeit, den Geist des Pariser Ab-
kommens umzusetzen.

Lucian Peppelenbos, Climate Strategist, 
und Masja Zandbergen-Alders, Head of 
Sustainability, Robeco

           Proprietäre   Modelle  
      bringen Licht   ins Dunkel 
            ANALYSE Damit ESG-Werte nachvollziehbar sind,        ist die Transparenz über die Methoden unerlässlich.

Rishabh Tiwari und Josipa Markovic 

D ie Coronapandemie hat wirt-
schaftliche Schwachstellen di-
verser Volkswirtschaften offenge-

legt oder verstärkt. Besonders bei Schwel-
lenländern, die wegen des abrupten Ein-
bruchs der Tourismus- sowie Exportein-
nahmen in eine scharfe Rezession ge-
stürzt sind, ist ein selektives Vorgehen bei 
Investitionen wichtig. Nebst der traditio-
nellen makroökonomischen Analyse hel-
fen ESG-Faktoren (Environment, Social & 
Governance), den Fokus auf eine nachhal-
tige Entwicklung zu setzen. 

Positive ESG-Aspekte sind dabei ein 
Indiz für die längerfristige Stabilität eines 
Landes. Schwellenländer tendieren zwar 
zu grösseren ESG-Risiken, haben aller-
dings auch ein grosses Verbesserungs-
potenzial. Bestimmte ESG-Indikatoren 
korrelieren in hohem Masse mit dem Kre-
ditprofil eines Landes. 

VERLUSTE VERRINGERN
So sind beispielsweise Länder mit schlech-
ter Performance bei Korruptionsindika-
toren eher anfällig für Fehlallokationen 
von Kapital, und daher auch für eine Ver-
schlechterung ihres Kreditprofils. Proprie-
täre ESG-Modelle machen die ESG-orien-
tierte Anlagestrategie für Schwellenlän-
der unabhängiger von einem Marktkon-
sensus. Das hat für Investoren den Vorteil, 
das Risiko plötzlicher Verluste in Schwel-
lenländern zu verringern, die mit tradi-
tionellen makroökonomischen Modellen 
nur schwer vorherzusagen sind. 

Im vergangenen Jahr haben ESG-spe-
zifische Investitionen in Staatsanleihen 
von Schwellenländern den Gesamtmarkt 
um mehr als 0,5% übertroffen, was ein ak-
tueller Hinweis auf die Ertragsüberlegen-
heit von ESG-Anlagen in einem sehr vola-
tilen Jahr ist. Langfristig gesehen zahlen 

sich nachhaltige Investitionen in Schwel-
lenländer letztlich für alle aus.

Jedoch erfordert die grosse Vielfalt 
nach ESG ausgerichteter Anlageprodukte 
ein tiefgreifendes Verständnis für ESG-
Konzepte und Methoden. So korrelieren 
ESG-Scores der führenden Datenanbie-
ter nur wenig miteinander, da die ESG-
Bewertungen unter anderem von den 
 berücksichtigten Informationen sowie 
der gewählten Gewichtung abhängig sind.

WERTE VARIIEREN STARK
Im Ergebnis können die Werte einzel-
ner Länder zum Teil sehr stark variieren. 
Während beispielsweise ein Datenanbie-
ter dem Land Ungarn einen ESG-Score 
von 75/100 zuteilt, erzielt das Land bei 
einem anderen Anbieter nur einen Wert 
von 59/100. 

Gleichzeitig kann ein insgesamt gu-
ter ESG-Wert auch Schwachpunkte ein-
zelner, in die Gesamtbewertung einflies-
sender Sub-Faktoren überdecken. Daher 
kann ein proprietäres ESG-Modell Licht 
ins Dunkel bringen, indem es eine tief-
greifende, über die aggregierte Einstu-
fung hinausgehende Analyse ermöglicht. 
Des Weiteren können mithilfe hauseige-
ner Modelle ESG-Faktoren entsprechend 
der eigenen Investmentüberzeugungen 
gewichtet werden. Hauseigene ESG-Mo-
delle für die Bewertung und Auswahl 
von Entwicklungsländern machen daher 
Sinn. Viele Unternehmen, auch Swiss-
Life, arbeiten mit solchen Modellen. 

POSITIVE RESONANZ
Sie erlauben zum Beispiel sowohl einen 
ESG-Vergleich zwischen den Ländern als 
auch die Betrachtung eines spezifischen 
Landes über die Zeit zu erstellen. Letzteres 
ist besonders aufschlussreich, da neben 
der oftmals statischen Betrachtung, die 
meistens mit dem Entwicklungsstadium 
korreliert, Zeitreihendaten-Rückschlüsse 

«Die ESG-Scores 
der führenden 
Datenanbieter  

korrelieren wenig 
miteinander.»

1) ESG-Werte in den Schwellenländern gemäss ESG-Modell von SwissLife. Je heller die Verfärbung, desto besser die ESG-Bewertung.

Quelle: Swisslife / Grafik: FuW, ck

Bewertung in Indexpunkten1 41,8 76,1
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Dekarbonisierung von Portfolios
Ziele –50 % –30 %
Zeitplan Sofort und Reduzierung um 7 % pro Jahr Sofort und Reduzierung um 7 % pro Jahr
Umfang der  
CO2-Emissionen

Scope 1 und 2 mit schrittweisem Übergang zu 
Scope 3 in bis zu vier Jahren

Scope 1 und 2, Nachverfolgung von Scope 3 
empfohlen

Climate Transition Benchmarks sind für institutionelle Investoren geeignet, deren Ziel es ist, ihr Vermögen gegen Anlagerisiken in Bezug auf den Klimawandel und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft zu schützen. Die Paris-Aligned Benchmarks sind für institutionelle Investoren konzipiert, die beim unmittelbaren Übergang zu einem Szenario von +1,5 an vorderster Front dabei sein wollen.

Ausgewählte Merkmale EU Paris-Aligned Benchmark und EU Climate Transition Benchmark

Private Markets und  
Impact Investing

ALTERNATIVE ANLAGEN Eine Mischung aus Seed, Early und Late Stage sowie Venture Capital kann 
das Abwärtsrisiko abschwächen und neues Renditepotenzial erschliessen.

Ertrag mit Klimaschutz
UMWELT Institutionelle Anleger können den Geist des Pariser Klimaabkommens mit der  

Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte an den Generalversammlungen umsetzen. 

rung der Schiffsgeschwindigkeiten. Län-
gerfristig werden jedoch nachhaltige 
Energiequellen, wie zum Beispiel koh-
lenstoffarme synthetische Kraftstoffe, 
eine zentrale Rolle spielen. Die Entwick-
lung solcher Kraftstoffe steht im Ein-
klang mit dem grossen  Interesse der 
Europäischen Union (EU) an Wasser-
stoff. Zudem plant die EU, die Schiff-
fahrt in ihr Emissionshandelssystem 
aufzunehmen.

REFORMEN FÜR DIE FISCHEREI
Überfischung und nicht nachhaltige 
Fangtechniken sind Teil einer langen 
Liste von Belastungen des Ökosystems 
der Ozeane. Möglichkeiten, diesen Pro-
blemen zu begegnen, sind die Reform 
der Fischereipolitik sowie Investitionen 
in eine nachhaltige Aquakulturindust-
rie. Dazu gehören die Entwicklung von 
Blockchain-Anwendungen zur Rück-
verfolgung von Fischen, die Anwendung 
von KI-Überwachungssystemen sowie 
gemeinsame Aquakultur- und Algen-
farmen bei Offshore-Windanlagen.

Zudem kann die Wiederherstellung 
von Mangroven Arbeitsplätze schaffen 
und wirtschaftlichen Ertrag generieren. 
Mangroven-Ökosysteme haben ein ho-
hes Kohlenstoffbindungspotenzial. Des-
halb stellen die Konservation und die 

Wiederherstellung von Mangroven eine 
effektive, naturbasierte Lösung dar, um 
Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu 
 binden. Mangroven sind zudem unver-
zichtbare Futter- und Brutplätze für 
 unzählige Tierarten und schützen die 
Küsten vor Überschwemmungen sowie 
den Folgen extremen Wetters.

DIE GESUNDHEIT DER OZEANE 
Auf die Chancen einer grün-blauen Er-
holung wurde schon von verschiedener 
Seite aufmerksam gemacht. In den USA 
hat der Ocean Climate Action Plan einen 
Blue New Deal entworfen, der darauf 
abzielt, die Gesundheit der Ozeane zu 
verbessern und gleichzeitig Wohlstand 
zu schaffen, Ungleichheit zu bekämpfen 
und dem Klimawandel entgegenzuwir-
ken. Der Bericht über die blaue Wirt-
schaft 2020 der EU unterstreicht, dass 
sogenannte blaue Sektoren zur wirt-
schaftlichen Erholung beitragen. 

Die World Ocean Initiative der Econo-
mist Group weist auf das beträchtliche 
Mass an blauer Finanzierung hin, die 
für den Bau von Offshore-Windanlagen, 
den Übergang zu einer umweltfreund-
licheren Schifffahrt und die Wiederher-
stellung von Küstenökosystemen erfor-
derlich ist. Gemäss der Initiative zei-
gen Investoren Interesse an der Finan-
zierung zur Nachhaltigkeit der Ozeane. 
Mangelndes Verständnis für blaue Fi-
nanzrisiken und -chancen behindere 
jedoch die Bemühungen, vorhandenes 
Kapital umzuleiten und neue private  
Finanzmittel anzuziehen.

Robert-Alexandre Poujade, ESG Analyst, 
BNP Paribas Asset Management
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«Blaue Sektoren  
tragen zur  

wirtschaftlichen  
Erholung bei.»

Kapital sinnvoll umleiten
BLAUE INVESTMENTS Von Offshore-Windkraftanlagen, der Wiederherstellung von  

Mangrovengebieten und der Dekarbonisierung der Schifffahrt profitieren.

auf die Verbesserung beziehungsweise 
einen ESG-Trend über die Zeit zulassen. 

Während beispielsweise Governance-
Bewertungen für die Türkei über die ver-
gangenen sechs Jahre eine negative Ten-
denz hatten, also abnehmende Werte auf-
zeigten, hat sich der ESG-Wert Ghanas, 
vor allem innerhalb der Gesellschaftsdi-
mension bei Aspekten wie Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung oder Bildungsstan-
dards, über denselben Zeitraum in die 
richtige Richtung entwickelt und sollte 
entsprechend positive Resonanz finden. 

Wegen ihrer attraktiven und sich ver-
bessernden ESG-Profile innerhalb des rie-
sigen Schwellenländerspektrums können 
daher insbesondere Anleihen aus Uru-
guay, Kroatien sowie Namibia für Investo-
ren einen Blick wert sein. 

Rishabh Tiwari, Portfolio Manager 
 Fixed Income Emerging Markets, Josipa 
Markovic, Economist Emerging Markets, 
Swiss Life Asset Managers

Coronaimpfzentrum  
in Sion, Wallis: Eine 
Krankenschwester  
hat  gerade einen  
Patienten mit dem 
Moderna- Impfstoff 
gegen das  Corona -
virus geimpft. 
BILD: JEAN-CHRISTOPHE BOT T

Die Spritze mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus wird in den Oberarm  
verabreicht, wie hier, in einem Pflegezentrum in Embrach, Kanton Zürich. 

BILD: ALEXANDRA WEY/KEYSTONE
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lingt und die daher signifikantes Wachstums-
potenzial aufweisen, werden von künftigen Bör-
seneinbrüchen weniger betroffen sein.

Das heisst auch, ein Profi erkennt sehr schnell, 
ob ein Unternehmen Substanz hat?
Mit Erfahrung und Wissen kann man bereits früh 
eine Triage vornehmen. Das schützt auch bei 
Übertreibungen. Als beispielsweise eine neue 

vielversprechende Entwicklung im Bereich der 
Immunoonkologie passierte, warben plötzlich 
viele Unternehmen, die eigentlich mit einer ande-
ren Technologie unterwegs waren, Kapital für Im-
munoonkologieprogramme ein. Es ist keine Über-
raschung, dass die Erfolgsrate sehr dünn war.

Ein Grossteil Ihrer Investments ist in den USA 
 domiziliert.  Warum, und wo sind die Unterschiede 

zwischen Biotech in den USA und Europa?
Unsere drei Hauptinvestitionskriterien sind eine 
schlüssige wissenschaftliche Hypothese mit soli-
den Datensätzen, ein unternehmerisches und 
 erfahrenes Management sowie ein professionel-
les Investorensyndikat mit gleichgeschalteten 
 Interessen. Die Kriterien treffen wir wesentlich 
häufiger in den USA an.

In der Schweiz auch nicht?
Die USA, mit über fünfzig Jahren erfolgreicher Er-
fahrung in Biotech und Venture Capital, haben ein 
Ökosystem geschaffen, das Unternehmer, Wissen-
schaftler und Investoren anzieht. Die Schweiz und 
Europa haben sich mit einer Fülle von Regulierun-
gen keinen Dienst getan. Für viele Europäer mit 
einer Vision und entsprechender Risikobereit-
schaft bieten die USA den idealen Nährboden für 
eine rasche und ungehemmte Umsetzung.

Für wen sind Venture-Capital-Anlagen in 
 Bereich Biotech geeignet?
Grundsätzlich sind VC-Investitionen für jede Ver-
mögensstruktur geeignet, wenn ein genügend 
langer Anlagehorizont, idealerweise über drei 
konsekutive Fonds des Managers, besteht. Unsere 
institutionellen Investoren kommen hauptsäch-
lich aus den USA, Asien und der Schweiz. Aus den 
USA sind es Pensionskassen, beispielsweise eines 
grossen Spitalverbunds, Endowments von Univer-
sitäten, Multi Family Offices und grosse Family 
 Offices, und aus Asien sind ein Staatsfonds und 
eine staatliche Pensionskasse sowie grosse Family 
Offices bei uns investiert.

Woher kommt das Interesse aus diesen 
 beiden  Regionen?
Investoren aus dem asiatischen Raum haben 
 Vertrauen in Technologie und deren Einfluss in 
der Zukunft. Biotech gehört dazu. Die Investoren 
in den USA sind schon lange mit dem Thema 
 Healthcare vertraut und sind sich des enormen 
Biotech-Wachstumsmarktes bewusst. 60% aller 
neuen Medikamente werden heute schon durch 
Biotech-Unternehmen entwickelt.

Die Schweizer Anleger trauen sich nicht?

Doch, schon. In der Schweiz gehören vor allem 
Family Offices und Privatpersonen zum Kreis 
unserer Investoren.

Sehen Sie bei den institutionellen Anlegern 
in der Schweiz Nachholbedarf?
Eine generelle Zurückhaltung gegenüber Venture 
Capital geht vermutlich auf die ersten, misslun-
genen Gehversuche von VC um die Jahrtausend-
wende zurück. Heute hat sich VC etabliert und 
ist aus einem grösseren professionellen Anlage-
portfolio nicht mehr wegzudenken. Biotech hat 
sich von einem Hochrisikosektor zu einem über-
durchschnittlich profitablen, nachhaltig stark 
wachsenden Industriesektor entwickelt.

Macht es Sinn für Pensionskassen, mit Blick auf 
 Biotech eigenes Wissen aufzubauen?
Biotech ist ein hoch spezialisiertes Gebiet und 
verlangt entsprechendes Fachwissen sowie ein 
Netzwerk, ohne das Direktinvestitionen grund-
sätzlich ausgeschlossen werden sollten. Fachwis-
sen und den Zugang zu den Top-Firmen können 
Fondsmanager bieten. Für Pensionskassen ist es 
deshalb wichtig, die erfolgreichen Fondsmana-
ger zu identifizieren. Dieser Due-Diligence-Pro-
zess, mit dem Track Record, Reputation im 
Markt, Teamkompetenzen und so weiter geprüft 
werden, ist üblicherweise eine ihrer Kernkompe-
tenzen. Zudem spielt bei Technologieentwick-
lungen der Investitionszyklus eine ausschlagge-
bende Rolle. In der Krebstherapie hat sich das 
 Investitionsfenster erst kürzlich aufgetan. Bio-
tech hat dabei eine rasch steigende Relevanz. Die 
Covid-19-Pandemie hat diesen Trend noch ein-
mal verstärkt.

Interview: Carla Palm 

«Biotech hat sich von  
einem Hochrisikosektor zu 

einem profitablen  
Industriesektor entwickelt.»

«Biotech ist für frisches Kapital sehr attraktiv» 

Herr Scheidegger, die Pandemie dominiert die 
Nachrichten. Gab es in der Biotechnologie For-
schungsbereiche, die wegen Corona zu kurz kamen?
Klinische Versuche für neue Medikamente wie 
beispielsweise in der Onkologie haben sich für 
eine kurze Zeit verlangsamt, da die Behandlungs-
plätze in den Spitälern nur beschränkt zur Ver-
fügung standen.

Waren auch die Investoren an der Börse abgelenkt 
durch Corona? Wurde ein Biotech-Thema verpasst?
Da verhält es sich anders. Die jüngsten Entwick-
lungen haben zu einem erhöhten Interesse un-
ter den Investoren geführt, was am Anstieg des 
Biotech-Index XBI von über 40% im vergange-
nen Jahr zu erkennen ist. Investitionen in neu-
artige Entwicklungen, die noch nicht den Proof 
of Concept, also eine positive Wirkung im Men-
schen, erreicht haben, sind normalerweise ris-
kant und werden nur von Investoren mit hoher 
 Risikofähigkeit bearbeitet.

Ihr Spezialgebiet ist die Onkologie. Was sind die 
 aktuellen Trends der Branche?
Die Onkologie erlebt gerade einen gigantischen 
Innovationsschub, der durch verschiedene tech-
nologische Entwicklungen und wissenschaftliche 
Erkenntnissen ermöglicht wurde, wie etwa die 
günstige und schnelle Genomanalyse. Dadurch 
wurden bisher unbekannte molekulare Treiber 
des Krebses entdeckt. Zudem gab es Fortschritte 
in der Zell- und der Gentherapie. All das zusam-
men führte zu einer grossen Kapitalzufuhr in Bio-
tech. Unterstützt wird diese Entwicklung zudem 
von einem günstigen regulativen Umfeld für Bio-
tech-Innovation, vor allem in den USA.

Mit welcher Konsequenz?
Die Unternehmen können heute innovative Krebs-
therapien in kürzester Zeit entwickeln und teil-
weise selbst in den Markt einführen. Das Risiko-
Erfolgs-Profil hat sich massiv in Richtung Erfolgs-
wahrscheinlichkeit verschoben. Daher ist Biotech 
für frisches Kapital im Moment sehr attraktiv.

Was wird die nächste Disruption sein?
Mit der Entwicklung gezielter Medikamente für 
wichtige Krebswirkorte werden Therapieresis-
tenzen und die hohe Toxizität für den gesamten 
Körper, mit der die bisherigen konventionellen 
Chemotherapien verbunden sind, minimiert. Zu-
dem werden mit der Gentherapie, den soge-
nannten Antibody Drug Conjugates und den Zell-
therapien, um nur einige neue Ansätze zu nen-
nen, zahlreiche neue und durchaus disruptive 
Methoden entwickelt.

Was sind denn genau die Treiber der neuen 
 Wirkstoffklassen?

Der Medikamentenkonsum wird bis 2023 auf 
weltweit 4,5 Tera-Medikamentendosen zuneh-
men, was einem Wachstum von 3,5% im Zeit-
raum 2018 bis 2023 entspricht. Eine gigantische 
Zahl. Die Gründe liegen auf der Hand. Wir leben 
durchschnittlich länger, und die Weltbevölkerung 
wächst. In vielen aufstrebenden Ländern steigt 
die Kaufkraft, auch für hochpreisige innovative 
Medikamente. Aus diesem Wachstumssektor ist 
Biotech nicht mehr wegzudenken.

Warum sind Sie so sicher?
Kann die Wirkung eines experimentellen Medika-
ments am Wirkort im Labor nachgewiesen wer-
den, ist ein Proof of Concept mit wenigen Patien-
ten in einem Zeitraum von gut einem Jahr mög-
lich. Eine solch frühe Erkenntnis, ob wirksam und 
tolerierbar oder nicht, resultiert nicht nur in einer 
enormen Beschleunigung der Entwicklung, sie 
 reduziert auch den Kapitalbedarf in einer risiko-
reichen Entwicklungsphase. In gewissen Krebs-
indikationen kann heute nach einer dreijährigen 
klinischen Prüfung die Marktzulassung erreicht 
werden. Früher waren Investitionen von mehre-
ren hundert Millionen für langjährige klinische 
Versuche mit Hunderten oder Tausenden von 
 Patienten notwendig, mit dem Risiko des Schei-
terns am Ende des Prozesses.

Wie geht ein Venture-Capital-Investor 
im  Biotech-Bereich vor?
Es braucht zwingend ein gutes Netzwerk, das den 
Zugang zu den Top-Biotech-Teams ermöglicht. 
Die wissenschaftlichen Ansätze, die von den Bio-
tech-Unternehmen verfolgt werden, müssen im 
Detail verstanden werden. Und schliesslich muss 
ein Venture-Capital-Investor über genügend Kapi-
tal verfügen, um die vielversprechenden Unter-
nehmen durchzufinanzieren.

Was genau ist Ihr Ansatz?
Potenzielle Investments zeichnen sich aus durch 
eine vielversprechende wissenschaftliche Hypo-
these, ein Management mit Erfahrung in der Me-
dikamentenentwicklung und dem Aufbau einer 
Firma sowie ein professionelles und gleichgesinn-
tes Investorensyndikat. Wir investieren nicht in 
unerfahrene Teams. Wissenschaftliche und klini-
sche Daten analysieren wir zusammen mit unse-
ren zehn Onkologieexperten, insbesondere prü-
fen wir sie auf Integrität und Plausibilität.

In welcher klinischen Entwicklungsphase 
eines Wirkstoffs steigen Sie ein?
Idealerweise investieren wir zu dem Zeitpunkt, 
wenn sich ein neuer Wirkstoff in der präklini-
schen oder der klinischen Phase I befindet, aber 
es kommt auch vor, dass wir vor Kenntnis des 
möglichen Wirkstoffs investieren, wenn eine 
 kompetitive und vielversprechende Technologie-
plattform besteht. Mithilfe eines über Jahre ent-
wickelten speziellen Due-Diligence-Prozesses er-
reichen wir eine ausserordentliche Erfolgsrate 
bei der Wirksamkeit der Medikamente, die unsere 
Unternehmen entwickeln.

Können Sie die Due Diligence etwas 
 genauer  beschreiben?

Die Krebsforschung und die Entwicklung neuer 
Krebsmedikamente müssen grosse Hürden neh-
men. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die 
im Labor erforscht werden, müssen auch in der 
komplexen Biologie des Menschen funktionie-
ren. Die Antizipation einer therapeutischen 
 Wirkung und der möglichen Nebenwirkungen 
im Menschen erfordert enorme Erfahrung und 
Wissen. Wir arbeiten deshalb, seit wir aus-
schliesslich in Onkologie investieren, mit welt-
weit renommierten Onkologen zusammen. Diese 
zehn Experten haben selbst über ein Dutzend 
 innovative Krebsmedikamente mitentdeckt oder 
mitentwickelt und unterstützen uns bei der Aus-
wahl von Unternehmen.

Wie viele Unternehmen prüfen Sie im Jahr?
Pro Jahr etwa 150 nur im Bereich neuer Krebs-
therapien. Wir investieren durchschnittlich in 
sechs bis acht Unternehmen pro Jahr.

Wie viele Finanzierungsrunden gehen 
 Sie in der  Regel mit?
Dies ist unterschiedlich, üblicherweise bleiben 
wir zwei bis fünf Jahre investiert, mit einer bis 
zwei Finanzierungsrunden. Die Dauer von 
einem Investment zum Exit durch einen Ver-
kauf oder einen Börsengang hat sich bei den 
 Top-Unternehmen in den vergangenen Jahren 
deutlich verkürzt. Es gibt  sogar Gesellschaften, 
die innerhalb von Monaten nach einer Finanzie-
rung an die Börse gehen.

Was bedeutet das für die Wertentwicklung?

Zum Investitionszeitpunkt liegen die Bewertun-
gen der Unternehmen in einem niedrigen zwei-
stelligen bis niedrigen dreistelligen Millionen-
bereich, abhängig vom Entwicklungsstadium, 
von der Qualität der Gesellschaft und des Teams 
sowie vom Investoreninteresse. Der Verkauf einer 
erfolgreichen Gesellschaft liegt häufiger im ein-
stelligen Milliardenbereich.

Was bleibt auf Ihrer Seite übrig?
Grundsätzlich machen wir zur Performance keine 
Aussagen, sie schlägt den Biotech Index über die 
vergangenen fünf Jahre jedoch um einiges.

Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit von der 
eines Biotech-Analysten?
Im Gegensatz zu Analysten formen wir eine Art 
Partnerschaft mit unseren Unternehmen. Wir sind 
zwar nicht operativ tätig, begleiten die Gesell-
schaften aber in strategischen und wissenschaftli-
chen Fragen und helfen, das Team und die Ent-
wicklungsstrategie auf- oder auszubauen, bei den 
meisten Investments als Mitglied des Verwal-
tungsrats. Neben den analytischen Fähigkeiten 
brauchen wir also auch unternehmerische Quali-
täten, um Wert zu kreieren. Ein weiterer Unter-
schied besteht bei der direkten Verantwortlichkeit 
über Profit und Verlust gegenüber den Investoren.

Es fliesst sehr viel Geld in die noch jungen 
 Unternehmen, ist das ein Risiko?
Wenn zu viel Kapital auf eine beschränkte Anzahl 
qualitativ hochstehender Anlagemöglichkeiten 
trifft, steigen die Preise. Wir sehen eine gewisse 
Entwicklung in diese Richtung. Trotzdem können 
wir nach wie vor zu attraktiven Konditionen in pri-
vat gehaltene Biotech-Unternehmen in frühem 
Stadium investieren, weshalb wir nur bedingt vom 
momentanen Umfeld betroffen sind. Auch bei 
den heutigen Marktverhältnissen generieren der 
Proof of Concept eines neuen Medikaments und 
seine Marktzulassung letztlich eine überzeugende 
Wertentwicklung. Gesellschaften, denen dies ge-

«Das Risiko-Erfolgs-Profil 
verschiebt sich massiv 

in Richtung  
Erfolgswahrscheinlichkeit.»

«Die Dauer von einem  
Investment zum Exit durch 

Verkauf oder Börsengang  
ist deutlich verkürzt.»
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Alfred Scheidegger (Jahrgang 1957) hat Nextech 
Invest 1998 gegründet und sie 2006 mit einer 
Gruppe von führenden Onkologieexperten auf 
Onkologie ausgerichtet. Vor Nextech war er  
Geschäftsführer und Mitglied der Schulleitung der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) 
Zürich, Geschäfts führer des Swiss Supercompu
ting Center (CSCS) und Forschungsprojektleiter 
bei Ciba Geigy Japan. Er promovierte in Mikro
biologie und Biochemie an der Universität Basel 
und absolvierte ein PostdocForschungstraining 
in Enzymologie an der Universität von Kyoto,  
Japan, sowie ein Executive Training Program 
(TGM) an der Harvard Business School. Neben 
Nextech ist Scheidegger im VR von Dottikon und 
der Rising Tide Foundation. In seiner knappen 
Freizeit beschäftigt der Familienvater sich mit  
indigener Kunst Indonesiens und treibt Fitness. 

ALFRED SCHEIDEGGER Der Zeitpunkt, über Venture 
Capital in Biotech zu investieren, ist günstig,  

meint der Gründer von Nextech Invest. Vor allem in  
der Onkologie ergeben sich Chancen. Noch nie   

konnten Medikamente so rasch entwickelt werden. 



Actual investors
think in decades.

Not quarters.
SEARCH FOR ACTUAL INVESTORS

12     Sonderbund der  Sonderbund der        13Institutionelles Anlegen

Anzeige

Aktive Anlagestrategien werden 
immer bedeutsamer

MULTI ASSET Viele Anleihenrenditen sind negativ. Institutionelle müssen ihr Anlageuniversum erweitern. 

Alan Zlatar und Andreas Toscan

D ie vorteilhaften Eigenschaften 
von Indexanlagen wie etwa 
hohe Liquidität oder tiefe Kos-

ten sind wichtige Gründe für ihren Er-
folg. An dererseits sind mit dem starren 
Indexieren von Anlagen auch Nachteile 
verbunden, die sich vor allem in be-
stimmten Marktsituationen zeigen kön-
nen. Es geht nicht darum, die Grundsatz-
debatte «aktiv versus passiv» um einen 
weiteren  Beitrag zu ergänzen. Doch ak-
tive Entscheidungen gewinnen in einem 
Multi-Asset-Portfolio besonders im der-
zeitigen Umfeld an Bedeutung. 

Nach den Interventionen von Zentral-
banken und Regierungen im Zuge der 
 Finanzkrise 2008/09 und erneut mit der 
beispiellosen Reaktion auf die Covid-19-
Krise ist das Zinsniveau auf ein Rekord-
niveau gesunken. Trotz der einsetzenden 
wirtschaftlichen Erholung dürfte es tief 
bleiben. Dies ist ein weltweites Phäno-
men, trifft aber auf die Schweiz wegen 
der gegenwärtigen Negativzinsen ver-
stärkt zu. Im aktuellen Zinsumfeld kann 
mit Obligationen guter Qualität wohl 
keine positive Rendite mehr erzielt wer-
den. Das dürfte sich auf absehbare Zeit 
auch nicht ändern. 

VORSORGEPORTFOLIO BETROFFEN
Es ist davon auszugehen, dass es zu einer 
langsamen Normalisierung der Wirt-
schaft kommt. Bei einem typischen Vor-
sorgeportfolio, das zu etwa zwei Dritteln 
aus Anleihen überwiegend guter Quali-
tät, zumeist Schweizer Immobilien und 
Liquidität, sowie rund einem Drittel Ak-
tien (Schweiz und global) besteht, ergibt 
sich in unserem Hauptszenario über fünf 
Jahre eine jährliche Rendite von etwa 
2,5% bei einer Volatilität von knapp 8%. 
Angesichts negativer Renditeerwartun-

gen bei Obligationen sind somit für die 
positive Gesamtrendite des Portfolios vor 
allem Aktien und Schweizer Immobilien 
verantwortlich. 

Bei einem Wirtschaftseinbruch folgt 
für gewöhnlich jedoch eine Zinssenkung 
durch die Zentralbanken. Da die Zin-
sen in den weit entwickelten Volkswirt-
schaften bereits sehr tief oder im negati-
ven Bereich sind, gibt es allerdings kaum 
mehr Spielraum für Zinssenkungen. Wel-
che Folgen hätte dies für das beschrie-
bene Vorsorgeportfolio?
Im Falle einer Rezession würden nicht 

nur die jetzigen Renditeerwartungen 
für Aktien unter Druck geraten, sondern 
wohl auch die Korrelationen zwischen 
Aktien und Anleihen steigen. Dies hätte 
Konsequenzen für die Rendite und das 
Gesamtrisiko des Portfolios. Wenn Zins-
senkungen nicht mehr zu einer steigen-
den Gesamtrendite bei Obligationen 
führen, können diese auch Kursverluste 
bei Aktien nicht mehr kompensieren. 

Auch im zweiten Risikoszenario, in 
einem Zins- oder Inflationsschock, wür-
den Aktien und Anleihen gleichzeitig 
 belastet. Die Zinssensitivität der Anlei-
henmärkte ist mit ihrer durchschnittlich 
höheren Duration kontinuierlich gestie-
gen, und deshalb wäre in diesem Sze-
nario mit empfindlichen Korrekturen zu 
rechnen. Gleichzeitig, mit dem höheren 
Diskontsatz für die erwarteten Unter-
nehmensgewinne kämen auch Aktien-
märkte unter Druck. Im Verlauf der ver-
gangenen Jahrzehnte ist die Korrelation 
zwischen Aktien und Obligationen ge-
stiegen. Während in früheren Phasen 
von Aktien korrekturen Obligationen mit 
positiver Rendite für den gewünschten 
Ausgleich sorgten, hat dieser Diversifika-
tionseffekt zuletzt ab- und das Portfolio-
risiko entsprechend zugenommen. 

IM FALLE EINES ZINSSCHOCKS
Während der ganze Datensatz in der Ab-
bildung (vgl. Grafik) das Zusammenspiel 
der Preis reaktionen zwischen Aktien und 
Obligationen während der letzten zwan-
zig Jahre in Korrekturphasen darstellt, 
bilden die roten Punkte die Korrektur-
phasen während der jüngsten Tiefzins-
periode ab. In einem künftigen Rezes-
sionsszenario bei anhaltend tiefem Zins-
niveau ist ebenfalls kaum eine Kompen-
sation von Aktienkursverlusten durch 
Wertgewinne bei Obligationen zu erwar-
ten. Auch im Falle eines Zinsschocks ist 
dies wenig wahrscheinlich.

Angesichts der beschriebenen Heraus-
forderungen wird es immer schwieriger, 
mit dem bisherigen Autopilotansatz 
einer festgelegten Asset Allocation die 
Anlageziele zu erreichen. Investoren se-
hen sich gezwungen, aktivere Asset-Allo-
cation-Entscheide zu fällen und zu ver-

suchen, Verlustrisiken zu minimieren. Es 
gilt, Opportunitäten innerhalb sämtli-
cher Anlageklassen aktiv zu nutzen, in-
dem Unterschiede in Bezug auf Regio-
nen, Sektoren und Qualität berücksich-
tigt werden. 

RIGOROSES RISIKOMANAGEMENT
Wichtig ist auch die Erweiterung des An-
lageuniversums mit alter nativen Anla-
gen. Hedge Funds, Private Equity oder 
Infrastrukturanlagen generieren eine 
attraktive Rendite und sollten weniger 
stark mit traditionellen Anlageklassen 
korrelieren. Doch ihre geringere Liquidi-
tät muss berücksichtigt werden. 

Die erfolgreiche Umsetzung einer ak-
tiveren Investitionspolitik erfordert nicht 
nur einen ausgereiften und disziplinier-
ten Anlageprozess, sondern auch ein 
konsequentes Risikomanagement. Der 
Einbezug von verschiedenen Risiko-
szenarien und Korrelationsannahmen 
ist hier von zentraler Bedeutung.   

Alan Zlatar, Leiter Benchmark Relative 
Solutions, und Andreas Toscan,  
Leiter Institutional Client Coverage,  
UBS Asset Management
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Zusammenspiel der Preisreaktionen zwischen Aktien und 
Obligationen während der letzten 20 Jahre in Korrekturphasen
Korrekturphasen während der jüngsten Tiefzinsperiode

Renditen von Aktien und Obligationen
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Veränderung Swiss Bond Index über 90 Tage
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Anlageklasse
Allokation

in %
Erwartete

Rendite in %
Erwartete

Volatilität in %

Cash 3 –0,6 1,3
Globale Aktien 18 6,7 16,7
Emerging-Markets-Aktien 2 8,7 26,0
Aktien Franken 15 7,1 17,3
Globale Anleihen Franken 15 –1,0 5,5
Frankenanleihen Inland 25 –1,4 6,4
Frankenanleihen Ausland 12 –0,6 7,3
Immobilien Franken 10 2,6 9,3

Quelle: UBS Asset Management, Investment Solutions

Typisches Vorsorgeportfolio

«Es gilt, Opportunitäten 
innerhalb  

sämtlicher Anlage
klassen zu nutzen.»

Peter Labhart

Seit der Finanzkrise wächst der Druck für 
institutionelle Anleger, ihr Portfolio neu 
auszurichten. Ein erfreulicher Trend ist, 
dass institutionelle Anleger zunehmend 
die Mechanismen schaffen, um Privat-
marktinvestitionen als Portfoliobeimi-
schung zu ermöglichen. Mit dem richti-
gen Konzept können solche Investitionen 
eine zweistellige Nettorendite mit stabiler 
Ausschüttung bringen. 

Ausgerechnet 2020, das Börsenjahr der 
Extreme, nehmen jedoch Private-Equity-
Skeptiker zum Anlass, den Sinn der Anla-
geklasse in Frage zu stellen. Historisch 
übertrumpften die Privatmarktinvestitio-
nen während drei Jahrzehnten die Rendi-
ten der Aktienmärkte im Schnitt um jähr-
lich 5%. Mit der Börseneuphorie im vier-
ten Quartal 2020 hat sich das Blatt gewen-
det: Der Renditevorsprung schmilzt dahin 
und ist gar null für die USA. Dies, obwohl 
Privatmarktinvestitionen illiquid sind und 
eine Prämie bringen sollten.

ILLIQUIDITÄT ALS STÄRKE
Doch gerade im aktuellen Umfeld, in dem 
expansive Geldpolitik der Zentralbanken, 
Stimuluspakete und fiskalpolitische Mass-
nahmen die öffentlichen Märkte mit Li-
quidität fluten, ist die Illiquidität der pri-
vaten Märkte ihre grosse Stärke. 

Sie stellt eine Barriere dar, die Investi-
tionen besser vor Asset Inflation und irra-
tionalen Kapitalflüssen schützt. Das Pro-
blem der öffentlichen Märkte ist, dass sie 
als systemrelevant beurteilt werden. Ent-
sprechend haben Interventionen in zahl-

reichen Segmenten der Finanzmärkte 
2020 zwar eine Liquiditätskrise verhin-
dert, doch der Preis dafür sind potenzielle 
Blasen und eine Entkoppelung der Märkte 
von der wirtschaftlichen Realität.

Langfristig zählt für eine Aktie nur der 
Free Cashflow, den das Unternehmen ge-
nerieren kann. Die Preisdisziplin ist bei 
Private Equity einfach besser als an der 
Börse: Jede Finanzierungsrunde und jeder 
Exit ist ein Prüfstein, ob der Bewertungs-
multiple noch in vernünftigem Zusam-
menhang mit dem Free Cashflow des 
 Unternehmens steht. Damit stellen Pri-
vatmarktinvestitionen eine Funktion si-
cher, die jedes gut diversifizierte Portfolio 
benötigt: den Zugriff auf künftige Cash-
flows, die die Unternehmen in den gehal-
tenen Private Equity Funds oder Direkt-
investitionen generieren. Unternehmer-
tum und operative Wertschöpfung haben 

bei Private Equity nach wie vor unmittel-
bare Wirkung auf die Dividende und den 
Kapitalgewinn. Damit bleibt der Unter-
nehmenserfolg der dominante Faktor für 
die Performance.  

Auch in den privaten Märkten ist die 
Kapitalschwemme wie an den öffentlich 
Märkten spürbar. Die Fonds sitzen auf 
sehr viel trockenem Pulver, das sie in den 
nächsten Jahren investieren müssen. Das 
billige Fremdkapital verlockt zu Bilanz-
akrobatik statt operativer Verbesserung 
der Firmen. Disziplinierte Private-Equity-
Manager, die die Cashflow-Fitness in den 
Vordergrund stellen, dürften aber weiter-
hin zweistellige Nettorenditen erwirt-
schaften. Für den institutionellen Anleger 
bedeutet dies eine bessere Planbarkeit 
von Wertentwicklung und Ausschüttun-
gen gegenüber öffentlichen Märkten. 

ESG-ZIELE UMSETZEN
Der Aufbau eines Privatmarktportfolios 
für institutionelle Anleger sollte einen Mix 
aus Strategien und Regionen beinhalten, 
der den gewünschten Risikograd und Aus-
schüttungsstrom gewährleistet. Die Quote 
sollte in der Investitionspolitik so gehand-
habt werden, dass keine Zwangskürzun-
gen vollzogen werden müssen, wenn die 
Performance über der Planung liegt. 

Institutionelle Anleger sollten Privat-
marktinvestitionen zudem aktiv zur Um-
setzung von ESG-Zielen einsetzen. An der 
Börse den Energiesektor zu meiden, ist 
Kosmetik, mit Private Equity Energieinno-
vation zu fördern, bringt wirklich etwas. 

Peter Labhart, CEO, Aretas Capital 
 Management

Planbare Wertentwicklung 
PRIVATE EQUITY Privatmarktinvestitionen sorgen für Stabilität in institutionellen Portfolios. 

Mit erfahrenen und disziplinierten Managern sind zweistellige Nettorenditen möglich. 
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Aktien global bis 2018 Aktien global bis 2020
Buyout 2. Quartil (IRR)Renditevergleich nach Vintage-Jahr:

2 Buyouts schneiden besser ab

BEREITS IM JULI 2020 HABEN  
SICH DIE USA

100
MILLIONEN

IMPFDOSEN DES CORONA- 
IMPFSTOFFS VON BIONTECH/PFIZER  

GESICHERT. PREIS: 1,95 MRD. $.

 IN MANAUS HABEN SICH 

76%
DER BEVÖLKERUNG MIT  

SARS-COV-2 INFIZIERT. DENNOCH 
ERLEBT DIE STADT IN BRASILIEN 

EINE HEFTIGE ZWEITE WELLE.

 IM KANTON ZÜRICH WURDEN ÜBER

3300
PERSONEN WEGEN COVID-19  

HOSPITALISIERT.

Ethel Radovich aus Dallas erhält ihre zweite  
Covid-19-Impfung in einer Drive-Thru-Spur im Fair 

 Park in Dallas. Die Dallas-County-Impfstelle  
hatte rasch auf ein Drive-Thru-Modell umgestellt,  

um die Dinge schneller voranzutreiben. 
BILD: TOM FOX/AP VIA KEYSTONE

Der Arzt Akay Kaya vom Spital in  Bahcesaray  
klärt die Bewohner des  abgelegenen Dorfes  
Guneyyamac in der Osttürkei über den 
 Covid-19-Impfstoff von Sinovac auf. Die  
Impf aktion in der Türkei begann Mitte  Januar.  
Allein in der ersten Woche wurde mehr als  
1 Mio. Menschen  geimpft. Das Tempo  
verringerte sich jedoch beträchtlich, als die  
Ärzte in kleine Bergorte reisen mussten. 
BILD: BUELENT KILIC/AFP
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In den vergangenen Wochen war die 
Volatilität des Bitcoin-Kurses hoch. 
Das weckt gerade im Niedrigzinsum-
feld Begehrlichkeiten. Es wird daher 
vermehrt die Frage gestellt, ob Bitcoins 
nicht auch eine Anlagealternative in 
der Vorsorge seien. Grundsätzlich dür-
fen Pensionskassen nicht direkt in Bit-
coins investieren, da sie nur Titel kau-
fen dürfen, die an regulierten Börsen 
gehandelt werden. Die Möglichkeit, zu 
investieren, besteht für Pensionskas-
sen dennoch. An der SIX können mitt-
lerweile rund 100 Produkte auf Krypto-
währungen gehandelt werden. 

Trotzdem sind Bitcoins keine Anlage-
alternative in der Vorsorge. Wenn es 
um die Vorsorge geht, sollten wir an-
legen und nicht spekulieren. Wo ist 
der Unterschied? Der Anleger wählt 
Anlagen, die er bewerten kann und 
die eine Risikoprämie erwirtschaften. 
Auch wenn das Timing nicht immer 
perfekt ist, kann der Anleger daher dar-
auf zählen, dass seine Investition lang-
fristig erfolgreich sein wird. Für den 
Spekulanten ist Timing alles. Er will 
günstig kaufen und zu hohen Kursen 
wieder verkaufen. Mit unseren Vorsor-
gegeldern wollen wir aber nicht spe-
kulieren. Und die Wette, dass Bitcoin 
auch in Zukunft eine positive Kursent-
wicklung verzeichnet, ist reine Speku-
lation, denn akzeptierte Bewertungs-
modelle gibt es nicht, und eine Risiko-
prämie zahlen Bitcoins ebenfalls nicht. 

Die wichtigsten Argumente der Bit-
coin-Befürworter sind die Knappheit 
und die Diversifikation. Man bezeich-
net Bitcoins daher auch als digitales 
Gold. Bitcoins sind bei 21 Mio. Stück 
begrenzt und werden eher als Wert-
aufbewahrungsmittel gehalten denn 
als Zahlungsmittel. Zudem haben Bit-
coins in der Vergangenheit die Rendi-
te-Risikoeigenschaften eines Portfolios 

deutlich verbessert. Aber aus der Ver-
gangenheit können eben nur bedingt 
Rückschlüsse für die Zukunft gezogen 
werden. Sowohl hinsichtlich der er-
warteten Rendite als auch des Risikos 
beziehungsweise der Volatilität.

Sollten Vorsorgegelder auch grund-
sätzlich nicht in Kryptoanlagen inves-
tiert werden? Nicht unbedingt. Grund-
lage für Kryptoanlagen ist die Distribu-
ted-Ledger-Technologie (DLT), die es 
erlaubt, Kontenbücher dezentral und 
digital zu führen. In der Blockchain-
Welt, die bekannteste DLT, sind Token 
der grundlegende Baustein für Opera-
tionen mit Kryptowerten. Man unter-
scheidet zwischen Zahlungstoken (wie 
etwa Bitcoin), Nutzungstoken, die Zu-
gang zu einer digitalen Dienstleistung 
vermitteln, und Anlagetoken. 

Anlagetoken repräsentieren Anteile 
an Realwerten, Unternehmen, Erträ-
gen oder Anspruch auf Dividenden 
oder Zinsen. Der Token ist damit hin-
sichtlich seiner wirtschaftlichen Funk-
tion wie eine Aktie, Obligation oder ein 
derivatives Finanzinstrument zu wer-
ten. Es gibt keinen Grund, diese nicht 
in einem Portfolio einzusetzen. Kryp-
towährungen wie Bitcoin sind keine 
Anlagealternative in der Vorsorge, 
denn sie zahlen keine Risikoprämie. 
Kryptoanlagen können es werden. 

GASTKOLUMNE

Viele Begehrlichkeiten
BITCOIN Mit Vorsorgegeldern sollte nicht spekuliert werden. 
Kryptowährungen sind keine Anlagealternative. 

 
 
 
 
Martina Müller- 
Kamp, Mitglied 
der Geschäfts-
leitung,  
Graubündner 
Kantonalbank
BILD: ZVG2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Das Jahr der 
Nachhaltigkeit

ESG-KRITERIEN Erleben wir nach der Coronakrise 
jetzt tatsächlich ein rasantes Wachstum,  

oder wird sich die Spreu vom Weizen trennen?

Natacha Guerdat

E ine aktuelle Studie des Analyse-
unternehmens Morningstar zeigt, 
dass im Jahr 2020 erstmals mehr 

als 1 Mrd. $ in nachhaltige, nach ESG-Kri-
terien (Umwelt, Soziales, Governance) ge-
managte Fonds angelegt wurde. Diese 
 Dynamik ist zum Teil auf die enorm 
 gestiegene Anzahl von Produkten zurück-
zuführen, die das Anlageuniversum nach-
haltiger Fonds bilden. Über alle Anlage-
kategorien hinweg umfasst es heute weit 
mehr als 4150 Produkte. 

Auch Klimakrisen und Pandemien ha-
ben stark zu dieser Entwicklung beige-
tragen. Immer mehr Anleger möchten 
Wirtschaftszweige mit möglichst positiver 
CO2-Bilanz, aber auch inklusivere Un-
ternehmensmodelle unterstützen, von 
denen alle Beteiligten profitieren. 

MEHR NACHHALTIGKEIT 
Das vergangene Jahr hat uns erneut ge-
zeigt, dass wir vor Herausforderungen ste-
hen, die uns lange Zeit begleiten werden. 
Das Bevölkerungswachstum, die Ausbeu-
tung natürlicher Ressourcen, die Vielzahl 
gesellschaftlicher und kultureller Umbrü-
che weltweit – all diese Themen zusam-
mengenommen müssen dringend in An-
griff genommen und gelöst werden. 

Während zahlreiche Länder weiterhin mit 
den wirtschaftlichen Folgen der Corona-
pandemie kämpfen, werden nachhaltige 
Investments immer wichtiger und dür-
fen nicht vergessen werden. ESG-Krite-
rien gewinnen für den Investment prozess 
zunehmend an Bedeutung. Das laufende 
Jahr 2021 könnte nun das Jahr der ESG-In-
vestments werden. 

Genau diese Dynamik aber macht es 
für politische Entscheidungsträger und 
Marktaufsichtsbehörden zwingend nötig, 
schnell zu handeln und klare Trans-
parenzkriterien für den Bereich ESG für 
Unternehmen und besonders auch für 
Anleger zu definieren. 

STARKE REGULIERUNG IN EUROPA
Die Taxonomieverordnung der Europäi-
schen Union (EU) ist Teil ihres Aktions-
plans für ein nachhaltiges Finanzwesen, 
der von der sogenannten Technischen 
 Expertengruppe erstellt wurde. Die Taxo-
nomie ist ein System zur Kategorisierung 
von wirtschaftlichen Aktivitäten, die eine 
Schlüsselrolle für das Erreichen von min-
destens einem der sechs definierten Um-
weltziele spielen, ohne dabei die anderen 
Ziele wesentlich zu beeinträchtigen. 

Im Rahmen dieses Aktionsplans wur-
den mit der Verordnung zur Offenlegung 

von Nachhaltigkeitsinformationen im Fi-
nanzdienstleistungssektor (SFDR) 43 In-
formationspflichten eingeführt. Auf diese 
Weise soll die Nachhaltigkeit von Finanz-
produkten in standardisierter Form trans-
parent gemacht, Greenwashing verhin-
dert und die Vergleichbarkeit vereinfacht 
werden. Das Europäische Parlament hat 
kürzlich erst auf die Einführung eines 
neuen EU-Gesetzes gedrängt, mit dem 
die Unternehmen zur Einhaltung der Um-
weltnormen sowie der Menschenrechte in 
ihrer gesamten Wertschöpfungskette ver-
pflichtet werden sollen. 

Angeregt wurden eine zwingende 
Überwachung sowie präventive Massnah-
men, wann immer die Einhaltung der 
Menschenrechte, der Umweltschutz und 
die gute Unternehmensführung im ge-
samten Betriebsablauf einschliesslich al-
ler Zulieferer gefährdet erscheinen. Im 
Falle der Nichteinhaltung sollen die na-
tionalen Behörden zum Verhängen von 
Sanktionen verpflichtet werden. Vorge-
schlagen wurde zudem, die Einfuhr von 
Produkten zu verbieten, bei deren Her-
stellung schwerwiegende Verstösse gegen 
die Menschenrechte, beispielsweise in 
Form von Zwangs- oder Kinderarbeit, be-
gangen wurden. 

Eine im Februar 2020 veröffentlichte 
Studie der Europäischen Kommission  
hat ausserdem aufgezeigt, dass derzeit 
nur ein Drittel aller Unternehmen in der 
EU ernsthafte Kontrollmassnahmen in 
ihrer gesamten Lieferkette anwendet. 
Ein für das erste Halbjahr erwarteter Ge-
setzesvorschlag zu diesem Problem soll 
nun ein wesentlicher Teil des europäi-
schen Umweltschutzpakts und des Kon-
junkturplans werden. 

NEUE ÄRA FÜR NACHHALTIGKEIT
Obwohl Ex-US-Präsident Donald Trump 
den Kampf gegen den Klimawandel poli-
tisch nicht unterstützt hat, setzte sich der 
dynamische Trend zu innovativen, saube-
ren Technologien bei den Unternehmen 
auch während seiner Amtszeit ungebro-
chen fort. Joe Biden wiederum, der neue 
Präsident, hat den Kampf gegen den Kli-
mawandel ins Zentrum seiner politischen 
Ziele gestellt. Geplant sind der Wiederbei-
tritt der USA zum Pariser Klimaabkom-
men sowie ein umweltorientierter Plan 
zur Konjunkturförderung mit Investitio-
nen in Höhe von 2 Bio. $, die in den nächs-
ten vier Jahren in den USA in saubere 
Energien fliessen sollen. Das anspruchs-
volle Ziel: Bis 2035 soll die Stromerzeu-
gung komplett ohne fossile Energieträger 
auskommen. Die Ankündigungen von 
Präsident Biden allein in der ersten Woche 
seiner Amtszeit zeigen klar, dass er eine 
globale Anstrengung zur Reduzierung des 
CO2-Ausstosses anstrebt. 

Hinzu kommt, dass auch die Volks-
republik China ihr Engagement zum Aus-
stieg aus fossilen Energieträgern erneut 
bekräftigt hat. Damit stehen die Zeichen 
gut, dass sich der Boom der nachhaltigen 
Investments 2021 und in der weiteren Zu-
kunft noch lange fortsetzen wird.

Natacha Guerdat, Investment Manager, 
Asteria IM

«Bis 2035 soll  
die Stromerzeugung  

komplett ohne  
fossile Energieträger  

auskommen.»

Paul Kennedy

Die Umstellung in Jahr 2020 zu Home 
 Office führte zur Vermutung, im Büro-
sektor stehe ein dauerhafter Wandel 
 bevor. Manche erklärten das Büro für ob-
solet, andere prognostizierten einen 
strukturellen Nachfragerückgang. Mitt-
lerweile scheint diese Debatte überwun-
den. Einige Kommentatoren erkennen 
jetzt die Grenzen von Home Office und 
die fortdauernde Rolle des Büros. Die le-
bendige Energie, die durch die Anwesen-
heit anderer Menschen im Büro entsteht, 
fehlt bei der dauerhaften Heimarbeit 
weitgehend, zumal sich Angestellte auch 
gegenseitig fördern.

Diese Erkenntnis zeichnet sich nun 
auch auf dem Nutzermarkt ab. Wie die 
Abbildung (rechts) veranschaulicht, kam 
es 2020 zu einem Rückgang der Netto-
absorption, da die Mieter auf die Kom-
bination aus wirtschaftlicher Ungewiss-
heit und der sichtbar veränderten Büro-
nutzung reagierten.

MEHR QUADRATMETER
Inzwischen deutet sich eine erneute 
Nutzeraktivität an, da sich einige grös-
sere Unternehmen für den Umzug in 
grössere Räumlichkeiten entschieden 
haben, die mehr Quadratmeter und 
mehr Fläche pro Person bieten. Wir ge-
hen davon aus, dass sich diese Entwick-
lung 2021 fortsetzen wird. Obwohl die 
durch die Covid-19-Krise verursachten 
Veränderungen im Bürosektor dramati-
sche Ausmasse hatten, waren sie nicht 
völlig neu. Technologische Fortschritte 
haben die Möglichkeiten der Fernarbeit 
in den vergangenen zehn Jahren verbes-
sert; Covid-19 hat lediglich deren Akzep-
tanz beschleunigt und die Machbarkeit 
ausgelotet. Home Office kann die Effi-
zienz der Büroarbeit verbessern, die Pen-
delzeit verkürzen und den Beschäftigten 
wertvolle Möglichkeiten bieten, sich von 
potenziellen Ablenkungen im Büro zu lö-
sen. Heimarbeit kann jedoch nicht die 
Vorteile der Innovation und der Zusam-

menarbeit gewährleisten – insbesondere 
bei kreativeren Formen der Bürotätig-
keit. Hinzu kommt, dass erfahrene Ange-
stellte ausserhalb eines Teams vielleicht 
effektiv arbeiten können, während es 
Nachwuchskräften mitunter schwerfal-
len kann, Kontakte zu knüpfen und Zu-
gang zu informellem Wissensaustausch 
zu erhalten. Darüber hinaus kann die 
Arbeit von zu Hause aus kaum die sozia-
len Vorteile ermöglichen, die für eine 
 erfolgreiche und erfüllte Berufslaufbahn 
entscheidend sind.

Die langfristigen Wirtschaftsdaten 
stützen diese These ebenfalls: Grössere 
Ballungszentren wachsen in der Regel 
schneller  und bieten eine gesteigerte 
Produktivität durch Agglomerations-
effekte. Aus anekdotischer Sicht ist es 
wahrscheinlich unklug, aus dem Erfolg 
eines erzwungenen Experiments in 
aussergewöhnlichen Zeiten langfristige 
Veränderungen der Arbeitspraxis abzu-
leiten. Der Druck, nach dem Ende der 
Krise ins Büro zurückzukehren, wird 
wahrscheinlich zunehmen, sobald wirt-
schaftliche und soziale Faktoren das Ver-
halten beeinflussen.

Gleichwohl war die Krise eine erfolg-
reiche Bewährungsprobe für die Techno-
logie und hat einige Bedenken mit Blick 
auf die Produktivität und das Engage-

ment der Beschäftigten beseitigt. Sie 
war ein wertvolles Beispiel dafür, welche 
Vorteile es mit sich bringt, wenn die 
 Angestellten mehr Kontrolle über ihre 
eigene Zeit und Umgebung haben. Da-
her werden die Büronutzer wahrschein-
lich eine Mischform für ihren Flächen-
bedarf anstreben, indem Home Office 
die Bürotätigkeit ergänzt.

CORE-IMMOBILIEN PROFITIEREN
Dieser Trend dürfte sich nach der Krise 
sowohl auf das Ausmass als auch auf die 
Entwicklung der Büronachfrage auswir-
ken: Wenn Büroangestellte Heim- und 
Büroarbeit miteinander verbinden, wer-
den die Anforderungen an die Arbeits-
stätte wahrscheinlich sinken. Gleichzei-
tig könnte die Fläche pro Person zuneh-
men, ebenso wie die Bedeutung einer 
multimodalen Verkehrsanbindung, die 
Notwendigkeit, Räume mit einem hohen 
Mass an Annehmlichkeiten und Konnek-
tivität zu bieten, und der Fokus auf zu-
nehmend strengeren Umwelt-, Sozial- 
und Governance-Aspekten (ESG) liegen.

Aus Sicht der Investoren sollten diese 
Trends Core-Immobilien auf Kosten 
von Objekten mit einer durchschnittli-
chen Qualität schützen und gleichzei-
tig die Bedeutung eines aktiven Ansat-
zes für die Vermögensverwaltung unter-
streichen. Auch wenn die jüngsten Er-
eignisse zweifellos die Komplexität von 
Büro investitionen erhöht haben, wird 
der Sektor weiterhin eine wichtige Rolle 
in den Portfolios spielen.

Paul Kennedy, Leiter Strategie 
 Immobilien Europa, JPMorgan Asset 
Management

Das Büro bleibt erhalten
HOME OFFICE Unternehmen suchen vermehrt nach grösseren Räumlichkeiten für ihre  

Angestellten. Das Investieren in Büroimmobilien gewinnt dadurch an Komplexität.

«Die Covid-19-Krise 
war eine  

Bewährungsprobe für 
die Technologie.»
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Leonard Kwan

Chinesische Staatsanleihen erlebten in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten dank 
robustem Wirtschaftswachstum einen 
rasanten Aufstieg. Zudem haben sie er-
hebliche Fortschritte bei der Integration 
in das globale Finanzsystem gemacht. 
Der Indexanbieter FTSE Russell etwa 
gab im September bekannt, chinesische 
 Anleihen in seinen World Government 
Bond Index (WGBI) aufzunehmen, zuvor 
hatte Bloomberg entschieden, das Land 
ins Flaggschiff-Marktbarometer Bloom-
berg Barclays Global Aggregate Bond In-
dex aufzunehmen.

Der Anteil ausländischer Investoren 
an chinesischen Staatsanleihen hat laut 
China Central Depository & Clearing gut 
230 Mrd. $ erreicht, dies entspricht 9% 
des chinesischen Staatsanleihemarktes. 

ZUFLUSS STEIGT RASANT
Die Neuengagements ausländischer 
Fonds dürften sich beschleunigen, um 
die Änderungen bei den Indexaufnah-
men zu berücksichtigen und die Vorteile 
dieser Anlageklasse mit niedrigem Beta 
und Diversifikationsvorteilen zu nutzen. 
Der Zufluss ausländischer Fonds könnte 
rund 100 Mrd. $ pro Jahr erreichen. Der 
auf Renminbi lautende Markt für chine-
sische Staatsanleihen ist in den vergan-
genen fünfzehn Jahren um mehr als das 
Vierfache gewachsen und repräsentiert 
ein Gesamtmarktvolumen von umge-
rechnet rund 2,7 Bio. $. 

Dieses Volumen dürfte weiter zuneh-
men, zumal Chinas Wirtschaft selbst in 
Zeiten der Pandemie ein stabiles Wachs-
tum verzeichnen konnte. Nachdem das 
Land nach Jahrzehnten der rasanten 
 Expansion zu einem konsumorientier-
ten Wachstumsmodell übergegangen ist, 
setzt es sich neue ehrgeizige Ziele. Für 
Präsident Xi Jinping könnte das Reich 

der Mitte bis 2025 den Standard eines 
Hocheinkommenslandes erreichen, 
gleichzeitig hält er eine Verdopplung des 
Pro-Kopf-Einkommens seines Landes 
bis 2035 für möglich. Chinesische Staats-
anleihen bieten eine höhere Rendite als 
die breite Benchmark WGBI – bei gleich-
zeitig niedrigerer Duration. 

Damit verfügen sie über ein attrakti-
ves Risiko-Rendite-Profil. Hinzu kommt: 
Die chinesische Zentralbank hat ihren 
eigenen Zinszyklus und operiert mit 
einer anderen Dynamik als die US-No-
tenbank Federal Reserve und die Euro-
päische Zentralbank, was diesen Anlei-
hen zu Staatsanleihen der Industrielän-
der unkorrelierte Eigenschaften verleiht. 
Zwar könnten die zunehmenden Span-
nungen zwischen den USA und China 
einen temporären Volatilitätsanstieg am 
Devisenmarkt nach sich ziehen. Doch 
die Zinsdifferenz zu den Währungen 
der Industrieländer und der Leistungs-
bilanzüberschuss Chinas dürften den 
Renminbi stützen. Chancenreich schei-
nen auch chinesische Unternehmens-
anleihen nach der Spread-Ausweitung 
im November. Die Order des ehemaligen 

US-Präsidenten Trump im November, 
eine Reihe chinesischer Emittenten vom 
Marktzugang auszuschliessen, bewirkte 
eine Risikoanpassung bei diesen Emit-
tenten und eine umfassende Ansteckung 
im Investment-Grade-Sektor. 

Der politische Ansatz der Biden-Re-
gierung gegenüber China dürfte zwar be-
rechenbarer sein, doch der Kurs bleibt 
streng. Anleger sollten weiterhin die geo-
politischen Risiken berücksichtigen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG
Die Nachfrage nach chinesischen Unter-
nehmensanleihen seitens der asiati-
schen Anleger ist signifikant und bietet 
in Phasen erhöhter Volatilität an den glo-
balen Kapitalmärkten technische Unter-
stützung. Für internationale Investoren 
bedeuten Engagements in auf Renminbi 
lautenden chinesischen Unternehmens-
anleihen eine Kombination aus Kredit- 
und Fremdwährungsrisiko. Dies führt 
zu einem anderen Risikoprofil als eine 
Investition in US-Dollar-Anleihen, die 
das gewohnte Umfeld für Anleger in 
Unternehmensanleihen der Schwellen-
länder repräsentieren. 

Ungeachtet dessen ist das Interesse 
an chinesischen Corporate Bonds, die in 
Renminbi ausgegeben werden, mit der 
Aufnahme chinesischer Lokalwährungs-
anleihen in wichtige globale Anleihen-
indizes auch generell gestiegen. Anleger 
dürfen jedoch nicht vergessen, dass die 
Märkte für Unternehmensanleihen in 
US-Dollar und in lokaler Währung im 
Zuge ihrer eigenen Angebots- und Nach-
fragedynamik, der Marktstruktur und 
der rechtlichen Rahmenbedingungen, 
unter denen sie ausgegeben werden, 
 getrennt sind. Dies kann das Risiko-Er-
trags-Profil erheblich beeinflussen. 

Leonard Kwan, Portfolio Manager 
Emerging Markets Fixed Income  
T. Rowe Price

Lokalwährungsanleihen  
erobern den globalen Markt

CHINA Renminbiobligationen sind mittlerweile Teil der wichtigen Benchmarks und bieten Investoren 
attraktive Diversifikationseigenschaften mit niedrigem Beta.
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Renditen der Staatsanleihen

Eine Krankenschwester mit Schutzmaske  
verabreicht einer Frau im Shatabdi-Krankenhaus  

in Mumbai den Impfstoff gegen Covid-19. In  
Indien werden vorrangig Arbeiter an vorderster  

Front, einschliesslich der Polizisten, geimpft. 
BILD: ASHISH VAISHNAV/SOPA IMAGES/GET T Y IMAGES

Patienten warten nach ihrer Covid-19-Impfung  
in einem Impfzentrum in der Kathedrale von  
Salisbury, England. Gut 13 Mio. Menschen im  
Vereinigten Königreich sind bereits geimpft,  
darunter 90% der über Siebzigjährigen. 
BILD: DAN KIT WOOD/GET T Y IMAGES
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Jacques-Etienne Doerr

Das vergangene Jahr hat uns vor Heraus-
forderungen gestellt, wie sie in der Ge-
schichte nur selten vorkommen. Zum 
Jahresende hatten die globalen Finanz-
märkte den Sturm jedoch überstanden, 
gestützt von Nachrichten über die breit 
angelegte Verteilung der Corona-Impf-
stoffe und angetrieben von umfangrei-
chen fiskalischen und geldpolitischen 
Massnahmen zur Stimulierung der Wirt-
schaft. Während sich die Aktienmärkte 
rund um die Welt erholten, verbillig-
ten sich die Staatsanleihen, und höher-
verzinsliche Fixed-Income-Produkte ver-
zeichneten dramatische Zuwächse. Der 
allmähliche Übergang der Weltwirtschaft 
in eine Erholungsphase nach der Pande-
mie dürften für Investoren sowohl Chan-
cen als auch Risiken mit sich bringen. 

ERHOLUNG IN ZWEI PHASEN
In diesem Jahr wird sich die Entwicklung 
voraussichtlich in zwei Phasen unter-
teilen lassen. In den ersten Monaten 
 werden viele Länder weiterhin mit der 
Eindämmung der Pandemie zu kämpfen 
haben. Anschliessend dürften die Impf-
stoffe den Weg zur Öffnung der Wirt-
schaft freimachen. 

Der Fixed-Income-Bereich wird 
auch während der wirtschaftlichen Er-
holungsphase eine wichtige Rolle spie-
len. Renditen und Spreads werden 
wahrscheinlich auf einem ungewöhn-
lich niedrigen Niveau verharren, sodass 
die Bondmärkte (und besonders höher-
verzinsliche Sektoren und Emittenten) 

im Vergleich zu Cash weiterhin besser 
abschneiden werden. Wegen des nied-
rigen Niveaus von Zinsen und Spreads 
werden die Gesamtrenditen niedriger 
ausfallen als 2020.  

Dies könnte dazu führen, dass die 
 Volatilität im Vergleich zu den verhältnis-
mässig geringen Renditen zeitweise be-
deutend sein wird. Während hohe Volati-
lität grundsätzlich eine Herausforderung 

darstellt, bieten solche Rahmenbedin-
gungen natürlich auch taktische Chan-
cen für aktives Management.

Im Bereich Fixed Income dürfte es 
eine Vielzahl potenzieller Chancen für 
renditesuchende Investoren geben. In 
den USA setzten beispielsweise High 
Yield Bonds ihre Rally auch im vierten 
Quartal fort. High-Yield-Bond-Fonds 
konnten 2020 Rekordzuflüsse von 44 
Mrd.$ verzeichnen, und die hohe Zahl 
der Refinanzierungsemissionen wirkte 
sich aus technischer Warte positiv aus. 
Obwohl weitere Lockdowns eine Fort-
setzung der Rally bei den High Yield 
Bonds auf kurze Sicht verhindern könn-
ten, sollten sich die Aussichten auf mitt-
lere bis längere Sicht verbessern. Wir er-
warten für die nächsten zwei Jahre eine 
deutliche Verringerung der Spreads. 

Auch in Europa liegen die Spreads der 
High Yield Bonds weiterhin auf einem 
attraktiven Niveau und sollten Anlegern 
mit einem längerfristigen Anlagehori-
zont gute Renditen ermöglichen. Wir er-
warten, dass die Ausfallraten 2021 bei 2% 
und bei besicherten Krediten bei 3% lie-
gen werden. Ein aktives Management 
und die richtige Kreditselektion sollten 
Anlegern attraktive Chancen bieten.

SPREADS BLEIBEN ATTRAKTIV
Die Kreditmärkte der Schwellenländer 
sind ein weiterer vielversprechender 
 Bereich. Wir erwarten für dieses Jahr eine 
Belebung des Wirtschaftswachstums bei 
moderater Inflation. Die Spreads und 
Renditen an den Schwellenmärkten soll-
ten aus einer Relative-Value-Perspek-
tive attraktiv bleiben. Das erste Quar-
tal 2021 könnte insgesamt gute Rendi-

ten bringen. Die Entwicklung wird aber 
je nach Anlagekategorie, Region und Bo-
nität sehr unterschiedlich verlaufen, was 
eine gründliche Bottom-Up-Kreditana-
lyse jetzt besonders wichtig macht. 

Die Einengung der Spreads auf Hart-
währungsanleihen dürfte die besten 
Möglichkeiten bieten. Hier erwarten wir 
auf kurze bis mittlere Sicht sowohl gute 
absolute Renditen als auch eine Outper-
formance im Vergleich zu anderen Sekto-
ren der Bondmärkte. 

ABSCHWÄCHUNG DES US-DOLLAR
Positiv bewerten wir die Chancen bei 
Unternehmensanleihen aus Schwellen-
ländern, da die fundamentalen und tech-
nischen Aussichten für diese Anlagekate-
gorie sehr günstig erscheinen. Bei Lokal-
währungsanleihen bieten sich aus unse-
rer Sicht Opportunitäten in Abhängigkeit 
von den länderspezifischen Zinskurven. 
Mit Blick auf die Währungsentwicklung 
sollten die Währungen der Schwellen-
länder von einer synchronen Erholung 
der Weltwirtschaft profitieren, die häu-
fig mit einer Abschwächung des US-Dol-
lars einhergeht. 

Obwohl die Aussichten für das kom-
mende Jahr positiv bleiben, wird es bei 
der Erholung Rückschläge geben, beson-
ders wenn es Probleme bei der Vertei-
lung der Impfstoffe geben sollte. Trotz 
solcher Stolpersteine sollten sich Anle-
ger auf ihrer Suche nach Rendite im Be-
reich Fixed Income umsehen, besonders 
in den höherverzinslichen Sektoren.

Jacques-Etienne Doerr, Head of 
 Institutional Sales, Schweiz, PGIM

Was 2021 im Anleihenbereich bereithält 
OBLIGATIONEN Trotz einiger konjunktureller Unsicherheiten sollten sich institutionelle Anleger auf ihrer Suche nach Rendite  

im Bereich Fixed Income umsehen. Besonders die höherverzinslichen Sektoren scheinen jetzt attraktiv.
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2 Ausfallrate europäischer und US-Emittenten

Strukturelle Unterschiede
AKTIEN Mit Wachstumstrends, die gegen Konjunkturzyklen immun sind, lassen sich Gewinne erzielen.

Frank Schwarz

D ie weltweiten Reaktionen auf 
die Pandemie führen zu höhe-
ren Schulden. Aktuell erholt 

sich die Wirtschaft sehr dynamisch, so-
dass es in manchen Branchen bereits 
zu Lieferengpässen kommt. Doch frag-
lich ist, wie nachhaltig diese Erholung 
ist. Eine Dekade mit deutlich niedrige-
rem Wachstum und Stagnationsgefahr 
ist nicht auszuschliessen. 

Dieses Szenario spricht klar dafür, 
den Fokus bei Investments auf struk-
turelle Themen zu setzen. Zudem las-
sen eine stetig alternde Bevölkerung, 
grosse Schuldenberge, niedrige Zinsen, 
der technologische Fortschritt und die 
anhaltende Globalisierung einen dauer-
haften Anstieg der Inflation immer 
 unwahrscheinlicher werden. Mit Aktien 
lassen sich in Erwartung einer globalen 
Stagnation Renditen erzielen. Die erhöh-
ten Schulden und ein Strukturbruch des 
Konsumverhaltens und der Technologie 
müssen aber zu einem Umdenken in der 
Asset-Allokation führen.

AUF GESCHÄFTSMODELLE ACHTEN
Die Dominanz der US- und der chi-
nesischen Technologiewerte drückt 
sich in den höheren erwarteten Ren-
diten der  jeweiligen Regionen aus. In 
einem Portfolio sollte daher die sekto-
rale  Zusammensetzung der regionalen 
Aktienmärkte  berücksichtigt werden. 
Nur so lässt sich das Wachstumspoten-
zial der unterschiedlichen Geschäfts-
modelle nutzen. 

Denn wichtiger als die beschriebene 
regionale Denkweise dürfte nämlich die 
Selektion der Geschäftsmodelle werden. 
Während das globale Wirtschaftswachs-
tum auf Sparflamme vor sich hin köchelt, 
haben die meisten Unternehmen keine 
Kraft, höhere Preise durchzusetzen, da-
her gibt es auch keine Inflation. Umso 

wichtiger ist es, die Geschäftsmodelle zu 
finden, die in solch einem Umfeld zwei-
stellig wachsen können und deren Bör-
senkurse langfristig nach oben zeigen. 

Solche Titel lassen sich zwar immer 
seltener finden, doch das macht sie auch 
immer wertvoller. Kein Geheimnis ist 
inzwischen, dass einige Plattform-Mo-
delle diesem Profil entsprechen. Die Ak-
tien von Amazon und Tencent beispiels-
weise konnten den breiten Aktienmarkt 
in den letzten Monaten deutlich über-
treffen. Durch das Anbieten einer Platt-
form kann für die gesamten Stakeholder, 
vom Endverbraucher über den Mitarbei-
ter und Zulieferer bis hin zum Aktionär, 
ein positives Ergebnis geschaffen wer-
den. Dazu zählen Essenslieferdienste, die 
sich während der Lockdowns über eine 
massive Ausweitung ihrer Kundenbasis 
freuen konnten, ebenso wie die Online-
Apotheken Zur Rose und Shop Apotheke. 
Sie gehören zu den heute interessanten 
Geschäftsmodellen.

Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld 
spricht auch weiter für den Technologie-

Sektor. Viele der durch die Coronakrise 
notwendigen Verhaltensänderungen wie 
beispielsweise die Nutzung von Video-
konferenzen oder das kontaktlose Bezah-
len, etwa mit PayPal, dürften Bestand be-
halten. Die zunehmende Beliebtheit der 
Technologieanwendungen bietet weiter-
hin aussichtsreiche Investmentopportu-
nitäten, da der technologische Wandel 
noch immer unterschätzt wird. 

E-COMMERCE GEWINNT
Zu den Gewinnern des wirtschaftlichen 
Umfelds gehören auch die Cloud-Lö-
sungen. Die Vorteile dieser Infrastruktur 
zeigten sich nicht zuletzt während des 
Lockdown. Wird die Arbeit im Home-
office zum neuen Normal, können Un-
ternehmen kaum auf den flexiblen und 
 effizienten Datenaustausch in der Wolke 
verzichten. Der Trend zur Verlagerung 
der Datenspeicherung von stationären 
Servern in die Cloud steht erst am An-
fang und dürfte sich noch verstärken. Es 
ist davon auszugehen, dass die Anbieter 
von Cloud-Lösungen noch für mehrere 
Jahre zweistellig wachsen werden.

Losgelöst von dem Coronalockdown 
sind die Effekte der Plattformökonomie 
im E-Commerce von besonderem Inte-
resse für Anleger. Hier haben Player wie 
Amazon durch die effiziente Auswertung 
von Daten für Unternehmen und Nut-
zung von Skaleneffekten die Möglichkeit, 
bestehende Marktstrukturen zu ihrem 
Vorteil zu verändern und somit mehr als 
das jeweilige BIP zu wachsen. 

Neben dem Technologiesektor bietet 
auch die Windturbinen-und Solarbran-
che grosses Potenzial. Das regulatorische 
Umfeld in Europa, in China und auch 
in den USA hat sich innerhalb des ver-
gangenen Jahres weiter Richtung Nach-
haltigkeit verschoben. Hier gilt es, sich 
bereits jetzt zu positionieren.

Frank Schwarz, Lead Portfoliomanager, 
MainFirst

«Es ist davon  
auszugehen, dass 
die Anbieter von 

Cloud- 
Lösungen noch 
mehrere Jahre 

zweistellig  
wachsen werden.»

«Die Kreditmärkte  
der Schwelländer sind 
ein vielversprechender  

Bereich.»
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wir während der Covid-19-Krise gese-
hen. Da haben einzelne Pensionskassen 
 monatelang nicht reagiert und Oppor-
tunitäten an den Märkten liegen gelas-
sen. Wir sehen häufig einen grossen Ver-
zug in der Entscheidungsfindung.

Ist denn die richtige Managergeneration 
mit den Entscheidungen  betraut? 
Müsste man nicht auf Nachwuchs  setzen, 
der sich besser auskennt? 
Viele Pensionskassen haben nicht die 
kritische Grösse, um sich intern die er-
forderlichen Spezialisten aufzubauen. 
Es muss vielmehr ein Umdenken statt-
finden, und nicht nur für die Anlage-
beratung, sondern auch für die -umset-
zung und die fortlaufende Portfolio-
bewirtschaftung müssen unabhängige 
Spezialisten engagiert werden.

Welche Fehler können in der Asset 
 Allocation gemacht werden?
Viele institutionelle Investoren wollen 
nur ungern ihr Anlageuniversum aus-
weiten. Dies kann wegen mangelnder 
Erfahrung oder aber auch aus Respekt 
vor der Umsetzung neuer Anlageklas-
sen sein. Aber eine gute Diversifikation 
ist nur möglich, wenn man sich öffnet. 
Wir empfehlen beispielsweise, das Po-
tenzial von Illiquiditätsprämien durch 
die Implementierung von Privatmarkt-
anlagen – wie Private Equity, Private 
Debt oder Private Infrastructure – abzu-
schöpfen. Die Diversifikationsvorteile 
sind signifikant, das Risiko-Rendite-
Profil ist sehr vorteilhaft. Fehler können 
auch gemacht werden, wenn der Anla-
geprozess nur reaktiv gestaltet ist und 
nicht antizipativ.

Was raten Sie in diesem Fall?
In Zeiten erhöhter Volatilität und Kri-
senanfälligkeit brauchen Pensionskas-
sen eine robuste Governance und ein 
funktionierendes Risikomanagement. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt 
in der Umsetzung der Anlageallo-
kation. Wir sind überzeugt, dass der 
Einsatz von aktivem Management 
einen wichtigen Renditebeitrag durch 
eine Alphagenerierung leisten kann. 
Aktives Management ist zwar mit hö-
heren Kosten verbunden, wir sehen 
aber, dass es möglich ist, nachhaltig 
 höhere Renditen auch nach Kosten 
durch die Auswahl der besten Asset-
Manager zu erzielen.

Wie bewerten Sie Investments in die Bio-
tech-Branche für institutionelle Anleger?
Biotech-Investitionen können  interes-
sant sein. Auch hier raten wir, auf einer 
diversifizierten Basis anzulegen, beson-
ders wenn es um Investitionen in Bio-
tech-Unternehmen im Frühstadium 
geht, da die Entwicklung neuer bio-
technologischer Produkte mit einem 
hohen Risiko verbunden ist. Ein wei-
terer Aspekt ist die positive soziale 
 Wirkung, zum Beispiel wenn wir ein-
mal an Unternehmen wie BioNTech 
und CureVac denken, die uns mit ihren 
Impfstoffen bei der Bewältigung der 
 Pandemie helfen.

Interview: Carla Palm

Tobias Wolf, Mercer: 
 «Monatelang nicht reagiert» 
Fortsetzung von Seite 1
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«Fehler können  
gemacht werden,wenn 

der Anlageprozess 
nur reaktiv ist.»

Zentrale Büroimmobilien  
bleiben eine solide Anlage 

VERGLEICH Innerhalb Europas unterscheiden sich die Ansprüche der Nutzer an die Büroflächen stark.

Roger Hennig

D ie Pandemie hat zum Glück 
nicht zu einem deutlichen Ab-
bau von Bürojobs geführt. Ent-

sprechend bildete sich die Nachfrage 
nach Büroflächen bis jetzt auch nicht zu-
rück. Die schlimmsten Befürchtungen 
trafen nicht ein. Und da sich die Tertiari-
sierung der Wirtschaft fortsetzt, werden 
neue Berufe entstehen, die in Büros und 
büroähnlichen Umgebungen ausgeführt 
werden. Unbestritten ist aber, dass künf-
tig mehr Beschäftigte von zu Hause aus 
arbeiten werden. Das sind positive Nach-
richten für Arbeitnehmer, die sich mehr 
Flexibilität wünschen. 

Führt das nun zu einem massiven 
Rückgang der Nachfrage nach Büro-
immobilien? Festzuhalten bleibt, dass 
der Grossteil der Arbeitnehmer nur ge-
legentlich von zu Hause aus arbeiten 
wird und nicht ausschliesslich. Das ist in 
den allermeisten Fällen auch von Arbeit-
geberseite so gewünscht. Das Büro ist 
nicht nur Arbeitsplatz, sondern ein Ort, 
wo die Unternehmenskultur gelebt wird. 

Auch erfüllt das Büro die Funktion 
eines zentralen Ortes der Kommunika-
tion, der Innovation und der Zusammen-
arbeit. Zufällige und ungeplante Inter-
aktionen, kurze Wege, das ungewollte 
Mithören eines Telefongesprächs oder 
der Diskussion von Kollegen können 
 inspirieren, das Teamgefühl stärken und 

helfen, Probleme auf dem kleinen Dienst-
weg zu lösen. Viele Unternehmen inves-
tieren deshalb bewusst in Büroräumlich-
keiten. Büros werden neu designt, um 
optimalen Informationsfluss und einen 
hohen Wohlfühlfaktor zu gewährleisten.  

Letztlich sollte auch nicht unter-
schätzt werden, dass Änderungen der 
Arbeitsorganisation in Unternehmen 
Zeit benötigen. In der Coronasituation 
war und ist das Home Office alternativ-
los. In normalen Zeiten ist es mehr Evolu-
tion als Revolution.    

GRENZEN VERSCHWIMMEN
Die meisten Mitarbeiter wollen nicht 
ausschliesslich von zu Hause aus arbei-
ten. Nicht alle haben genügend Platz, um 
ein professionelles Büro einzurichten. 
Ein weiterer Grund kommt hinzu: Bei der 
Arbeit von zu Hause aus verschwimmen 
die Grenzen zwischen Arbeit und Frei-
zeit. Die räumliche Distanz zwischen 
Arbeitsplatz und Wohnraum wird teil-
weise sehr geschätzt. Diese Trennung 
wird von vielen Arbeitnehmern ge-
schätzt. Nicht zu vergessen ist, dass 
grosse Unterschiede zwischen einzel-
nen Branchen und Funktionen in Unter-
nehmen bestehen. Nicht alle Jobs sind 
gleichermassen fürs Home Office geeig-
net. Eine Anwaltskanzlei hat andere 
Arbeitsabläufe als ein Ingenieur-und 
 Planungsbüro, ein IT-Dienstleister oder 
eine Marketingagentur. 

Die grosse Bedeutung des Büros zeigt 
sich unter anderem bei Technologie-
unternehmen, die vollständig autark 
arbeiten könnten, das aber nicht tun. 
Konzerne wie Apple, Alphabet, Facebook 
und Microsoft haben grosse Summen 
in die regionalen Hauptsitze investiert. 
Der erwähnte informelle Austausch von 
Ideen läuft eben besser spontan am Ping-
pong-Tisch als im terminierten Teams-
Call. Um die Nachfrageentwicklung in-

nerhalb Europas zu verstehen, müssen 
die kulturellen Unterschiede beachtet 
werden. Analysten in der Schweiz und 
Grossbritannien schätzen die Gefahren 
des Home Office für die Büroflächen-
nachfrage oft als sehr hoch ein. Das er-
staunt nicht, wenn man bedenkt, dass 
gemäss der europäischen Statistikagen-
tur Eurostat in der Schweiz 27% und 
in Grossbritannien 22% der Gesamtbe-
schäftigten gelegentlich von zu Hause 
aus arbeiten. Diese hohe Quote ist der 

starken Dienstleistungsprägung der bei-
den Volkswirtschaften und der oft müh-
seligen Pendelei geschuldet. In anderen 
Ländern Europas ist der Anteil der Arbeit-
nehmer, die gelegentlich von zu Hause 
arbeiten, deutlich tiefer. In Deutschland 
sind es nur etwa 7 bis 8%, in Spanien gar 
nur 3 bis 4% und in Italien lediglich 1%. 

NEUE BÜROFONDS AUFGELEGT
Es lohnt sich als Investor zu analysieren, 
wie stark das wahrgenommene Risiko 
durch das Home Office in der Zielloka-
tion tatsächlich ist. Dafür spricht auch, 
dass sich in Schweden, wo der Anteil der 
Beschäftigten, die gelegentlich von zu 
Hause aus arbeiten, mehr als 30% be-
trägt, der Büroimmobilienmarkt in den 
vergangenen Jahren positiv entwickelt 
hat. Viele Investoren betrachten Büro-
flächen nach wie vor als eine solide An-
lage. So wurden jüngst neue Bürofonds 
lanciert, und die Pandemie hat die Spit-
zenrenditen und -mieten bisher kaum 
beeinflusst. Zürich etwa erreichte per 
Ende 2020 eine Bürospitzenrendite von 
1,9%, ein Rekord in Europa. Hier sind 
 allerdings noch andere Faktoren wie das 
Zinsniveau am Werk.

Das Anlagevolumen für Büroflächen 
lag in Europa 2020 rund 37% unter dem-
jenigen des Vorjahres. Dessen ungeach-
tet bleiben Büroflächen der grösste Sek-
tor im Immobilienbereich. Die verrin-
gerte Bautätigkeit in weiten Teilen Euro-
pas dürfte sich aus Investorensicht ab 
2023 positiv auf die Nutzermärkte aus-
wirken. Wichtig ist es für Investoren zu 
verstehen, welche Ansprüche die Nut-
zer im Zielmarkt künftig an Büroflächen 
haben. Zentral gelegene, gut angebun-
dene und attraktive Räume werden auf 
jeden Fall gefragt bleiben. 

Roger Hennig, Leiter Immobilien, 
Schweiz Schroders

«Der informelle  
Austausch läuft besser 

am Pingpong-Tisch  
als im Teams-Call.»
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Andreas Zingg

Auch wenn an den Märkten viel Unvor-
hersehbares passiert, haben Investoren 
doch einiges in der Hand. Klare Ziele, ein 
ausgewogenes Portfolio, geringe Kosten 
und Disziplin. Zu einem ausgewogenen 
Portfolio gehören in der Regel auch 
 Anleihen. Schweizer Anleihen bieten 
derzeit jedoch eine negative Rendite, 
Staatsanleihen ganz besonders. 

Geringe oder gar negative Renditen 
haben jedoch nichts daran geändert, 
dass Staatsanleihen ein Multi-Asset-
Portfolio in der Regel besser stabilisieren 
als Unternehmensanleihen. 

GEGENGEWICHT ZU AKTIEN
Der Wert von Staatsanleihen im Portfolio 
kommt gerade dann zum Tragen, wenn 
die Märkte korrigieren. Ein Blick auf die 
zwanzig Jahre bis Ende 2020 zeigt, dass 
Staatsanleihen in Phasen deutlich fal-
lender Aktienkurse in der Regel eine 
 geringere Korrelation aufweisen als Un-
ternehmensanleihen, sie bilden also 
das grössere Gegengewicht zu Aktien. In 
Monaten, da der Swiss Performance 

 Index mindestens 10% im Minus lag, 
 boten Schweizer Staatsanleihen im 
Schnitt eine positive Rendite von 1,17%, 
globale Staatsanleihen mit abgesicher-
tem Währungsrisiko 0,85%.

Schweizer Unternehmensanleihen 
boten in den Monaten einer mindestens 
10%igen Korrektur am Aktienmarkt hin-
gegen eine kaum positive Rendite von 
0,05%, globale Unternehmensanleihen 
mit abgesichertem Währungsrisiko eine 
negative Rendite von 0,74%.

STABILITÄT FÜRS PORTFOLIO
Zwar haben Staatsanleihen aktuell eine 
teils negative Ausschüttungsrendite. Bei 
fallenden Märkten bringen sie aber Sta-
bilität ins Portfolio. Um das Risiko mög-
lichst breit zu streuen, empfiehlt es sich, 
nicht nur in die Staatsanleihen des Hei-
matmarktes zu investieren. Für Schwei-
zer Anleger kommt hinzu, dass sie mit 
einer globalen Anleihenallokation über 
unterschiedliche Marktphasen hinweg 
zudem bessere Chancen auf eine posi-
tive Rendite haben. Damit streuen Anle-
ger zwar die Risiken rund um die ver-
schiedenen Konjunktur- und Inflations-
umfelder. Sie gehen jedoch ein zusätzli-
ches Währungsrisiko ein.

Damit Staatsanleihen ihre Rolle als 
Stabilisator für ein Multi-Asset-Portfolio 
erfüllen können, ist es empfehlenswert, 
das Währungsrisiko abzusichern. Wenn 
es am Aktienmarkt steil abwärtsging, war 
das Spektrum der Renditen eines nicht 
abgesicherten globalen Anleihenport-
folios weit grösser als das eines abge-
sicherten. Sichert man Währungsrisiken 
ab, können Anleihen die erwünschte 
Rolle also weit besser erfüllen. 

Für Anleger in einem Umfeld negati-
ver Renditen wie der Schweiz wirkt sich 
die Wechselkursabsicherung zwar un-
günstig auf die Rendite aus. Die Vorteile 
der Absicherung kurz- bis mittelfristi-
ger Wechselkursrisiken wiegen mögliche 
Renditeverluste aber eindeutig auf. 

Andreas Zingg, Head Schweiz&
Liechtenstein, Vanguard

Thomas Heimann

Die Biotechnologie gilt als eine der 
 Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhun-
derts. Prall gefüllte Entwicklungspipe-
lines, eine rekordhohe Zahl von Neuzulas-
sungen von Medikamenten – daneben 
ein ungestillter Bedarf nach wirksamen 
Behandlungsmitteln für schwere Er-
krankungen. Die Coronapandemie hat 
den Innovationsschub nochmals ver-
stärkt. Es bieten sich interessante Invest-
mentopportunitäten. 

Allein in den USA wurden vergange-
nes Jahr in 94 Börsengängen (IPO) rund 
17 Mrd. $ an Kapital beschafft. Auch 
das dem IPO vor- und nachgelagerte 
 Finanzierungsgeschehen verzeichnete 
Höchstwerte. Diese Investitionen gekop-
pelt mit der Wissensexplosion werden 
noch lange über die Pandemie hinaus 
ihre Wirkung entfalten und für ein attrak-
tives Umfeld sorgen. Hinzu kommt die 
Übernahmeaktivität, die auch vergange-
nes Jahr rege war. 

WERTSCHÖPFUNG VERSCHOBEN
Die Labors von kleinen und mittelgrossen 
Biotech-Gesellschaften spielen als Inno-
vationsmotor für die Biopharmaindustrie 
eine wichtige Rolle. Im Unterschied zu 
 Anlagen in nicht entwicklungsintensive 
Industrien wird die Wertsteigerung bei 
Biotech-Anlagen massgeblich getrieben 
durch Erfolge in den einzelnen Phasen der 
Medikamentenentwicklung. 

Die Externalisierung von Innovation 
hat sich als Geschäftsmodell von Big 
Pharma etabliert. Kleine Biotech-Gesell-
schaften zeichnen dabei eher für die 
frühe Phase verantwortlich, während 
Grosspharma sich auf die spätere Phase 
der Entwicklung und den Vertrieb kon-
zentriert. Je nach Finanzierungsquelle 
verschiebt sich das Wertschöpfungs-
potenzial auf der Zeitachse einer Bio-
tech-Gesellschaft nach vorne oder nach 
hinten, mit Auswirkungen auf die In-
vestitionsstrategie der Anleger. Anlage-
möglichkeiten bieten sich in direkter oder 

in indirekter Form über ein spezialisier-
tes und diversifiziertes Investitionsge-
fäss. Interessant sind auch Beteiligun-
gen an privat gehaltenen Unternehmen, 
gerade auch im Hinblick auf einen 
 Börsengang und einen späteren Verkauf 
an einen Akquisitor, um sich frühzeitig 
Zugang zu vielversprechenden Innova-
tionsträgern zu sichern. 

Neben einem zusätzlichen Diversifika-
tionseffekt, den eine Privatmarktanlage in 
einem traditionellen Aktienmarktportfo-
lio mit sich bringt, kann der nicht un-
wesentliche Teil der Wertschöpfung vor 
dem Börsengang ausgenutzt  werden. Pri-
vate-Equity-Manager leisten einen akti-
ven Beitrag zur Wertsteigerung eines 
Unternehmens, oft durch die Einbringung 
von strategischen Impulsen. 

Direktbeteiligungen an Unternehmen 
sind für einen nicht spezialisierten Anle-
ger nicht ratsam und ohne entsprechende 
Ressourcen und Netzwerke oft nicht 
machbar. Es bieten sich die sogenannten 
privat gehaltenen Limited Partnerships 
an, die typischerweise eine Laufzeit von 
zehn Jahren aufweisen. Eine immer be-
liebtere Variante ist die Anlage in eine 
 Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien, 
falls kotiert, täglich gehandelt werden. 
Bei privaten Gesellschaften werden mit 
dem Investor periodische Rücknahme-
möglichkeiten vereinbart. Beteiligungs-

gesellschaften sind agiler bei der Optimie-
rung der Wertschöpfung: Investiert wird 
nach Erreichen von Meilensteinen, um 
Rendite und Risiko in Abhängigkeit des 
zunehmenden Reifegrads des Unterneh-
mens auf der Zeitachse zu optimieren.

Investitionen in Einzeltitel bergen 
grundsätzlich erhöhte Risiken. Fehl-
schläge in der klinischen Entwicklung ge-
hören dazu. Einzelanlagen in Unterneh-
men in früherer Phase sind daher einer 
Casinowette gleichzusetzen. Schon eher 
würden sich Indexinvestments, aus Di-
versifikationsüberlegungen, anbieten. Je-
doch gibt es auch hier Abstriche. Seit Mitte 
2015 haben sich die Aktien von grossen 
Biotechnologiegesellschaften im Ver-
gleich zu den klein- und mittelgross-
kapitalisierten Unternehmen unterdurch-
schnittlich entwickelt. 

VORSICHT BEIM INDEX
Ein Engagement im bedeutenden Nas-
daq Biotechnology Index, der schwer-
gewichtig in Grosskonzerne wie Gilead, 
Amgen und Biogen investiert ist, birgt das 
Risiko, das vielversprechende Rendite-
potenzial der innovativen Gesellschaften 
zu verpassen. Diese Entwicklung bevor-
zugt die Spezialisten unter den Investo-
ren, die mit einem Stock-Picking-Ansatz 
frühzeitig aussichtsreiche Unternehmen 
identifizieren können.

Es scheint adäquat, mit einem Anlage-
horizont von sechs bis acht, vielleicht so-
gar zehn Jahren in den Sektor zu investie-
ren. Bedeutende Innovationen kommen 
in Zyklen; wer lange genug dabei ist, er-
höht die Chance, beim nächsten Zyklus 
dabei zu sein. Und der kommt bestimmt: 
Die Innovationskraft ist ungebremst. Trotz 
den jüngsten Kursavancen gibt es Poten-
zial für Expansion: Man stelle sich vor, 
Apple allein ist mit einer Marktkapitali-
sierung von über 2000 Mrd. $ höher be-
wertet als der gesamte Nasdaq Biotechno-
logy Index (1700 Mrd. $) mit seinen knapp 
280 Gesellschaften. 

Thomas Heimann, Analyse und Leiter 
Risikomanagement, HBM Partners

Wie ein Fels in der Brandung
MULTI ASSET Für langfristig orientierte Anleger macht es nach wie vor Sinn, einen Teil ihres 

 Portfolios in Staatsanleihen zu halten. Ihr Wert zeigt sich, wenn die Märkte korrigieren.

Nima Pouyan

A uch wenn 2020 als Jahr der Pan-
demie in Erinnerung bleibt, muss-
ten institutionelle Investoren im 

Angesicht der weltweiten Geschehnisse 
Risiken steuern und Anlagechancen maxi-
mieren. Die Bewegungen an den Kapital-
märkten zeigen, dass verstärkt auf ETF zu-
rückgriffen wurde. 

Der Nettoneugeldzufluss in den euro-
päischen ETF-Markt von 120 Mrd. $ und 
der Anstieg der verwalteten Vermögen auf 
1,3 Bio. $ zum Jahresende sind bereits 
aussergewöhnlich, beeindrucken aber 
umso mehr angesichts der Nettorück-
käufe in Höhe von 25 Mrd. $ im März und 
der Tatsache, dass die Zuflüsse in jedem 
anderen Monat positiv waren. Das Jahr 
endete schliesslich auf hohem Niveau mit 
einem Nettoneugeld von mehr als 
27 Mrd. $ im Dezember. Damit war 
2020 ein erfolgreiches Jahr für den euro-
päischen ETF-Markt.  

SCHLEUSEN AUF
Der Erfolg des vergangenen Jahres war vor 
allem der Transparenz und der Handel-
barkeit, aber auch den niedrigeren Kosten 
und der grösseren Auswahl zu verdanken. 
Die Charakteristika der börsengehandel-
ten Fonds in dem sich schnell verändern-
den Markt wurden noch mehr als sonst 
geschätzt. Während der extremen Volatili-
tät im März konnten sich ETF gegen Kriti-
ker behaupten, die ein Scheitern der 
Fonds bei Liquiditätsengpässen vorherge-
sagt hatten. Stattdessen wurden ETF wei-
ter gehandelt und lieferten den Preisbil-
dungsmechanismus, der in einigen weni-
ger liquiden, festgefahrenen Anleihen-
märkten dringend benötigt wurde. 

Die Zentralbanken reagierten mit An-
leihenkäufen, wodurch sie den Anlegern 
zwar ein Sicherheitsnetz bieten konnten, 

die Renditen aber nach unten drückten. 
Wenn die Renditen von Staatsanleihen 
und Kreditmärkten sehr niedrig und in ei-
nigen Fällen sogar negativ sind, müssen 
sich Anleihenanleger nach Alternativen 
umsehen. ETF versprachen innovative Lö-
sungen mit Engagements in AT1-Kapital-
anleihen und Hybridanleihen von Nichtfi-
nanzinstituten. 

AUCH GOLD PROFITIERT
Gold profitierte wohl am meisten von den 
negativen Realrenditen, ganz zu schwei-
gen von der erhöhten wirtschaftlichen 
und politischen Unsicherheit. Mit einer 
Rendite von 25% in US-Dollar zählte es zu 
den Anlagen mit der besten Performance 
im Jahr 2020. 

So verzeichneten an europäischen 
Börsen gehandelte physische Goldpro-
dukte einen Mittelzufluss von 11 Mrd.$. 
Wenn das Wirtschaftswachstum 2021 zu-
rückkehrt und die Zentralbanken nicht 
wie üblich mit Zinserhöhungen reagie-
ren, könnte Gold in den Portfolios als 
 Inflationsabsicherung zum Einsatz kom-
men. Eine sichere Wette für 2021 könnte 
das Wachstum der ESG-Vermögenswerte 
sein, besonders in Form von ETF.

 Im vergangenem Jahr generierten 
ETF mit ESG-Ausrichtung einen Netto-
neugeldzufluss von mehr als 45 Mrd. $ 
wobei 60% aller Zuflüsse in Aktien-ETF 
auf ESG-Aktienprodukte entfielen. Dies 
könnte erst der Anfang gewesen sein, 
da ESG nur einen kleinen Teil des Ak-
tien- und des Fixed-Income-ETF-Univer-
sums ausmacht. Zudem haben ESG-ETF 
einen noch geringeren Anteil am Ge-
samtvermögen, das in ESG-Fonds im 
weiteren Sinne gehalten wird.  

ESG-INTEGRATION
Die Nachfrage wird aller Voraussicht nach 
zunehmen, da Vermögensinhaber und 
-verwalter einer strengeren Regulierung 
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Durchschnittliche monatliche Performance

Staatsanleihen bieten in Bärenmärkten die bessere Rendite
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Aktiver Ansatz zahlt sich aus
STRATEGIE Investoren können vom Innovationsschub der BiotechBranche vielfach profitieren, 

etwa über Private Equity. Der Anlagehorizont sollte sechs bis acht Jahre betragen.

sowie höherem Druck vonseiten der An-
leger ausgesetzt sind. Längst stellt sich 
beim Thema ESG-Integration nicht 
mehr die Frage nach dem Ob, sondern 
vielmehr die nach dem Wie. 

Einige Anleger stellen ihr Portfo-
lio bereits auf einen breiteren ESG-An-
satz um, indem sie von Produkten mit 
Standardbenchmark zu Produkten mit 
ähnlichem Renditeprofil, aber besse-
ren ESG-Merkmalen wechseln. ETF bie-
ten solche Engagements für ein breites 
Spektrum an Aktien- und Fixed-Inco-
me-Benchmarks. Dieser Trend könnte 
2021 weiter an Dynamik gewinnen, 
auch wenn bei einer steigenden Nach-
frage nach ETF mit strengeren Aus-
schlüssen für Anleger ohne Benchmark-
vorgaben zu rechnen ist. 

Die Nachfrage nach thematischen 
ETF wird voraussichtlich weiter zuneh-
men. Onlinezahlungen und Cybersi-
cherheit werden immer wichtiger, wobei 
 Fintech- und Blockchain-ETF ein geziel-
tes Engagement in innovativen Anbie-
tern solcher Lösungen bieten. Wichtiger 
noch sind wohl die Lösung von Umwelt-

problemen wie dem Klimawandel und 
die Förderung der Energiewende. Diese 
Themen könnten sich für ESG-Anleger 
und andere, die von Wachstumschan-
cen profitieren wollen, als besonders in-
teressant erweisen. 

2021 WIRD INTERESSANT
In Bezug auf den Ertrag dürften sich die 
Anleger weiter ausserhalb der traditio-
nellen Segmente um eine höhere Ren-
dite bemühen, vor allem, wenn die Real-
renditen durch die Inflation gedämpft 
werden. Hier könnte die Nachfrage nach 
alternativen Ertragsquellen wie den Hy-
bridanleihen steigen. 

Aber auch mit der Rückkehr traditio-
neller Hochzinsanleihen ist zu rechnen, 
wenn sich die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen verbessern. Für ETF-Anle-
ger wird 2021 mit Sicherheit ein interes-
santes Jahr, das auf dem Wachstum des 
vergangenen Jahres aufbaut und zudem 
Chancen für die Zukunft eröffnet. 

Nima Pouyan, Leiter Invesco ETF 
Schweiz und Liechtenstein
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2 Beschleunigung des Wachstums
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       Themen-ETF   bieten  
        mehr als nur   Beta
    FONDS ETF könnten 2021 eine sichere Wette sein. Vor         allem, wenn sie nach ESGKriterien ausgerichtet sind. 

Die medizinischen Helfer  
der Abteilung für indigene  
Gesundheitimpfen die Bewohner  
des unteren Amazonasgebiets  
im Bundesstaat Para, Brasilien,  
schon mit der zweiten Dosis 
gegen Covid-19.  
BILD: TARSO/SARRAF/AFP

Patienten sitzen in einem Beobachtungsbereich, 
nachdem sie den Impfstoff von AstraZeneca  

im Arnison Vaccination Centre in Durham, England, 
erhalten haben. Das Arnison Centre ist das dritte 

grosse Impfzentrum für die Region im Nordosten. Es 
befindet sich in einem Einkaufs- und Gewerbepark.  

BILD: IAN FORSY TH/GET T Y IMAGES

18     Sonderbund der  Sonderbund der        19Institutionelles Anlegen

Mitarbeiter des Gesundheitswesens  
verabreichen den Covid-19-Impfstoff von  

Sinovac  in einer Drive-Thru-Klinik in  
São Paulo, Brasilien. Brasilien hat bereits  

mehr als 9,7 Mio. Covid-19-Fälle gemeldet.  
BILD: JONNE RORIE/BLOOMBERG



Das Eco-Portfolio von «Finanz und Wirtschaft»

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Dokument erwähnten Finanzprodukte sind derivative Finanzinstrumente. Sie qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven
Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder
registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten
spezifischen Anlegerschutz.

Kontakt für produktbezogene Fragen
Leonteq Securities AG | Telefon 058 800 1111 | eMail info@leonteq.com

NEU

Investieren wie die Experten: fuw.ch/invest/eco

Mit Raffinesse nachhaltig anlegen:
Das Eco-Portfolio der «Finanz undWirtschaft»
Übernehmen Sie die ausgeklügelte Nachhaltigkeitsstrategie unserer Experten: Investieren Sie ins Klima
und setzen Sie auf Unternehmenmit positiver Umweltwirkung. Mit dem FuW-Eco-Portfolio bietet Ihnen
«Finanz und Wirtschaft» ein Portfolio, das sowohl ökologische als auch ökonomische Ansprüche befriedigt.
Der Fokus liegt auf Unternehmen, die eine CO2-Reduktionsstrategie verfolgen. Nachhaltiges Anlegen ist
keine Modeerscheinung, sondern ein etablierter Trend. Das dritte Anlageprodukt der FuW hat bis jetzt nicht
nur den SPI, sondern auch den Schweizer Leitindex SMI geschlagen. Jetzt kostengünstig profitieren!
Valor 56238777 | SIX Symbol FWEPTQ
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