
«Aktienmärkte sind Junkies»
Autor Marc Friedrich über den 
falschen Umgang mit der Krise.

DER PREIS DES 
BILLIGEN ÖLS

es Einen Freud, des Anderen  
Leid – seit nunmehr einem 
Jahr gilt das auch für den Öl-
preis. Während sich Auto-

mobilisten an den Tankstellen über die 
gesunkenen Benzinpreise freuen und ver-
arbeitende Konzerne ihre Einkaufskosten 
senken konnten, führt das tiefe Niveau bei 
anderen Marktteilnehmern zu ungeahnten 
Schwierigkeiten. Betroffen sind besonders 
die Erdöl produzierenden Länder: Ihre Ein-
nahmen schrumpfen und damit fehlen die 
Mittel, mit denen sie ihre milliardenschwe-
ren Staatsfonds in der Vergangenheit ge-
speist haben. Saudi-Arabien beispielsweise 
erzielt 90 Prozent seiner Einnahmen durch 
Ölexporte. 
 Bis 2014 wurde aus dem Vollen ge-
schöpft. Vor allem die Länder am Persischen 
Golf haben mit den Überschüssen vielfach 
riesige Staatsfonds aufgebaut. Doch nun, da 
diese Quelle weniger lukrativ ist, klafft in 
den Budgets ein riesiges Loch. Allen voran 
bei Saudi-Arabien, das 2016 gemäss Schät-
zungen des Internationalen Währungsfonds 
mit einem Haushaltsdefizit von rund 20 
Prozent rechnen muss. 
 Um die Budgetlöcher zu stopfen, 
greifen immer mehr Länder auf ihre Sicher-
heitspolster zurück, die Staatsfonds: Gemäss 
Daten des Sovereign Wealth Fund Institute 
haben sie 2015 bereits Aktien im Wert von 

mehr als 200 Milliarden Dollar veräussert. 
Diese Entwicklung wird sich mit dem tiefen 
Ölpreisniveau fortsetzen. Die Vermögen von 
Abu Dhabis Fonds ADIA werden laut Schät-
zungen der Ratingagentur Moody`s bis zum 
Jahresende von über 500 Milliarden Dollar 
auf 475 Milliarden Dollar schrumpfen. Einer 
der beiden russischen Staatsfonds könnte so-
gar komplett aufgelöst werden. Da diese Ent-
wicklung nicht vorhergesehen wurde, gingen 
viele Staaten bei der Budgetkalkulation von 
zu hohen Ölpreisen aus. Russland und Nor-

wegen etwa benötigen für einen ausgegliche-
nen Staatshaushalt 2016 einen Ölpreis von 
50 Dollar, Bahrain sogar 60 Dollar. Sollte der 
Preis auf 30 Dollar fallen, rechnet das Institut 
mit weiteren Aktienverkäufen im Wert von 
400 Milliarden Dollar. 
 Als Folge könnten die Fonds in den 
nächsten Jahren deutlich schrumpfen. Aktu-
ell beträgt das Vermögen der 73 Staatsfonds 
rund sieben Billionen Franken, wie das Ana-
lysehaus Preqin schreibt. Das ist zwar mehr 
als die Hedgefonds- und Private-Equity-In-

dustrie, aber nur ein Bruchteil der weltwei-
ten Vermögen von 245 Billionen Dollar. 
 Die Verkäufe der Staatsfonds blei-
ben nicht ohne Folgen für die Finanzmärk-
te. Immerhin zeigen Berechnungen des 
US-Finanzministeriums, dass die vierzehn 
Länder des Erdölkartells OPEC zusammen 
hinter China und Japan die meisten ameri-
kanischen Staatsanleihen halten und damit 
drittgrösster Gläubiger der USA sind. Solche 
liquiden Obligationenbereiche können Ver-
käufe jedoch gut verkraften, schwieriger wird 
es beispielsweise bei Hochzinsanleihen. 
 «Bei einem Schock können sie als 
Brandbeschleuniger wirken», sagt Investor 
und Universitätsdozent Adriano Lucatelli.  
Es bestehe aber kein Risiko, dass sich die 
Märkte destabilisieren würden. Doch ihre 
Grundstimmung habe sich verändert. In der 
Vergangenheit seien Staatsfonds in erster 
Linie als Käufer aufgetreten und hätten für 
eine generelle Stabilität der Finanzmärkte 
gesorgt, erklärt Lucatelli. Mit ihren langfris-
tigen Investitionen hätten sie die Liquidität 
erhöht und für einen gewissen Puffer gegen 
kurzfristige Schwankungen gesorgt. Doch 
sie greifen auch immer wieder aktiv in die 
Märkte ein: In China beispielsweise wurden 
sie genutzt, um die Aktienkurse zu stützen. 
 So auch diesen Sommer, als der CSI-
300-Index gegenüber seinem Juni-Hoch 
um 43 Prozent 

Der tiefe Ölpreis ist für viele Länder ein regelrechter Fluch. Um die entstandenen Budgetlöcher zu stopfen, 
 müssen zahlreiche Staaten ihr Tafelsilber verkaufen. Die Milliardenveräusserungen der Staatsfonds bleiben nicht 

ohne  Folgen für die Finanzmärkte.
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 Biotech-Unternehmen haben sich 
seit Anfang des Jahres schwach entwickelt: 
Der wichtigste Leitindex, der Nasdaq Bio-
technology Index (NBI), hat seit Jahresbe-
ginn rund 15 Prozent verloren. Dabei war 
das Umfeld positiv: Der S&P 500 etwa hat 
im selben Zeitraum rund fünf Prozent 
zugelegt. Die schwache Performance des 
Biotech-Sektors hat zwei Gründe: Einer-
seits realisierten die über einen längeren 
Zeitraum investierten Publikumsfonds 
Buchgewinne, um Verluste abzufedern, die 
sich aus der unerwartet starken Korrektur 
des Gesamtmarkts ergeben hatten. Ande-
rerseits verschärfte sich die öffentliche 
Debatte in den USA um eine stärkere Re-
gulierung der in den vergangenen Jahren 
gestiegenen Medikamentenpreise. Eine be-
zahlbare Gesundheitsversorgung für mehr 
Patienten und die Notwendigkeit, Kosten 
einzusparen, so die Schlussfolgerung zahl-
reicher Investoren, würden auch die Preise 
für neue innovative Arzneien und damit 
die Gewinnmargen der Biotechfirmen un-
ter Druck setzen.

Boden gefunden 
Diese Mittelabflüsse haben sich im 
zweiten Quartal abgeschwächt, seit dem 
Frühjahr befindet sich der NBI in einer 
stabilen Seitwärtsbewegung. Dass die 
Stimmung langsam ins Positive dreht, 
zeigt sich darin, dass positive Nachrich-
ten von den Unternehmen wieder in den 
Kursen reflektiert werden. So verdoppelte 
sich der Aktienkurs der US-Firma Tesaro 
auf die Meldung, dass der am weitesten 
fortgeschrittene klinische Kandidat Ro-
lapitant alle zulassungsrelevanten klini-
schen Endpunkte in der Behandlung von 
Eierstockkrebs erfüllte. Zugleich erweisen 
sich die Quartalsergebnisse der laufenden 
Berichtssaison für die meisten profitablen 
Firmen als Kurstreiber. Die Börsenbewer-
tungen von Celgene und Vertex etwa ha-
ben seit ihren Junitiefs 20 Prozent zuge-
legt.

 Eine Reihe von Faktoren spricht da-
für, dass es sich dabei nicht um eine kurz-
fristige Gegenbewegung handelt, sondern 
um eine nachhaltige Erholung, die in eine 
neue Aufschwungphase überleiten könn-
te. In einem volatilen Marktumfeld, das 
von etlichen makroökonomischen Unsi-
cherheitsfaktoren überschattet wird, wird 
Gesundheit wieder als defensiver und 
weitgehend konjunkturresistenter Ren-
ditebringer eingeschätzt. Und anders als 
in zyklischen und exportortorientierten 
Branchen wird der Brexit kaum negative 
Folgen haben. Zwar gilt es zu beobachten, 

wie sich Marktzugang, Patentsituation und 
die regulatorische Seite im Hinblick auf 
Produktzulassungen in Grossbritannien 
entwickeln werden, doch das Risiko ist be-
schränkt: Der britische Anteil am globalen 
Gesundheitsmarkt liegt im niedrigen ein-
stelligen Prozentbereich. 

Historisch niedrige Bewertung
Biotech-Aktien sind im historischen Ver-
gleich, aber auch gegenüber anderen Ge-
sundheitsbranchen wie Pharma aktuell 
besonders niedrig bewertet. Profitable 
Branchengrössen kommen im Schnitt auf 
Basis des für 2017 erwarteten Gewinns je 
Aktie auf einen Wert von 16. Die Aussichten 
sind positiv: Das Gewinnwachstum wird in 
den nächsten Jahren weiter im zweistelli-
gen Bereich liegen. Bei Pharmakonzernen 

Börsennotierte Biotechfirmen durchlebten bislang ein durchwachsenes Börsenjahr. Das  
wichtigste Branchenbarometer hat, obwohl das Börsenumfeld positiv war, seit Jahresbeginn  
rund 15 Prozent an Wert eingebüsst. Was positiv stimmt: Der grösste Mittelabfluss seitens  
institutioneller Investoren dürfte vorbei sein. 

Kursstabilisierung 
nach Korrektur 

Potenzial für  
höhere Kurse

Dr. Christian Koch 

Die Diskussion rund um die Medikamenten-
preise hat bei den Investoren für Verunsi-
cherung gesorgt. Werden Medikamenten-
hersteller in Zukunft weniger verdienen? 
Wir sind der Ansicht, dass Innovationen in 
Indikationen mit einem hohen ungedeckten 
medizinischen Bedarf nach wie vor das stärks-
te Argument für eine attraktive Preisgestaltung 
sind. Biotechfirmen sind angehalten, mehr 
Aufklärungsarbeit in Politik und Öffentlichkeit 
über die Werthaltigkeit und den medizinischen 
Vorteil ihrer Produkte zu leisten. So lassen sich 
für neue innovative Arzneien auch in Zukunft 
hohe Zuwachsraten bei Preis und Absatzmen-
ge generieren. 

Welche Krankheitsfelder werden die öffentli-
che Debatte in den nächsten Jahren prägen? 
In der Immunonkologie kommt die zweite und 
dritte Welle der Kombinationsansätze mit an-
deren Arzneien. In der Gentherapie werden wir 
kurative Ansätze sehen. Dank direktem Ein-
griff ins menschliche Genom haben diese das 
Potenzial, Patienten vollkommen zu heilen.

Was erwarten Sie vom zweiten Halbjahr 
2016? Biotech-Aktien werden auch im 
weiteren Jahresverlauf eine volatile Ent-
wicklung zeigen. Dennoch sollten sich die 
Produktzulassungen und Ausleseraten für 
klinische Schlüsselstudien bis zum Jahresen-
de beschleunigen und Potenzial für deutlich 
höhere Aktienkursbewertungen bieten. Für 
zahlreiche Beteiligungen in unserem Portfolio 
stehen massgebliche regulatorische und 
klinische Meilensteine an, welche die bereits 
soliden Fundamentaldaten für unsere Portfo-
liopositionen und die Biotechnologiebranche 
im Allgemeinen unterstützen. Die Finan-
zupdates der Portfoliobeteiligungen für die 
kommenden Perioden und das Geschäftsjahr 
2016 dürften solide ausfallen.

Dr. Christian Koch, Investment Management Team BB 

Biotech

wird bei einem mittleren einstelligen Ge-
winnwachstum mit einem Kurs-Gewinn-
Verhältnis von 17 bezahlt. 
 Dieses solide Wachstum, gepaart mit 
einer hohen Cash-Position und vereinzelt 
versehen mit Dividendenzahlungen macht 
die Blue Chips unter den Biotechs auch 
wieder für Investorengruppen interessant, 
die auf der Suche nach nachhaltigen Ren-
diten sind. Branchenexperten gehen davon 
aus, dass sich hinsichtlich Profitabilität der 
prozentuale Anteil der im NBI gelisteten 
Biotechfirmen zwischen 2013 und 2018 auf 
60 Prozent verdoppeln wird. 

Neu entflammte  
Übernahmeaktivitäten

Ein weiterer Kurstreiber sind anhalten-
de Übernahmefantasien seitens Pharma-
konzernen, die Einnahmeausfälle durch 
Patent abläufe über neue Medikamente mit 
Milliardenpotenzial kompensieren müs-
sen. Aber auch grössere Biotechfirmen be-
finden sich auf der Suche nach umsatzstar-
ken Produkten in neuen Krankheitsfeldern. 
Fündig werden sie in erster Linie bei mittel-
grossen Gesellschaften, die mit Wirkstoffen 
vor der Marktzulassung stehen oder eigene 
Entwicklungsplattformen für die Medika-
mentenentwicklung besitzen. Gaben bis-
lang in erster Linie die Branchengrössen 
den Ton an, wird das Branchenwachstum 
künftig von einer wachsenden Zahl an Fir-
men mitgetragen, die dank ersten marktrei-
fen Produkten profitabel werden. 

Guter Portfoliomix bringt optimale 
Rendite

Angesichts der langen Entwicklungspha-
sen für Medikamente erfordern Biotechs 
einen mehrjährigen Anlagehorizont. Mit 
ihrer Vielzahl an marktreifen Produkten 
und ihrer Kapitalausstattung bleiben US-
Firmen erste Wahl. Um das Risiko von Kurs-
verlusten auszubalancieren, die klinische 
Rückschläge mit sich bringen, sollten profi-
table Branchengrössen das Schwergewicht 

Präsentiert von:

www.bbbiotech.com

PROFITABILITÄT VON BIOTECH-UNTERNEHMEN

Quelle: Bellevue Asset Management; Bernstein Research, 2015
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Dass die Stimmung langsam ins  

Positive dreht, zeigt sich darin, dass  

positive Nachrichten von den  

Unternehmen wieder in den Kursen 

reflektiert werden. 

im Portfolio bilden. Um das Chance-Risiko-
Profil der weniger bekannte Biotechfirmen 
in der Tiefe beurteilen zu können, sind pro-
funde Kenntnisse in Medizin, Biologie und 
Ökonomie unumgänglich. 
 Wer diese Expertise nicht mitbringt, 
setzt auf Investmentfonds oder Beteili-
gungsgesellschaften wie BB Biotech. Mit un-
serer Aktie haben wir ein Investmentvehi-
kel, das Vermögensverwalter, Privatbanken, 
Family Offices und Privatinvestoren glei-
chermassen anspricht. Der Portfoliomix aus 
höher gewichteten und profitablen Kern-
beteiligungen und kleineren Beteiligungen 
bietet zusammen mit der Dividendenaus-
schüttung ein attraktives Renditeprofil. 
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Um das zu merken, dass die Finanzmärkte 
ein gewaltiges Problem haben, muss man 
kein Ökonom sein. Keine bis negative 
Zinsen in 21 Nationen sind das Eine, das 
Andere ist die immer noch anhaltende 
Geldschwemme der Zentralbanken. Doch 
das Geld fliesst nicht in die Realwirtschaft, 
sondern in die Börsen. «Aktienmärkte 
sind Junkies» (S.8), sagt der deutsche Öko-
nom und Autor Marc Friedrich. Was bedeu-
tet die aktuelle Situation für langfristige 
Anleger? Ein Möglichkeit: sich «Gegen die 
Marktmeinung» (S. 7) positionieren. Doch 
dazu braucht man nicht nur Mut, sondern 
auch Geschick: Werte zu identifizieren, 
die günstig bewertet sind, und solange zu 
halten, bis sich der Kurs erholt hat, ist nicht 
Ohne. Eine Alternative ist «Gold im Portfo-
lio» (S.14). Das Edelmetall bietet nicht nur 
Schutz in Krisenzeiten, sondern profitiert 
vom aktuellen Zinsumfeld. Ein ehemaliger 
Nachteil – Gold wirft keine Zinsen ab – ist 
keiner mehr: Für die meisten sicheren 
Obligationenanlagen gilt schliesslich das-
selbe. Eine sichere Wette sind dagegen tiefe 
Kosten in der Vermögensverwaltung, und 
dies beginnt bereits bei der Produktwahl. 
Immer mehr Anleger setzen auf indexierte 
Anlagen, sie investieren «Passiv, aber wie?» 
(S. 16). Viele scheinen zu vergessen, dass 
es nebst dem Erfolgsprodukt ETF auch 
Indexfonds gibt. Denn trotz ähnlicher Be-
zeichnung unterscheiden sich die beiden 
Anlagemöglichkeiten. 

Ihr Rino Borini
Chefredaktor

Alternativen
gesucht

 einbrach. In der Folge investierten 
staatliche Fonds in den drei Monaten bis 
Ende August nach Angaben von Goldman 
Sachs 236 Milliarden Dollar, um den Ein-
bruch abzufedern. 

Geheime Entscheidungen
Da ihre Entscheidungen grosse Auswirkun-
gen haben, lassen sich Staatsfonds oft nur 
ungern in die Karten schauen. Dies öffnet 
der Korruption Tür und Tor. Der malaysi-
sche Fonds 1MDB beispielsweise wurde die-
ses Jahr zahlungsunfähig, Gelder in Höhe 
von rund vier Milliarden Dollar sollen ver-
untreut worden sein. Involviert ist auch die 
Tessiner Bank BSI. Sie habe mit Geschäfts-
beziehungen und Transaktionen im Umfeld 
des 1MDB schwerwiegend gegen die Geldwä-
schereibestimmungen und das Gewährser-
fordernis verstossen, schreibt die Finma. 
Auch die UBS ist in den Skandal involviert. 
 Immer wieder zum Problem wird, 
dass das Management des Staatsfonds nicht 
immer unabhängig von der Regierung 
agiert. Solche Verstrickungen haben dazu 

geführt, dass sich im Jahr 2008 23 Länder 
auf einen Verhaltenskodex einigten, die 
«Santiago-Prinzipien». Doch mit der Trans-
parenz nehmen es die meisten Fonds bis 
heute nicht sehr genau. «Die Geheimniskrä-
merei ist nicht mehr zeitgemäss. Eine Aus-
nahme ist der norwegische Staatsfonds, der 
sehr transparent und frei von politischer 
Kontrolle agiert», sagt Lucatelli.
 Insgesamt sei die Strategie der Staats-
fonds wenig zielführend. Ursprünglich wur-
den sie geschaffen, um Gelder im Auftrag 
des Staates zu verwalten. Der erste Fonds 
dieser Art wurde 1953 in Kuwait gegründet. 
Dem Kuwait Investment Board flossen zehn 
Prozent der staatlichen Rohöleinnahmen zu. 
Bis heute stammen die Einkünfte der Staats-
fonds zumeist aus Verkauf oder Besteuerung 
von Rohstoffen, in erster Linie Erdöl oder 
Erdgas. Einen anderen Weg geht der chi-
nesische Staatsfonds, der Devisenreserven 
anlegt. Solche Nicht-Rohstofffonds speisen 
sich häufig aus Budgetüberschüssen. Diego 
Liechti, Senior Investment Consultant bei 
PPCmetrics, ist kritisch gegenüber Devisen-

fonds, da sie nicht auf realen Werten basier-
ten, sondern auf dem Drucken von Geld.  
 Einen anderen Weg geht Singapurs 
Staatsfonds Temasek, der Firmen und Betei-
ligungen verwaltet, unter anderem an Sin-
gapur Airlines. Bei diesen handelt es sich 
schliesslich sehr wohl um reale Werte. Statt 
einen Staatsfonds zu schaffen, sollten die 
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingun-
gen für einen funktionierenden Finanz-
platz und starke Pensionskassen verbessert 
werden, meint Lucatelli. Durch solche lang-
fristigen Ausrichtungen würde das Land 
ebenfalls Stabilität erreichen.

Holländische Krankheit  
vermeiden

Unterschiede bestehen auch bei den Ziel-
setzungen der Fonds. «Das Öl wird eines 
Tages ausgehen, aber die Erträge des Fonds 
werden der norwegischen Bevölkerung 
weiterhin zu Gute kommen», heisst es in 
der Beschreibung des norwegischen Staats-
fonds GPFG. Der Fonds soll also die interge-
nerationale Umverteilung sicherstellen und 

Ersparnisse anhäufen. Ein anderes 
Ziel ist das Vermeiden der «hollän-
dischen Krankheit». Diese tritt auf, 
wenn ein Land Güter in grossem 
Umfang exportiert und die entste-
henden Aussenhandelsüberschüsse 
zu einer Aufwertung der Währung 
führen. Dadurch vermindert sich die 
Wettbewerbsfähigkeit anderer ex-
portorientierter Wirtschaftszweige. 
Im schlimmsten Fall bringt dies gan-
ze Industrien zu Fall. 
 Genau dies geschah in den Nie-
derlanden – daher der Name des Phä-
nomens – in den 1960er-Jahren. Das 
Land exportierte seine Erdgasvor-
kommen, wodurch der Wechselkurs 
stark anstieg. Gleichzeitig sorgte die 
hohe Nachfrage nach Arbeitskräften 
in dem Sektor für steigende Löhne 
und Preise. Beides verschlechterte 
die Wettbewerbsfähigkeit. Ein Staats-
fonds kann diese Wellen ausgleichen 
und somit für eine gewisse Stabilität 
sorgen. 
 In manchen Staaten dienen die 
Vehikel soziökonomischen Zwecken 
oder einem geplanten Strukturwan-
del, etwa durch die Unterstützung zu-
kunftsweisender Wirtschaftszweige.  
So verfolgen arabische Fonds häufig 
das Ziel, die Erdölabhängigkeit zu 
reduzieren und ihre Volkswirtschaft 
breiter aufzustellen. Der saudische 
Kronprinz Mohammed bin Salman 
etwa plant, den staatlichen Ölgigan-
ten Saudi Aramco an die Börse zu 
bringen und mit den Einnahmen 
den Staatsfonds zu füttern. Gemäss 
eigenen Angaben soll der saudische 
Fonds damit auf etwa zwei Billionen 
Dollar anschwellen und sogar den 
bisherigen Giganten aus Norwegen 
übertrumpfen. 

Gemische Anlagepolitik
Insgesamt streben Staatsfonds lang-
fristige Anlagen an, um sich Erträ-
ge für viele Jahre zu sichern. Dabei 
machen ihnen derzeit nicht nur der 
tiefe Ölpreis zu schaffen, sondern 
auch die veränderten Marktbedin-
gungen. Im vergangenen Jahr stiegen 
ihre Vermögen nur noch um drei 
Prozent, früher betrugen die Wachs-
tumsraten 16 bis 17 Prozent, wie das 
in New York ansässige Analysehaus 
Preqin berechnet hat. 
 Dabei setzen die Fonds auf 
völlig unterschiedliche Strategien, 
erklärt Liechti, der das Vorgehen ge-
nauer untersucht hat. Der Fonds von 
Hongkong beispielsweise habe eine 
Aktienquote von 18 Prozent, beim 
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DIE 10 GRÖSSTEN STAATSFONDS

Quelle: SWF Institute, Prequin

NORWEGEN
880 Mrd. USD

Gründung: 1990 Gründung: 1993

Gründung: 1974Gründung: 1976

Gründung: 2005Gründung: 1953

Gründung: k.A.

Gründung: 
– 1997
– 2000
– 2007

Herkunft der Gelder:           Erdöl            Gas            Devisenreserven           Anderes

SAUDIARABIEN
598 Mrd. USD

KUWAIT
592 Mrd. USD

KATAR
256 Mrd. USD

V. A. EMIRATE
792 Mrd. USD

CHINA
1457 Mrd. USD 
(in 3 Fonds)

HONG KONG
442 Mrd. USD

SINGAPUR
344 Mrd. USD
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 norwegischen betrage sie 60 Prozent. 
Bei alternativen Anlagen setze der GPFG 
 wiederum nur zu fünf Prozent auf Immobili-
en, während die China Investment Corporati-
on die Werte mit 38 Prozent gewichte. 
 Darüber hinaus legen die Norweger 
grossen Wert auf eine breite Diversifikation 
über Branchen und Länder sowie Nachhal-
tigkeit: Ob in ein bestimmtes Unternehmen 
investiert wird, entscheidet der Ethikrat. Fir-

men, die Menschenrechte verletzen, Waffen 
produzieren oder die Umwelt stark belasten, 
landen auf einer schwarzen Liste.
 Andere Staatsfonds schweigen sich 
zu ihren Aktivitäten fast völlig aus. In Saudi-
Arabien etwa ist die Anlagepolitik nahezu 
ein Staatsgeheimis. Bekannt ist nur, dass sehr 
konservativ investiert wird und die ausländi-
schen  Anlagen vor allem aus Staatsanleihen 
bestehen.

 Neben traditionellen Aktien- und Ob-
ligationenmärkten stünden vermehrt auch 
illiquide Anlagen wie Private Equity, Infra-
struktur oder Hedgefonds auf den Einkaufs-
listen der Staatsfonds, erklärt Diego Liechti. 
Ein Grossteil des Vermögens fliesse jedoch 
in inländische Kapitalanlagen, speziell in 
Unternehmen aus der Finanzbranche. Damit 
verfolgten die Fonds auch wirtschaftspoli-
tische Ziele: Indem sie vor allem in Krisen-
zeiten in einheimische Unternehmen inves-
tieren, fungieren sie als Kapitalgeber letzter 
Instanz. 
 Weiteren Aufschluss über das Vorge-
hen der Staatsfonds liefert eine von Invesco 
durchgeführte Befragung unter 77 Staatsin-
vestoren. Gemäss dieser sind die USA der be-
vorzugte Markt, die aufstrebenden Nationen 
der zweiten Reihe wie Vietnam oder Argenti-
nien erfreuen sich wachsender Beliebtheit zu 
Lasten etablierter Schwellenländer wie Russ-
land, Brasilien und China. Indien dagegen 
wird als zunehmend attraktiv eingeschätzt. 
Eine wichtige Rolle spielen Immobilien: Ei-
nerseits liefern sie Renditen, anderseits leis-
ten sie einen entscheidenden Beitrag zur 
Diversifikation. Hier wollen die Investoren 
ihr Engagement weiter ausbauen. Insgesamt 
jedoch unterscheiden sich die Fonds stark 
 bezüglich Risikofähigkeit.

Anlagepolitik nachbauen
Obwohl viele Staatsfonds mit Verschwiegen-
heit glänzen, orientieren sich gerade institu-
tionelle Anleger an ihren Investitionen, allen 
voran jenen des norwegischen: Der Muster-

schüler in Sachen Transparenz veröffentlicht 
sämtliche Positionen in den Quartalsberich-
ten. In diesen wird über Unternehmen und 
Investitionen informiert, die ausgeschlossen 
oder unter Beobachtung gestellt werden. Na-

türlich können Anleger nicht einfach die 
gesamte Strategie kopieren, dazu sind es zu 
viele Transaktionen. Aber eine Orientierung  
an ihren Investmentgrundsätzen ist sicher 
nicht falsch und kann bei der Ideensuche 
helfen. 
 Wie die Staatsfonds in Zukunft an-
legen werden, weiss niemand. In jedem Fall 
wird ihr Agieren in hohem Masse von der 
weiteren Ölpreisentwicklung bestimmt. So-
lange es nicht zu weiteren Schocks kommt, 
hat ihr Handeln geringe Auswirkungen auf 
die Märkte. Doch bei einem erneuten Ein-
bruch würden die Karten neu gemischt. Quelle: ppmetrics

«Bei einem Schock  
können die Verkäufe  

der Staatsfonds ein 
Brandbeschleuniger 

sein.»  
Adriano B. Lucatelli
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Angesichts der anhaltend tiefen Zinsen führt 
kein Weg an Aktien vorbei, auch wenn sie sich 
in den vergangenen Monaten deutlich verteu-
erten. Stefan Bohren, Head of Research beim 
Schweizer Hedgefonds-Manager RBR Capital 
Advisors, zeigt auf, wo sich spannende  Oppor-
tunitäten bieten.

Kaufempfehlungen 

Pandora 
Frauen in der ganzen Welt wünschen oder 
kaufen sich die handgefertigten, aber den-
noch im erschwinglichen Preissegment ange-
siedelten Schmuckstücke von Pandora – die 
«Charms»-Offensive scheint also Wirkung 
zu zeigen.  Auch die Expansionsstrategie mit 
eigenen Ladenlokalen scheint aufzugehen. 
Über die letzten vier Jahre hat sich Pandoras 
Umsatz verdoppelt, die EBIT-Marge ist um 
über 500 Basispunkte angestiegen. Das erwar-
tete zweistellige Wachstum für die nächsten 
Jahre (bei einem KGV von 13 für 2018 macht 
Pandora zu einer Perle in jedem Portfolio.      

GAM
Der unabhängige Vermögensverwalter GAM 
musste im Juni eine Gewinnwarnung für 
das erste Halbjahr verkünden. Aufgrund der 
schwierigen Marktlage konnte das Unterneh-
men praktisch keine performanceabhängigen  
Gebühren verbuchen. Der daraufhin einge-
brochene Aktienkurs bietet eine gute Ein-
stiegsmöglichkeit. Durch mehrere Akquisiti-
onen hat GAM seine Produktpalette deutlich 
verbessert und bei der Mehrheit der Inves-
titionsstrategien sieht der Leistungsausweis 
vielversprechend aus. Mit einem KGV von 10 
(2018) ist GAM günstig zu haben.     

Welche Aktien sollen Investoren angesichts der eher teuren Bewertungen noch kaufen,
 welche verkaufen? Der Schweizer Hedgefonds-Manager Stefan Bohren zeigt Chancen an

den Märkten auf.

TOPS & FLOPS 
EUROPA

Yoox Net-A-Porter
Der Detailhandel ist durch die steigenden 
Onlinekäufe komplett im Umbruch: Traditio-
nelle Retailer stehen unter Druck, die Markt-
leader florieren. Die Fusion von Yoox und Net-
A-Porter (gemeinsamer Umsatz 2015: über 1,7 
Milliarden) bringt einen klaren Marktleader 
im globalen Online-Luxusmarkt hervor. Um-
satz (plus 20 Prozent) und EBITDA dürften 
aufgrund von operativem Leverage überpro-
portional wachsen. Attraktive Kombination.  

Stada
Lange konnten die Stada-Chefs ruhig schla-
fen. Trotz bescheidenem Track Record hat das 
deutsche Pharmaunternehmen mit 2 Milliar-
den Euro Jahresumsatz die Manager fürstlich 
belohnt. Die ruhigen Zeiten sind nach dem 
Einstieg von Shareholder Activists vorbei. Der 
CEO ist neu, das Management muss deutlich 
ambitiösere finanzielle Ziele setzen. Das soll-
te sich positiv auf die Gewinnprognosen aus-
wirken. Positive Gewinnrevisionen bei einem 
KGV von 14 (2018) machen den Titel attraktiv.  

U-Blox
Der Entwickler von GPS-Modulen und Chips 
ist technologisch mit einer innovativen Pro-
duktpalette führend. Die Firma ist mit der rich-
tigen Strategie, dem richtigen Management 
und innovativen Produkten in einem kompe-
titiven Segment erfolgreich. Internet of Things 
ist das Schlagwort und die Topline dürfte dank 
starker Nachfrage um 20 Prozent jährlich 
wachsen. Top-Wert im Schweizer Aktienmarkt.  

 Verkaufsempfehlungen 

Barry Callebaut
Barry Callebaut ist globaler Marktleader bei 
industrieller Schokolade und Kakao-Produk-
ten. Der Markt beurteilt die Aktie zu positiv. 
Rund 85 Prozent des Umsatzes sind entweder 
im Commodities-Bereich oder im Outsour-
cing von Produktion angesiedelt, beides sind 
niedrigmargige Bereiche. Über die letzten 5 
Jahre erreichte der Free Cashflow im Verhält-
nis zum Umsatz durchschnittlich weniger 
als 1 Prozent. Da auch die Gewinnprognosen 
laufend nach unten korrigiert werden, sind 
die derzeitige Bewertung und der Kursver-
lauf nicht gerechtfertigt.       

Gerry Weber
Traditionelle Modeketten, speziell diejeni-
gen im mittleren Preissegment, sind struktu-
rell unter Druck. Gerry Weber verfügt weder 
über die globale Präsenz noch den Marken-
namen, um diesem Trend standhalten zu 
könnten. Die operative Profitabilität ist in 
den letzten Jahren erodiert. Der Markt ist zu 
optimistisch, dass Gerry Weber den negati-
ven Trend umkehren kann. Keine Stabilisie-
rung in Sicht.      

 
Dufry

Der globale Marktleader im Duty-Free-
Bereich ist über die vergangenen 10 Jahre 
stark gewachsen – primär über Akquisitio-
nen. Das «like-for-like»-Wachstum hingegen 
ist seit einigen Quartalen negativ und hat 

sich über das letzte Jahr sogar noch auf über 
Minus fünf Prozent verschlechtert. Da der 
Free Cashflow von Dufry praktisch auf Null 
gefallen ist, hat das externe Wachstum zu ei-
ner besorgniserregend hohen Verschuldung 
geführt. Das Unternehmen benötigt einen 
klaren Fokus auf den Free Cashflow und eine 
Rückkehr zu positivem organischen Wachs-
tum. Bis dahin ist der Titel unattraktiv.  

Metro
Mit einem Umsatz von 55 Milliarden Euro 
gehört Metro zu den weltweit grössten Fir-
men im Gross- und Detailhandel. Metro Cash 
& Carry, Media-Saturn und Real sind die drei 
Hauptmarken. Vor allem Media-Saturn ist 
aufgrund der Verschiebung zu Online struk-
turell unter Druck, die Umsätze pro Laden 
und Quadratmeter sind rückläufig. Dieser 
Trend ist schwer aufzuhalten. Der hohe An-
teil von traditionellem Retail und die Kom-
plexität des Konzerns führen bei Metro zu 
konstanten Restrukturierungsübungen. Me-
tro bleibt somit ein Short.       

 
Panalpina

Der Logistiker versucht seit Jahren durch ein 
neues Management, bessere Prozesse und IT 
sowie einer profitableren Kundenstruktur 
an die Profitabilität von Kühne & Nagel he-
ranzukommen. Aufgrund des schwierigen 
Marktumfeldes liegt Panalpina aber nach 
wie vor weit hinter seinem Hauptkonkur-
renten zurück. Die EBIT-Marge dürfte 2016 
nicht mal die Hälfte von derjenigen bei K&N 
erreichen. Der Konsensus erwartet ein EPS-
Wachstum von 40 Prozent für 2017. Im dar-
auf folgenden Jahr sollen es 25 Prozent sein. 
Die Aufholjagd wird länger dauern und die 
Gewinnschätzungen sind zu hoch. Der Titel 
ist überbewertet. 
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rivatanleger interessieren sich meist ausschliess-
lich für die Rendite ihrer Anlagen. Institutionelle 
Investoren achten zusätzlich auf die Differenz 
zur Marktrendite, den sogenannten Tracking 

Error. Eine minimale positive wie negative Abweichung zur 
Benchmark wird als gut taxiert. Dieses Verhaltensmuster wird 
sich gemäss dem Psychologen und Nobelpreisträger Daniel 
Kahneman besonders bei den Privatanlegern kaum ändern. 
Die Finanzindustrie geht auf diese «Kundenbedürfnisse» ein: 
Für die Privatkunden konzipiert sie Anlageprodukte mit «Ren-
ditefokus», für die institutionellen Investoren gibt es reine In-
dex- oder Indexnahe Produkte. 
 Nur wenige Anbieter wagen es, einen anderen Weg ein-
zuschlagen, etwa indem sie sich auf Risiko anstelle von Rendite 
fokussieren. Doch weshalb sollte das gut sein, wenn der Anle-
ger es doch anders wünscht?

Das Risiko in den Fokus rücken
Mit dem alleinigen Renditefokus begeben sich Investoren 
auf einen Anlagepfad, der zu einer teuren und suboptimalen 
Lösung führt. Dazu ein Beispiel: Nehmen wir einen Unter-
nehmer, der mit seiner Firma jahrelang zweistellige Renditen 
erzielt hat. Vor kurzem hat er sein Lebenswerk verkauft, nun 
möchte er im Kapitalmarkt ähnliche Renditen erzielen. Sein 
Finanzberater erklärt ihm, ohne Risiken gäbe es keine Rendite, 
aktuell sei sie sogar negativ. Als Unternehmer habe er auch Ri-
siken eingehen müssen, um entsprechende Renditen zu erzie-
len. Der Berater schlägt ihm darum eine besonders attraktive 
Anlage vor: ein strukturiertes Produkt auf drei Goldminenak-
tien mit einem Coupon von zehn Prozent.
 Der Berater zeigt dem Kunden einen ihm vertrauten 
Zusammenhang auf. Er sagt nichts offensichtlich Falsches, 
aber er liefert auch nicht alle relevanten Informationen. Denn 
solche Produkte sind oft eine Wette auf Einzelaktien mit Res-
triktionen. Fällt ein Aktienpreis unter eine gewisse Schranke, 
erhält der Anleger zwar die zehn Prozent Ertrag, aber nicht 
zwingend seinen vollen Einsatz zurück. Selbst dann bleibt 
die Frage: Wird er für sein eingegangenes Risiko genügend 

verwenden oder einen Aktienindex zu kaufen, kann er in ein 
Aktienportfolio investieren, das die Aktien gemäss Minimum 
Varianz gewichtet. Aktuelle Minimum-Varianz-Fonds zeigen 
im Vergleich zum Marktdurchschnitt ein bis zu 25 Prozent ge-
ringeres Risiko. 
 Der Unternehmer kann in einem gemischten Aktien-
Obligationen-Portfolio bei gleichem Risiko einen deutlich 
höheren Aktienanteil halten als bei einem Portfolio mit In-
dexfonds oder Exchange Traded Funds. Dies ist reizvoll, weil 

Aktien langfristig eine höhere Rendite erzielen als Obligatio-
nen. Anstelle eines indexierten Portfolios mit einem Aktien-/
Obligationenanteil von 40 zu 60 kann der Minimum-Varianz-
Investor einen Aktien-/Obligationenanteil von bis zu 65 zu 35 
halten (Grafik).
 Über die Risikominimierung durch optimierte Diver-
sifikation und den sinnvollen Einsatz des Risikobudgets er-
hält der Investor eine höhere erwartete Rendite. Somit wird 
auch klar, weshalb das Ziel eines höheren Ertrags über das Ri-
siko erreicht werden kann. 

* Pius Zgraggen ist CEO und Gründungspartner, Michael Frei ist Partner von 

OLZ & Partners, einer Finanzboutique, spezialisiert auf risikobewusstes An-

legen und Minimum-Varianz-Fonds.

Die Finanzindustrie buhlt gerne mit Rendite um Kunden. Sie folgt dem Wunsch der Anleger,
ohne konkrete Versprechen abzugeben. Ganz nach dem Motto: Wozu auf Risiken achten, wenn der

Kunde Rendite will? Keine gute Idee.

DER WEG ZUR RENDITE  
FÜHRT ÜBER DAS RISIKO

entschädigt? In der Regel lautet die Antwort: nein, der Kapi-
talmarkt entschädigt Anleger für Wetten auf einzelne Aktien 
nicht ausreichend. Der Grund liegt in der verpassten Möglich-
keit, ein Aktienportfolio zusammenzustellen, das bei gleicher 
Rendite deutlich weniger Risiko aufweist.
 Doch wie diversifiziert man ein Portfolio optimal? Eine 
naheliegende Lösung scheint, dem Investitionsverhalten der 
Mehrheit, dem Marktdurchschnitt, zu folgen, wie dies mittler-
weile ein Grossteil der institutionellen Investoren macht. Die 
gängige Begründung lautet: Der Durchschnitt kann ja nicht so 
falsch liegen. Der österreichische Genetiker Markus Hengst-
schläger würde dazu sagen: «Es ist leichter, mit der Mehrheit 
zu irren, als alleine Recht zu haben.» Denn Daten  belegen, dass 
der «Marktdurchschnitt» in Form eines Aktienweltindex nicht 
die bestmögliche Rendite für das eingegangene Risiko abwirft.
 Doch wie kann ein Anleger seine Aktien auswählen und 
gewichten, damit das Portfolio aus heutiger Sicht eine Chance 
hat, die höchste erwartete Rendite für ein bestimmtes Risiko zu 
erzielen? Die Lösung kennt die Finanzliteratur bereits seit den 
1950er-Jahren. Harry M. Markowitz, der Vater der modernen 
Portfoliotheorie und Nobelpreisträger, empfahl 1952 in seiner 
Dissertation, dass Anleger die erwartete Portfoliorendite maxi-
mieren sollten bei gleichzeitigem Minimieren des Portfoliori-
sikos gemessen als Varianz. Die heute bekannte Effizienzgren-
ze wurde damals Minimum-Risiko-Linie genannt.
 Der wohl wichtigste Aspekt in Markowitzs‘ Arbeit war 
die Feststellung, dass es nicht auf das Risiko einzelner Aktien 
ankommt, sondern auf das Portfoliorisiko. Für eine effiziente 
Gewichtung der Aktien müssen die Korrelationen berücksich-
tigt werden. 

Das Risikobudget sinnvoll einsetzen
Minimum-Varianz-Portfolios minimieren das Risiko und lie-
gen auf der Effizienzgrenze ganz links. Weil es kein Portfolio 
gibt, das bei gleichem Risiko eine höhere erwartete Rendite hat, 
ist es ein nach Markowitz effizientes Portfolio. Im Gegensatz zu 
den anderen optimalen Portfolios ist zur Bestimmung des Mi-
nimum-Varianz-Portfolios keine Renditeprognose notwendig. 
 Kommen wir zurück zu unserem renditesuchenden 
Unternehmer. Statt sein Risikobudget für einzelne Wetten zu 

P
Von P. Zgraggen & M. Frei*

Quelle: Berechnungen mit OLZ Minimum Varianz und Standardindizes
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aufen, wenn die Kanonen don-
nern. Verkaufen, wenn die Vio-
linen spielen», riet der Frank-
furter Bankier Carl Mayr von 

Rothschild bereits im 19. Jahrhundert. Bis 
heute erfreut sich diese Contrarian-Strategie 
grosser Beliebtheit. Nicht selten heisst es in 
Empfehlungen, Anleger sollten «antizyk-
lisch» agieren. Unter dem Strich meinen alle 
das gleiche: Verkaufen, wenn die Marktmei-
nung weitere Höhenflüge erwartet. Kaufen, 
wenn sie von Kursverlusten ausgeht. «Die-
se Taktik ermöglicht es, Chancen an den 
Märkten wahrnehmen», sagt Alfons Cortés, 
Markttechniker von der Liechtensteiner 
Unifinanz.
 Anleger agieren oft panisch und las-
sen sich stark von Emotionen beeinflussen. 
Äussert sich eine Bank negativ zu einem be-
stimmten Anlagebereich oder ändert die tak-
tische Vermögensallokation von Aktien zu 
Obligationen, folgen sie – und erfüllen somit 

ihren Teil der Prophezeiung. Dabei handeln 
sie oft völlig unabhängig von fundamentalen 
Faktoren. Panik und Verlustaversion sorgen 
dafür, dass oft ganze Sektoren, Länder oder 
gar Börsen überverkauft sind. «Solche Pha-
sen gab es beispielsweise 2008 oder auch 
nach dem Brexit. Dann ist antizyklisches 
Handeln gefragt», erklärt Cortés. 

Langer Atem nötig
Gegen die Marktmeinung zu agieren, 
braucht nicht nur Mut, sondern auch Ge-
schick: Man muss Werte identifizieren und 
kaufen, die günstig bewertet sind, und so 
lange halten, bis sich der Aktienkurs erholt 
hat. Daniel Kahneman, Wirtschaftsnobel-
preisträger und Professor für Psychologie, 
mahnt zur Reflexion und Bedacht. Wenn 
die Analyse stimme und die fundamentalen 
Daten unverändert seien, sollte der rationale 
Investor am Tiefpunkt weiter zukaufen. Das 
mag auf den ersten Blick einfach erscheinen, 
es besteht jedoch das Risiko, den Wiederein-
stieg zu früh zu wagen und schmerzhafte 
Verluste einzufahren. «Man muss sich von 
der dominierenden Meinung abkoppeln 
und die Schwankungen aushalten», rät der 
Unifinanz-Experte.
 Mit antizyklischem Agieren können 
zwei Ziele verfolgt werden: Einerseits das 
Erkennen von gegenspekulativen Gelegen-
heiten, die auf lange Auf- und Abstiegspha-
sen folgen. Neben diesem opportunistischen 
Ansatz könnte die Taktik laut Nicolas Roth, 

Indizes zu achten», gibt Cortés zu bedenken. 
Die grossen Indizes sind alle nach Markt-
kapitalisierung gewichtet, mehr Aufschluss 
würden hingegen gleichgewichtete Barome-
ter bringen. 
 Es gibt aber auch Momente, die sogar 
völligen Laien auffallen würden. «Spätestens 
wenn auch die Boulevardpresse von einem 
Bärenmarkt schreibt, ist der Zeitpunkt für 
einen Einstieg gekommen», fährt er fort. Be-
sonders wenn der Gesamtmarkt stark gefal-
len ist, ist es der richtige Zeitpunkt, einzelne 
Werte auszuwählen. Wenig Sinn macht je-
doch, einfach die schlechtesten Titel zu kau-
fen, denn auch ein fallendes Messer muss 
den Boden nicht sofort erreichen, je nach 
Fallhöhe dauert es länger. Cortés rät zu einer 

Selektion anhand von Fundamentaldaten 
oder über Aktien, die wieder relative Stärke 
aufbauen. 

Einfache Selektion mit Erfolg
In der Vergangenheit gab es auch einfache-
re Weg zum Erfolg, wie eine Studie von SJB 
FondsSkyline zeigt. Aus einer Investitions-
summe von 10 000 wurden in 36 Jahren je 
nach Strategie zwischen 61 823 Euro und 
13,16 Millionen Euro. Der passive Anleger 
investierte am 1. Januar 1979 in die interna-
tionalen Aktienmärkte, genauer gesagt den 
MSCI World, und liess die Anlage ruhen. Der 
prozyklische Investor kaufte den besten na-
tionalen Markt des abgelaufenen Jahres und 
liess das Geld dort fünf Jahre unangetastet. 
Der antizyklische Anleger machte genau das 
Gegenteil und investiert für fünf Jahre in den 
schlechtesten Markt des abgelaufenen Jah-
res. Mit der prozyklischen Strategie wurden 
knapp 62 000 Euro erzielt, mit der passiven 
rund 328 000 Euro. Mit der antizyklischen 
Strategie kam der Investor auf sagenhafte 13 
Millionen Euro. 
 Ähnliche Ergebnisse zeigen sich beim 
Erwerb von in Deutschland zugelassenen Ak-
tienfonds. Das Fazit der SJB-Untersuchung 
lautet daher: «Selbst wenn der antizyklische 
Investor bei der Fondsauswahl komplett da-
neben greift, ist sein Ergebnis immer noch 
unvergleichlich besser als das des prozykli-
schen Investors, der blind dem Herdentrieb 
folgt.»
  Für Cortés greift eine solche Auswahl 
jedoch zu kurz, es gäbe durchaus Märkte und 
Sektoren, die länger als fünf Jahre Verluste 
verzeichneten. «Deterministisches funktio-
niert nicht.» Dies unterstreicht auch Nicolas 
Roth. Er rät, sich an momentanen Gelegen-
heiten zu orientieren. Entscheidend ist also 
nicht, das ganze Portfolio antizyklisch aus-
zurichten, sondern einzelne Positionen für 
kürzere Zeiträume auf- oder auszubauen, um 
Chancen wahrzunehmen.
 Zudem sei es sinnvoll, über die tradi-
tionellen Anlagen hinaus zu schauen. «Aktu-
ell besteht eine fantastische Möglichkeit im 
notleidenden Kreditmarkt in Italien, wo er-
wartet wird, dass Banken ihre Engagements 
abstossen», fährt Roth fort. 
 Mit einer solchen Taktik haben In-
vestoren die Chance, hohe Erträge zu ernten. 
Doch dafür gilt es die medialen Hochgesän-
ge oder Negativmeldungen auszublenden 
und mit Geduld auf den Erfolg zu warten. 
Dabei aber nicht vergessen: Antizyklisch 
heisst auch, immer mal wieder zu verkaufen. 
Dass dies exakt am Wendepunkt geschieht, 
ist illusorisch. 

Nie können Anleger günstiger einsteigen als in extremen Baissephasen. Die antizyklische Taktik lockt 
dann mit besonders hohen Gewinnen. Doch sich gegen die vorherrschende Meinung zu stellen, erfordert viel 

Durchhaltevermögen und Mut, vor allem wenn der Einstieg zu früh erfolgt.

GEGEN DIE 
MARKTMEINUNG

Co-Head Alternative Investments bei der 
Bank Reyl, auch dazu dienen, ein Bedürfnis 
zu erfüllen. Beispielsweise ein Engagement 
in Volatilität, um den Rest des Portfolios aus-
zugleichen.

Werte identifizieren
Doch wie erkennt man den richtigen Zeit-
punkt, um zuzugreifen? Gemäss Cortés be-
ginnt das Ende der Baisse, noch bevor sie da 
ist. Denn wenn alle dasselbe tun, gehen dem 
Markt irgendwann die Verkäufer aus. So en-
dete der Bärenmarkt ausgelöst durch die Fi-
nanzkrise im März 2009. Doch es gab bereits 
davor einige Sektoren, beispielsweiche Ban-
ken, die das Ende anzeigten. «Es lohnt, genau 
hinzusehen und nicht einfach nur auf die 

K
Von Barbara Kalhammer

Investmentstrategien im Vergleich. 31. Dezember 2015	

Start	 prozyklisch	 passiv	 antizyklisch	 antizyklisch	 antizyklisch		

	 (Index)	 (Index)	 (Index)	 (bester	Fonds)	 (schlechtester	Fonds)

1.1.1979 61 823 € 328 076 € 13 162 503 € 26 371 683 € 886 592 €

1.1.1980 122 257 € 307 619 € 206 860 € 452 915 € 21 014 €

1.1.1981 105 129 € 211 495 €  40 012 € 65 551 € 2 546 €

1.1.1982 592 935 € 190 983 € 490 652 € 1 448 596 € 53 656 €

1.1.1983 28 323 € 162 221 € 117 154 € 285 361 € 13 461 €

SJ B  F O N D S S K Y L I N E  O H G  1 9 8 9

«Antizyklisch heisst 
auch immer mal wieder 
zu verkaufen. Dass dies 
exakt am Wendepunkt 

geschieht, ist illu-
sorisch.»

«Man muss Werte identi-
fizieren und kaufen, die 

günstig bewertet sind, 
und so lange halten, 

bis sich der Aktienkurs 
 erholt hat.»

Quelle: SJB Deutsches FondsResearch, Stand: 31.12.2015
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 Lebensdauer, dessen Haltbarkeitsdatum 2008 
nachweislich abgelaufen ist. Seither wird es 
mit Geldspritzen und Niedrigzinsen künst-
lich am Leben erhalten. 

Welche weiteren Risiken birgt das Aufrecht-
erhalten unseres Systems? Je länger wir es am 
Leben halten, desto grösser werden die Kolla-
teralschäden. Dabei meine ich nicht nur mo-
netäre Auswirkungen, sondern auch gesell-
schaftliche. Die politischen Entwicklungen in 
Europa zeigen deutlich, dass extremistische 
Parteien immer stärker hinzugewinnen. Da-
mit steht nicht nur unser Wohlstand auf dem 
Spiel, sondern auch unsere Demokratie. Das 
ist eine brandgefährliche Entwicklung. 

Sie warnen schon länger vor dem Crash. 
Wann kommt er definitiv? Die Frage ist nicht 
ob sondern lediglich wann. Für alle Protago-
nisten wird es immer schwieriger, das System 

am Laufen zu halten. Bis Ende dieser Dekade 
dürfte es vorbei sein. Die weltweite Verschul-
dung wurde seit 2008 verdoppelt von 100 auf 
200 Billionen. Eine neue Finanzmarktkrise 
kann sich die Welt schlichtweg nicht leisten. 
Aus dem Bail out wurde in der Zwischenzeit 
schon ein Bail in.

Was genau meinen Sie damit? Dies bedeutet, 
dass zukünftig nicht mehr der Staat mit Steu-
ergeldern die Banken retten wird, sondern 
die Aktionäre, Anleihenbesitzer und vor al-
lem die Sparer. Dafür wurden schon alle Ge-
setze vorbereitet. 

Gibt es eine Alternative zu einem Zusammen-
bruch? Ja, das fordern wir auch im Buch. Viel 
besser wäre, das System jetzt kontrolliert he-
runterzufahren und in die richtigen Bahnen 
zu lenken. Aber da wir eben nichts aus der 
Vergangenheit gelernt haben, wird wohl erst 
der Zusammenbruch ein Umdenken erzwin-
gen. Dann werden die Protagonisten in der 
Politik den Gong hören und den dringend 
notwendigen Wandel initiieren. Leider dann 
mit drastischeren Auswirkungen. 

Von der Politik sind also keine Veränderun-
gen zu erwarten. Nein, natürlich nicht. Der 
Wandel muss von unten kommen, die breite 

        Aktienmärkte 
                 sind Junkies 

Das Finanzsystem werde mit Liquiditätsspritzen künstlich am Leben gehalten, statt Lösungen schaffe man eine
endlose Aneinanderreihung von Krisen, moniert Bestsellerautor und Ökonom Marc Friedrich. Da von der Politik

keine Änderung zu erwarten sei, hofft er auf die kleinsten Akteure: Privatinvestoren und Konsumenten.

Herr Friedrich, Ihr neustes Buch heisst «Kapi-
talfehler». Welches sind die grössten, die wir 
begehen? Das Grundübel ist unser Geldsys-
tem. Dieses generiert eine Finanzmarktblase 
beziehungsweise eine Krise nach der ande-
ren. Durch das billige Geld der Notenbanken 
und den Nullzins sowie bald Negativzins auf 
breiter Front wird dieses Krisenkarussell kon-
tinuierlich am Laufen gehalten. 

Hat sich seit 2008 nichts verbessert? Nein. 
Die Krisen wurden nicht gelöst, sondern mit 
viel billigem Geld überdeckt und in die Zu-
kunft verschoben. Auf Kosten der Bürger und 
Sparer wird teuer Zeit erkauft. Wir haben be-
reits Negativzinsen und diese werden in der 
Zukunft noch weiter sinken. Sparer können 
nicht mehr adäquat fürs Alter vorsorgen.

Die Massnahmen der Zentralbanken haben 
die Lage somit verschärft statt gelindert? 
Absolut. Es ist die Bankrotterklärung unseres 
Finanz- und Geldsystems und führt alles ad 
absurdum. So führt die Schweizer National-
bank eigentlich den grössten Hedgefonds in 
der Schweiz, bis heute hat sie 500 Milliarden 
Euro aufgekauft. Wie das funktionieren soll, 
konnte mir bis heute niemand vernünftig er-
klären. Das ist ein sehr gefährlicher Weg und 
meiner Ansicht nach eine tickende Zeitbom-
be, die nicht mehr entschärft werden kann. 

Was sind die Folgen? Wie erwähnt schaffen 
wir eine Aneinanderreihung von Krisen. 
Werfen Sie einen Blick auf die Immobilien-
preise. Das ganze Geld, das die Notenbanken 
in die Märkte pumpen, will angelegt werden. 
Dabei fliesst es aber nicht wie erhofft in die 
Realwirtschaft, sondern landet vorwiegend in 
den Aktien- und Immobilienmärkten, wo es 
die Preise immer weiter nach oben treibt. 

Dabei waren Immobilien doch bereits 2008 
Auslöser der Krise. Genau. Das ist das absur-
de. Wir haben nichts aus der Vergangenheit 
gelernt. 2008 platzte die Immobilienblase und 
nun versuchen die Menschen, ihr Vermögen 
zu schützen, indem sie wieder in Betongold 
investieren. Das wird auch dieses Mal nicht 
gut gehen. Viele, die es sich nicht leisten kön-
nen, verschulden sich bis zum Hals, um mit 
Geld, dass ihnen nicht gehört, oftmals voll-
kommen überteuerte Immobilien zu kaufen. 
Das ging in Spanien, Irland und den USA 
schief, warum sollte es jetzt funktionieren?

Wohin führt der Weg? Wir bewegen uns auf 
den Zusammenbruch des Systems zu, und 
zwar mit Vollgas. Die Notenbanken und Po-
litiker halten krampfhaft an einem bereits 
gescheiterten Programm fest und betreiben 
volkswirtschaftliche Schadensmaximierung 
auf Kosten von uns Bürgern. Wenn es eine 
Lösung geben würde, hätten sie diese längst 
lautstark präsentiert. Doch unser Finanz-
system hat eine mathematisch begrenzte 

Wäre der isländische Weg auch für Griechen-
land gangbar? Natürlich. 80 Prozent der 
Lösungen, die in Island erfolgreich waren, 
könnten eins zu eins auf Griechenland an-
gewendet werden. So würde eine deutliche 
Besserung erreicht werden. Man muss sich je-
doch darüber im Klaren sein, dass Südeuropa 
niemals in der Zins- und Währungsunion der 
EZB gesunden kann. Währungsunionen ha-
ben nie funktioniert und werden es auch nie. 

Der Euro wird also scheitern? Definitiv! Die 
Währung ist gerade 15 Jahre jung, liegt aber 
schon lange auf der Intensivstation und muss 
künstlich beatmet werden. Geld, dass man 
Retten muss, ist kein Geld.

War der Brexit nur der erste Schritt zum 
 Zusammenbruch der EU? Er war die rote Karte 
für die abgehobene Elite in Brüssel. Der Bre-
xit ist der Anfang vom Ende der EU, aber auch 
des Euros. Denn die Währung eint Europa 
nicht, sondern zerstört es und gefährdet un-
seren Wohlstand. Es wird weitere Referenden 
geben und die Reaktion aus Brüssel, Berlin 
und Paris waren wenig hoffnungsverspre-
chend. Man will es nicht wahrhaben, aber die 
Menschen fühlen sich von der EU nicht mehr 
abgeholt. 

Trotz dieser düsteren Prognose entwickeln 
sich die Aktienmärkte derzeit relativ gut. 
Sind sie zu optimistisch? Die Märkte werden 
verwöhnt und durch das billige Geld der No-
tenbanken nach oben bugsiert. Da wir aber 
einen Anlagenotstand haben, investieren die 
Menschen aus Verzweiflung immer weiter 
in die Aktienmärkte. Ohne die Geldspritzen 
würden sie sich deutlich schwächer entwi-
ckeln. Allein nach der kleinen Zinsanhebung 
der US-Notenbank Fed im letzten Jahr gaben 
die Kurse deutlich nach. Die Aktienmärkte 
sind abhängig vom billigen Geld wie Junkies 
von Drogen. Mit Nachhaltigkeit hat das nichts 
zu tun. Das basiert auf sehr dünnem Eis. 

Ist das der Grund, warum weitere Zinsan-
hebungen ausbleiben? Ja, die Notenbanken 
können die Zinsen nicht erhöhen. Ein Stop 
der Liquidität würde die Aktien in den Keller 
fallen lassen. Derzeit haben wir eine Plan-
wirtschaft an den Märkten, und diese ist noch 
immer gescheitert.

Wie wirken die Notenbanken in der Praxis auf 
die Märkte? Nicht nur durch die Liquidität. 
Bei der Recherche für das zweite Buch haben 

Bevölkerung muss den Druck erhöhen. Das 
Problem ist eben, dass die aktuelle Politik 
stark verbandelt ist mit der Finanzwelt. Staa-
ten finanzieren sich über Steuereinnahmen 
und Staatsanleihen, also Schulden. Und diese 
Anleihen kaufen vor allem Banken und Ver-
sicherungen auf. Alle Staaten haben damit 
Schulden bei der Finanzwelt.

Was sind die Folgen? Es ist wie überall: Nicht 
der Schuldner bestimmt, wo es lang geht, son-
dern der Gläubiger. Wenn eine Privatperson 
bei einer Bank Schulden hat, dann kann sie 
dem Finanzinstitut nicht die Konditionen 
diktieren. Das gilt auch auf der grossen Büh-
ne. Darum liessen sich die Politiker 2008 
nicht von unabhängigen Wirtschaftsexperten 
beraten, sondern vorwiegend von Vertretern 
von Goldman Sachs, Deutsche Bank, Allianz 
und Konsorten. Mehr denn je gilt: Geld re-
giert die Welt.

Welche Gefahren birgt diese Verkettung? Die 
Bankenbranche ist die einzige Branche welt-
weit, die ausserhalb von Recht und Gesetz 
steht. Sie kann tun und lassen, was sie möch-
te, ohne dafür zu haften. Normalerweise ge-
hen in der freien Marktwirtschaft Risiko und 
Haftung Hand in Hand – ausser bei grossen 
internationalen «systemrelevanten» Banken, 
die auf eine Rettung durch die Politik vertrau-
en können. Privatpersonen oder Unterneh-
men würden keinen Rettungsschirm erhal-
ten. Dieser krasse Fehlanreiz muss unbedingt 
beseitigt werden. 

Können sich Banken wirklich alles erlauben? 
Die Regulierung hat doch seit der Finanzkri-
se stark zugenommen. Finanztransaktions-
steuer? Zerschlagung von grossen Banken? 
Insolvenzrecht für Banken? Weit und breit 
ist davon nichts zu sehen. Alles andere ist nur 
Schmuckwerk zur Beruhigung. 

Sie fordern eine Insolvenzregelung für Staa-
ten und Banken? Genau das fordern wir in 
unserem Buch, in dem wir praktikable Lö-
sungsvorschläge präsentieren. Banken und 
Staaten müssen genauso Pleite gehen können 
wie alle anderen Unternehmen. Bisher konn-
te mir noch keiner erklären, warum es eine 
Branche gibt, die unantastbar ist. Nun bleibt 
zu hoffen, dass die Notenbanken diese auch 
berücksichtigen. 

Gibt es diesbezüglich Vorbilder? Absolut. Das 
kleine Island. Das Land hat vieles richtig ge-
macht, sie haben den Euro nicht eingeführt 
und tatsächlich Banken Pleite gehen lassen 
und Banker hinter Schloss und Riegel ge-
bracht. Island hat fünf harte Jahre hinter sich, 
aber nun geht es dem Land wieder gut. Ganz 
im Gegensatz zu Griechenland, das ein Hilfs-
paket nach dem anderen benötigt und de 
facto bankrott ist. Je länger Griechenland im 
Zins- und Währungskorsett der Europäischen 
Zentralbank verharren, desto schmerzhafter 
und länger wird der Heilungsprozess.

«Die Notenbanken 
und Politiker betreiben 

volkswirtschaftliche 
Schadensmaxi mierung 

auf Kosten von uns 
Bürgern.»

«Banken und Staaten 
müssen genauso Pleite 
gehen können wie alle 

anderen Unternehmen.»
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wir festgestellt, dass die Fed die US-Märkte in 
85 Prozent aller Handelstage manipuliert hat. 
In Europa sind es 76 Prozent, in denen die 
EZB ihre Finger im Spiel hatte. 90 Prozent des 
weltweiten Vermögens zirkuliert nur noch im 
Finanzsektor. Das ist nicht nachhaltig.

Brauchen wir ein neues Wirtschaftsdenken? 
Alles auf der Welt funktioniert nach Zyklen. 
Wie können wir glauben, dass dieses Natur-
gesetz für die Finanzwelt nicht gilt? Das ist 
hochmütig und Hochmut kommt immer vor 
dem Fall. Was die letzten 30 bis 40 Jahre funk-
tioniert hat, nimmt nun sein Ende. Wir stehen 
vor einem neuen Zeitalter. Es gilt, sich dem 
Wandel anzupassen, anstatt sich zu wehren. 

Warum wird trotzdem am jetzigen System 
festgehalten? Weil die Eliten stark profi-
tieren. Und die Krisen waren sogar gewollt. 
Denn noch nie war die Umschichtung von 
Vermögen stärker als aktuell. Die Profiteure 
des Systems haben in den vergangenen acht 
Jahren mehr Geld angehäuft als je zuvor in 
der Geschichte der Menschheit. Dabei kon-
zentieren sich die Vermögen auf einige weni-
ge. 62 Milliardäre besitzen gleich viel Gelder 
wie die Hälfte der Weltbevölkerung.

Wie kam es dazu? Die Konzentration von 
Vermögen in immer weniger Händen wird 
durch das falsch gestrickte Finanzsystem ge-

fördert. Die grossen Konzerne werden immer 
mächtiger, der Einzelhandel verschwindet zu-
sehends. Der Finanzkapitalismus fordert die 
Kleinen und fördert vor allem die Grossen 
und lässt Kartelle und Monopole entstehen. 
Dem müssen wir endlich entgegentreten, 
sonst bleiben am Schluss nur noch Amazon, 
Google, Facebook und ein paar andere inter-
nationale Megakonzerne übrig.

Was muss sich am Machtgefüge zwischen 
Markt und Staat ändern? Wie erwähnt, funk-
tioniert Planwirtschaft nicht. Komplett dere-
gulierte Märkte sind auch keine Lösung. Was 
wir brauchen, ist eine gesunde Mischung: Der 
Staat muss sich seiner Kernkompetenz wie-
der annehmen und das Fundament für ein 
funktionierendes Wirtschaftssystem schaf-
fen. Dazu zählen zum Beispiel die Blutadern, 
also Infrastruktur wie Strassen. Weiter muss 
er sich aber nicht einmischen, denn deregu-
lierte Märkte funktionieren durchaus.

Ohne Regulierung geht es nicht.  Im Finanz-
sektor brauchen wir antizyklische Kontrolle. 
Der Staat muss sich wieder bewusst werden, 
was eigentlich seine Aufgabe ist. Er muss als 
Gesetzgeber auftreten, der die Wirtschaft 
schützt und fördert.

Sie fordern weitaus mehr als das.  Wir brau-
chen auch ein neues Geldsystem, das ist der 

Dreh- und Angelpunkt. Ohne Änderungen 
im Geldsystem sind weitere Krisen vorpro-
grammiert. Wir haben ein ungedecktes Pa-
piergeldsystem, und das funktioniert nicht. 

Wie würde ein alternatives Geldsystem aus-
sehen? Wir sind grosse Befürworter eines 
gedeckten Vollgeldsystems, welches mit Roh-
stoffen gedeckt ist. Die Giralgeldschöpfung 
aus dem Nichts muss verboten werden und 
wir brauchen wirklich unabhängige und de-
mokratisch gewählte Notenbanken. 

Ist die Umsetzung von Vollgeld realistisch? 
Nichts ist unmöglich. Immerhin konnten wir 
damals auch Bretton-Woods umsetzen. Für 
die Banken ist Vollgeld natürlich weniger luk-
rativ, darum wehren sie sich so sehr dagegen. 
Momentan sehe ich keine realistische Chan-
ce, der Widerstand ist zu gross. Die Geldlobby 
ist viel zu reich und wird alles versuchen, den 
Wandel zu verhindern. Erst der Crash wird ei-
nem neuen Geldsystem den Weg ebnen. 

Zusammenfassend: Wie sieht unsere To-do-
Liste aus? Wir haben im Buch eine To-do-
Liste erstellt und zwar so, dass es auch die 
Politik versteht. Wir Bürger müssen mündige 
Investoren werden und die Politik dazu brin-
gen, den notwendigen und längst überfälli-
gen Wandel voranzutreiben. Denn einfach 
so wird er nicht passieren, er muss durch die 

Menschen kommen. Nur noch geht es uns 
viel zu gut. Darum befürchte ich, dass erst 
Schlimmeres passieren muss, bevor wir die 
richtigen Wege einschlagen.

Können normale Bürger solche Veränderung 
initiieren? Selbstverständlich. Wir haben alle 
einen mächtigen Wahlschein – unseren Geld-
schein. Wir können entscheiden, wen wir mit 
unserem Konsum unterstützen und wen wir 
abwählen. Vor 20 Jahren wurde in Deutsch-
land der Ölkonzern Shell in die Knie gezwun-
gen, indem die Autofahrer ihre Tankstellen 
nicht mehr nutzen. Jetzt müssten wir viel-
leicht einfach die grossen internationalen 
Banken boykottieren, wir müssen etwas tun. 

Ist so ein Schritt möglich? Klar. Jeder kann ent-
scheiden, ob er sein Geld bei einer internatio-
nalen oder einer regionalen Bank hat. Inves-
tiere ich in fragwürdige Fonds oder vor Ort? 

Besonders schmerzhaft ist die Situation be-
reits für Sparer, was empfehlen Sie diesen? Es 
ist ratsam, weniger auf Papierwerte zu setzen, 
denn sie sind nur Versprechen und können 
sich sehr schnell in Luft auflösen. Stattdessen 
empfehlen wir immer noch Sachwerte zu kau-
fen, die sich als resistenter und teilweise sogar 
als Profiteure der Krisen herausgestellt haben. 
Sachwert schlägt Papierwert. Diesen epocha-
len Wandel beobachten wir gerade. Der Ne-
gativzins wird kommen und man darf nie 
vergessen, dass einem Geld erst gehört, wenn 
man es im Schliessfach oder in der Hand hat. 

Aber Immobilien sind auch Sachwerte. Im-
mobilien sind selbstverständlich Sachwerte. 
Jedoch sind in zahlreichen Regionen erheb-
liche Blasen entstanden. Aus diesem Grunde 
sollte man sich heute genau überlegen, wo 
man eine Immobilie erwirbt. Hier empfeh-
len wir unseren Kunden, sich antizyklisch zu 
verhalten und eher jetzt zu verkaufen bezie-
hungsweise abzuwarten mit einem Kauf. 

Welche konkreten Möglichkeiten bestehen? 
Die nächsten grosssen Trends sind Recycling, 
Wasser und erneuerbare Energien. Wir sind 
aber auch Fans von Gold- und Silber und von 
Minenaktien. Ansonsten raten wir, bei einer 
Korrektur in mehreren Schritten antizyklisch 
einzusteigen. 

> Marc Friedrich studierte Internationale 
Betriebswirtschaftslehre und beschäftigte sich 
intensiv mit Wirtschaft und Finanzmärkten. 
Mit Matthias Weik hat er eine unabhängige 
Vermögensverwaltung gegründet, hält Semina-
re, Fachvorträge und schreibt Bücher. 
www.fw-vs.de 

DAS AKTUELLE BUCH  Kapi-
talfehler – Wie unser Wohlstand 
vernichtet wird und warum wir 
ein neues Wirtschaftsdenken 
brauchen.

Marc Friedrich

«Die Konzentration 
von Vermögen in im-
mer weniger Händen 
wird durch das falsch 

gestrickte Finanzsystem 
gefördert.»
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inige Finanzmarktprofis kritisieren nach 
Marktkapitalisierung gewichtete Indizes ener-
gisch. Trotzdem basiert die überwiegende An-
zahl der Börsenbarometer – und somit auch die 

entsprechenden Indexprodukte – auf dieser Gewichtungs-
methode. Die Kritik ist nicht unberechtigt: Marktkapitali-
sierte Indizes tendieren dazu, im Preis gestiegene Aktien zu 
stark zu gewichten. Dafür werden diejenigen Titel unterge-
wichtet, deren Kurs negativ ausgefallen ist. Dies macht diese 
Indizes anfällig für Blasen. Rückenwind erhalten alternative 
Gewichtungsmethoden zudem durch die Performanceent-
wicklung, die sie in der Vergangenheit erzielen konnten 
(vgl. Grafik). 
 Die Gründe für die Popularität der Marktkapitalisie-
rungsmethode liegen unter anderem in ihrer Einfachheit. 
Es ist günstiger, liquide Grossunternehmen zu handeln, 
die in einem Barometer stärker gewichtet sind, als Aktien 
kleinerer Unternehmen, die in einem solchen Index einen 
geringen Einfluss haben. ETF und andere Indexvehikel kön-
nen somit einen marktkapitalisierten Index kostengünsti-
ger nachbilden. 
 Entsprechend haben Fonds, die einen Index mit al-
ternativen Gewichtungsansätzen nachbilden, oftmals hö-
here Hürden zu überwinden. Dies spiegelt sich in Form 
höherer Kosten wider. Die Verfechter der traditionellen Ge-
wichtung argumentieren, dass es sich bei alternativen Ge-
wichtungsmethoden nicht mehr um einen reinen passiven 
Anlageansatz handele, sondern um aktive Strategien. In ei-
nem solchen Fall schliesst der Investor eine Wette gegen den 
Markt ab. 

Die Besten ins Körbchen
Smart-Beta-Strategien hingegen versuchen, herkömmliche 
Indizes neu zu interpretieren. Doch die Schlussfolgerung, 
dass eine alternative Gewichtung automatisch «smart» sei, 
ist falsch. Sie würde zudem suggerieren, dass herkömmliche 
Indizes nicht intelligent sind. Die Branche hat es bis jetzt 
nicht einmal geschafft, eine einheitliche Definition für die 
inzwischen zahlreichen Produkte festzulegen. Der Begriff 
«strategisches Beta» oder «alternatives Beta» trifft den Kern 
der Sache schon besser. 
 Jede Aktie hat ganz spezielle Merkmale wie Value, Di-
vidende, Momentum oder Volatilität. Die Übergewichtung 
nach solchen Faktoren in einem Portfolio kann gegenüber 
dem breiten Aktienmarkt eine klare Outperformance brin-
gen. Letztlich wird unterschieden zwischen Indizes, die das 
Renditeprofil verbessern, und solchen, die das Risikoprofil 
eines Investors optimieren sollen. Immer im Vergleich zum 
klassischen Index, der nach der Marktkapitalisierung ge-
wichtet. 
 Die noch junge Geschichte dieser Indizes lässt noch 
keinen Schluss zu, ob solche Strategien innerhalb eines 
Portfoliokontext dauerhaft von Erfolg gekrönt sind. Die 
wirkliche Nagelprobe wird die nächste grosse und länger 
dauernde Börsenbaisse sein. 

E
Von Rino Borini
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Die Finanzbranche lanciert derzeit
diverse Produkte unter dem Begriff

Smart-Beta. Ganz vorne dabei ist
das Investieren nach Faktoren. Was 

taugen die Produkte?
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Quellen: / *SIX Swiss Exchange  

Indexprodukte auf Low-
Volatility-Strategien haben 
derzeit den grössten Markt-
anteil, trotz ihrer jungen Ge-
schichte. Schliesslich kamen 
die ersten Produkte in Euro-
pa erst 2011 auf den Markt. 
Die Idee dieser Strategie: aus 
dem Basisindex diejenigen 
Wertpapiere mit den nied-
rigsten absoluten Rendite-
schwankungen auszuwählen.

Die Momentum-Strategie 
basiert auf der Überlegung, 
dass Aufwärtstrends bei Akti-
en aus Seitwärtsbewegungen 
und Beschleunigungsphasen 
bestehen, in denen die Kur-
se effektiv zulegen. Gekauft 
werden Aktien, von denen 
vermutet wird, dass sie kurz 
vor einem stärkeren Anstieg 
stehen. Sie werden herausge-
filtert nach dem Momentum. 

Dividenden-Strategien zäh-
len in vielen Region zu den 
beliebtesten Vorgehenswei-
sen aus dem Bereich Stra-
tegic Beta. Diese Strategie 
erfasst Aktien, die über-
durchschnittlich hohe Divi-
dendenrenditen aufweisen. 
Dabei werden die Index-Be-
standteile anhand ihrer Divi-
dendenrendite gefiltert und 
entsprechend gewichtet.



mart-Beta ist in der Gunst der 
Investoren in jüngster Vergan-
genheit weit nach oben gerückt. 
Das zeigen einerseits die zahlrei-

chen neu lancierten Finanzprodukte auf alter-
native Strategien, andererseits die investierten 
Vermögen am Beispiel der Exchange Traded 
Funds (ETF): Gemäss dem Analysehaus ETFGI 
sind weltweit bereits über 430 Milliarden Dol-
lar in ETF mit alternativem Beta investiert. 
 Alternative Faktoren sind im Aktienbe-
reich zwar schon länger zu finden, doch erst in 
jüngster Vergangenheit haben sie die Anleger 
erreicht. Obschon die Tatsache, dass die grosse 
Mehrheit der aktiven Fonds ihre Benchmark 
auf lange Sicht nicht schlagen können, nicht 
neu ist. Natürlich gibt es Ausnahmekönner, 
die den Markt systematisch und über länge-
re Zeiträume schlagen. Aber sie sind die klare 
Ausnahme. 
 Bei einer Analyse der Überflieger stellt 
man fest, dass sie oft mit einer Kombination 
diverser Renditequellen arbeiten, sogenann-
ten Faktoren. Dieser Ansatz basiert auf den Er-
kenntnissen der Wirtschaftsnobelpreisträger 
Eugene Fama und Kenneth French. Sie stellten 
fest, dass auch die Faktoren Size (Unterneh-
mensgrösse) und Value (wertorientiertes An-
legen) für die Rendite mitverantwortlich sind. 
Alleine aufgrund des Marktrisikos, dem Beta, 
lasse sich die Renditeerwartung nicht bestim-
men. Basierend auf diesen Erkenntnissen sind 
weitere Faktoren entstanden. 
 Doch ein Schritt zurück. Eigentlich ist 
der Entdecker der Faktoren ein Schweizer, näm-

Seit diesem September kann auch an der Schweizer Börse in Einzel- und Multifaktor- Indizes
 investiert werden. Da die Produkte ein grosses Verständnis der Finanzmärkte erfordern, sind sie

nicht für jedermann geeignet.

MULTI-FAKTOREN,
AUCH FÜR DIE SCHWEIZ

S
Von Rino Borini

Immer mehr Multi-Faktor-Produkte kommen auf den Markt. 
Wie können diese Konstrukte ins Portfolio integriert werden? 
Faktoren sind ein guter Weg, um Exposure in bekannte Risi-
koprämien wie Value, Momentum oder Small Caps einzuge-
hen und damit ein Potenzial für Outperformance zu schaffen. 
Aus einer gesamtheitlichen Perspektive ist es wichtig, auf eine 
gute Diversifikation zwischen den Faktoren zu achten.

Sollen Anleger auf einen einzigen oder mehrere Faktoren 
 setzen? Einzelne Aktienfaktoren sind sehr zyklisch. Das be-
deutet, dass sie sich über mehrere Jahre hinweg schlechter ent-
wickeln können als der Markt. Wir glauben, für die meisten 

Von Rino Borini

           Das Alpha- 
 Potenzial kann  
        wegfallen

Einzelne Faktoren können den Vergleichs-
index schlagen. Was ist nun besser? Auf
einzelne Faktoren zu setzen oder einen

Multi-Faktor-Ansatz zu wählen?

lich Rolf Banz. Für viele ein unbekanntes Blatt, 
doch Banz zählt international zu den angese-
hensten Finanzprofis. Bereits 1981 hatte er in 
seinen Untersuchungen den Effekt von Small 
und Mid Caps identifiziert. Banz kam zur Er-
kenntnis, dass kleinere börsenkotierte Firmen 
im Durchschnitt eine höhere risikoadjustierte 
Rendite aufweisen als die grossen Blue Chips. 

Quelle: SIX Swiss Exchange

Alexei Jourovski
> Alexei Jourovski, Managing Director, ist Head of Equities und 
 Mitglied des Executive Committee, Unigestion, Genf

Investoren macht es mehr Sinn, innerhalb eines Portfolios auf 
verschiedene Faktoren zu setzen. Damit kann eine stabilere 
Outperformance und eine bessere Diversifikation erreicht 
werden.

Welche Faktoren haben sich in den letzten zehn Jahren am bes-
ten bewährt? Die besten Faktoren sind nicht notwendiger-
weise diejenigen, die sich in der Vergangenheit am stärksten 
entwickelt haben. Es sind eher jene, welche auch in Zukunft 
outperformen werden. Aus dieser Perspektive glauben wir, 
dass Value, Momentum, Qualität und Small Caps robuste Fak-
toren sind. Auf der anderen Seite denken wir, dass beispiels-
weise ein reiner Low-Volatility-Faktor heute eine eher hohe 
Bewertung hat und darum mit Besonnenheit betrachtet wer-
den sollte. 

Viele aktive Fonds schlagen die Benchmark nicht. Wie sieht es 
bei Multifaktor-Fonds aus? Es gibt akademische Beweise, dass 
Faktoren wie Value und Momentum die Benchmark über ei-
nen langen Zeitraum beständig übertroffen haben. Doch weil 
sich immer mehr Investoren Faktoren-Portfolios einsetzen, 
könnte das Alpha-Potenzial in Zukunft wegfallen. Wir glauben 
daher, dass für die künftige Performance eine aktive Faktor-
Umsetzung und eine sorgfältige Portfolio-Konstruktion not-
wendig sind, um diese überlaufenen Trades anderer Investo-
ren zu vermeiden.

Es gibt nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Welchen 
Gefahren muss sich der Anleger beim Anlegen über Faktoren 

bewusst sein? Für Aktieninvestoren ist es wichtig zu verste-
hen, dass wir keinen Faktor kaufen können. Wir können nur 
ein Portfolio kaufen, das ein grosses Exposure zu diesem 
Faktor hat. Entlang dieses Exposures können andere unge-
wollte Risiken auftreten, zum Beispiel Illiquidität oder hohe 
Sensibilität auf Inflation für Small Caps. Diese Risiken aktiv 
zu verwalten ist vorrangig, um negative Überraschungen zu 
vermeiden, und eine robuste künftige Outperformance zu 
erreichen. 

 Erst über ein Jahrzehnt später, 1993, 
lancierten die beiden Nobelpreisträger ihr 
Drei-Faktorenmodell. Ihre Untersuchungen 
wurden von Mark Carhart weitergeführt. Die-
ser kam zur Erkenntnis, dass ein neuer Faktor 
zur Erklärung von Aktienrenditen herbeige-
zogen müsse: Momentum. Denn wie diverse 
Analysen zeigten, erzielten Aktien mit starken 

Kursgewinnen in der jungen Vergangenheit 
in den folgenden zwölf Monaten ebenfalls 
eine Mehrrendite. 
 Auch diese Theorie hat einen Mangel: 
Einen Faktor, der in allen Marktphasen nach-
haltig positiv ist, gibt es nicht. Value, Momen-
tum und Small Caps beispielsweise haben sich 
in der Vergangenheit prozyklisch entwickelt. 

FA K TO R- I N D I Z E S  D E R  S C H W E I Z
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Nur ein Marktführer 1 
kann Ihnen Schwellenländer 
zu den günstigsten Gebühren anbieten*.

amundietf.ch

Amundi, der führende europäische 
Asset Manager1, bietet Investoren 
den niedrigsten Preis für:

 MSCI Emerging Markets,
 MSCI Emerging Markets Asia,
 MSCI Emerging Markets Latam,
 MSCI Eastern Europe Ex Russia.

CheAper*, SmArter 

0,20 %*

ANLEGER KÖNNEN EINEM KAPITALVERLUSTRISIKO UNTERLIEGEN, DAS IM FALL EINES ENGAGEMENTS IN DEN 
SCHWELLENLÄNDERN UMSO GRÖSSER IST, UND EINEM RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VOLATILITÄT DER TITEL, AUS DENEN 
SICH DER BENCHMARK-INDEX DES FONDS ZUSAMMENSETZT.
Bei den in der Schweiz zugelassenen Amundi-ETFs (die „Fonds“) handelt es sich um Investmentfonds französischen Rechts („Fonds Communs de Placement“). Eine Aufstellung der in der 
Schweiz zugelassenen Fonds ist beim Schweizer Vertreter erhältlich.

Herausgegeben am 01.10.2016 von Amundi Asset Management, einer Aktiengesellschaft (SA) mit einem Aktienkapital von 596.262.615 € - Portfoliomanagementgesellschaft, von der 
französischen Finanzaufsichtsbehörde AMF unter der Nummer GP04000036 zugelassen - Hauptsitz: 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - Frankreich - 437 574 452 RCS Paris. Diese 
Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Für die in der Schweiz genehmigten Fonds: Vertreter in der Schweiz: CACEIS (Switzerland) 
SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Zahlstelle: Crédit Agricole (Suisse) SA, quai Général-Guisan 4, CH-1204 Genf. Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), das 
Fondsreglement sowie die aktuellen Jahres - und Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Das Dokument richtet sich ausdrücklich nicht 
an Gebietsansässige oder Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika und „U.S. Persons“ im Sinne der Defi  nition der „Regulation S“ der amerikanischen Aufsichtsbehörde 
„Securities and Exchange Commission“ kraft des „U.S. Securities Act von 1933“. Die Politik in Bezug auf die Portfolio-Transparenz und die Informationen über die Vermögenswerte des 
Fonds liegen online unter amundietf.com vor. Der indikative Nettovermögenswert wird von den Börsen veröffentlicht. Auf dem Sekundärmarkt gekaufte Anteile können im Allgemeinen nicht 
direkt an den Fonds weiterverkauft werden. Die Anleger müssen Anteile über einen Vermittler (z. B. einen Broker) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen und dabei eventuell die 
entsprechenden Gebühren zahlen. Darüber hinaus können die Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und sie erhalten beim Verkauf eventuell 
weniger als den aktuellen Nettoinventarwert. Die Fonds werden von Index-Anbietern weder gesponsert, genehmigt, verkauft oder vermarktet. Die Index-Anbieter machen keine Angaben 
bezüglich der Eignung einer Anlage. Weitere Informationen über die einzelnen Indizes sind auf der Website des jeweiligen Anbieters erhältlich.
1 Marktposition Amundi  - Die Nr. 1 der Asset Manager mit Unternehmenssitz in Kontinentaleuropa hinsichtlich des gesamten verwalteten Vermögens. Quelle: IPE „Top 400 Asset 
Managers“, veröffentlicht im Juni 2016, Daten per Dezember 2015. 

* Per 01.07.2016, laufende Kosten von 0,20% (günstigste auf dem Markt). Quelle: Amundi ETF/Bloomberg: Vergleich mit laufenden Kosten aller ETF, die die gleichen Basisindexe 
abbilden, ohne Berücksichtigung ihre  der Gebühren von Finanzintermediären, da diese unmittelbar vom Anleger getragen werden. |

ANZEIGE

Die Schlussfolgerung ist klar: Anleger müssen 
Market Timing betreiben und regelmässig in 
den passenden Faktor umschichten. Aktives 
Management ist also nötig. Doch für Anpas-
sungen und Rebalancing fallen hohe Kosten 
an, zudem besteht die Gefahr, auf die falschen 
Faktoren zu setzen. Abhilfe schaffen sollen 
Multi-Faktor-Fonds, die mit einer Kombinati-
on eine geglättete Wertentwicklung anstreben. 
 Bisher gab es für diverse Aktienmärkte 
solche Vehikel, sowohl auf Einzelfaktoren wie 
auf Multifaktoren-Fonds. Insbesondere der 
Indexanbieter MSCI hat für diverse Regionen 
und Länder unterschiedliche Indizes nach al-
ternativen Konzepten entwickelt. Diese sind 
wichtig, um neue Vergleichsmöglichkeiten zu 

erhalten, aber auch für die Finanzproduktein-
dustrie: Sie kann basierend auf den Kursent-
wicklungen dieser Barometers entsprechende 
Produkte anbieten.
 In der Schweiz sind Einzel- und Mul-
tifaktor-Indizes erst seit September 2016 ver-
fügbar. Die erste Bank, die darauf einen Index-
fonds lancierte, war die Credit Suisse. Doch 
einfach das erstbeste Anlageprodukt zu kau-
fen, greift zu kurz. Noch bevor sich der Anle-
ger an die Produktselektion wagt, muss er sich 
klar werden, in welchen Markt er überhaupt 
investieren möchte. In einem nächsten Schritt 
gilt es, den Index zu identifizieren, der diesen 
Markt umfassend abbildet und dem Rendite-/
Risiko-Profil des Anlegers entspricht. Vor al-

lem beim Faktor-Investing ist das Verständnis 
des entsprechenden Faktors zentral. 
 Die neuen SPI-Indizes (SPI Premia 
Indizes) der SIX umfassen die Faktorprämi-
en Value (günstige Titel), Size (kleine Titel), 
Momentum (systematische Trends), Residual 
Momentum (titelspezifische Trends), Reversal 
Premium (Trendumkehr), Low Risk (sichere 
Titel) und Quality (profitable Titel). All diese 
Strategien weisen über langfristige Zeiträume 
hinweg eine Prämie gegenüber dem Schweizer 
Aktienmarkt auf. Aber aufgepasst: Kurz- bis 
mittelfristig kann ein einzelner Faktor stark 
variieren. Um diesen Umstand zu glätten, hat 
die SIX einen Index auf alle Faktoren lanciert, 
den SPI Multi Premia. Die Kombination von 

SPI-Single-Premia-Indizes hat historisch zu 
einer robusten Überrendite gegenüber dem 
marktgewichteten SPI geführt (siehe Grafik). 

So wird die Indexselektion 
 durchgeführt:

• Titeluniversum: Als Ausgangslage für jeden 
der sieben Einzelindizes dient der breit gefä-
cherte SPI, der rund 200 Titel enthält. Dabei 
handelt es sich um einen dividendenadjus-
tierten Performance-Index, die Dividenden 
werden bei diesem Barometer also vollum-
fänglich berücksichtigt. Aus dem SPI werden 
die 60 grössten und liquidesten Aktien aus-
gewählt und für jeden dieser sieben Single-
Primia-Indizes auf spezifische Eigenschaften 
untersucht. Dazu wurden unterschiedliche 
Kriterien festgehalten, die in einem Indexre-
glement transparent festgehalten sind. Diese 
Kriterien charakterisieren jeweils die relevan-
te Faktorprämie. Die 30 bestbewerteten Titel 
kommen letztlich in den Index. 
• Gewichtung: Die meisten Indizes gewich-
ten die Titel nach Marktkapitalisierung. Die 
SPI-Premia-Indizes weichen, wie die meisten 
Smart-Beta-Strategien, von diesem üblichen 

Gewichtungsschema ab. Stattdessen orientiert 
sich die Gewichtung am Risiko der einzelnen 
Bestandteile. Somit wird sichergestellt, dass 
ein hoher Grad an Diversifikation und eine 
optimale Risiko-Rendite-Effizienz erreicht 
werden. Dabei werden die Indexgewichte so 
festgelegt, dass jede Komponente gleich viel 
zum Risiko des Index beiträgt. Diese Risiko-
parität bedeutet, dass das Portfolio-Risiko zu 
gleichen Teilen auf unterschiedliche Risiko-
treiber (z.B. Index Komponenten oder Sub-
Indizes) verteilt wird.
• Zusammenführung: Zuletzt werden die ver-
schiedenen Subindizes zum SPI-Multi-Pre-
mia-Index zusammengelegt. Um alle sieben 
Prämien breit diversifiziert abzuschöpfen, 
werden die SPI-Single-Premia-Indizes gemäss 
Equal Contribution to Tracking Error gewich-
tet. Dabei werden die Indexgewichte so fest-
gelegt, dass jeder der Einzelindizes gleichviel 
zum relativen Risiko (Tracking Error) des In-
dex beiträgt. Die Indexrevision wird analog 
zum SPI jeweils im September durchgeführt, 
die Anpassung der Titel findet quartalsweise 
statt.  

Transparenz
Nebst dem grösseren Performancepoten-
zial ergeben sich aus einer gleichzeitigen 
Berücksichtigung der sieben Faktoren in ei-
nem gemeinsamen Index weitere Vorteile. 
Die einzelnen Strategien müssen regelmäs-
sig rebalanced werden, das generiert Kosten. 
Werden nun mehrere Strategien in einen 
Index verpackt, können die Transaktionen 
bei Wiederherstellung der ursprünglichen 
Gewichtung aufsummiert werden, nur die 
Netto-Aufträge werden ausgeführt. So können 
die Transaktionskosten innerhalb des Fonds 
gesenkt werden. Für alle hier beschriebenen 
Schritte hat die SIX ein klares Reglement ent-
wickelt. Darin finden interessierte Anleger 
alle Grundlagen und Berechnungsmethoden. 
Es wird nicht lange dauern, bis weitere Index-
fonds und Exchange Traded Funds auf diese 
Indizes lanciert werden. Nebst den tiefen Kos-
ten dieser passiven Finanzprodukte ist die 
Transparenz bei der Zusammensetzung ein 
grosser Vorteil. Insbesondere bei komplexen 
Anlageinstrumenten ist sie enorm wichtig. 

«Beim Faktor-Investing 
ist das Verständnis des 

entsprechenden Faktors 
zentral.»
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old gehört in jedes Portfolio, sagen Experten 
schon immer. Das gilt insbesondere nach den 
positiven Preisentwicklungen der letzten Mo-
nate. Auch Stephen Jones, CIO von Kames Capi-

tal, rät zum Kauf des Edelmetalls: «Zumindest ein bescheide-
ner Teil Gold sollte sich in jedem Portfolio finden.» Aus dem 
einfachen Grund, weil Gold eine tiefe Korrelation zu Aktien 
aufweist und daher zur Diversifikation beiträgt. Zudem gilt 
es als sicherer Hafen in Extremsituationen. Dies zeigte sich 
auch zu Jahresbeginn, als die Nervosität an den Märkten auf-
grund  Unsicherheiten bezüglich der wahren Grösse von Chi-
nas Wirtschaftswachstum gross war.
 Die chinesische Konjunktur war jedoch längst nicht 
die einzige Ursache für den Preisanstieg von über 25 Prozent 
seit Jahresbeginn. Als weiterer wichtiger Grund gelten die 
geldpolitischen Massnahmen der Zentralbanken in Europa, 
Japan und China. Änderungen sind nicht in Sicht: Die eu-
ropäische Zentralbank wird ihre Geldpolitik in der zweiten 
Jahreshälfte unverändert lassen, die Bank of Japan plant eine 
Lockerung. 
 Auch das Zinsumfeld spielt Gold in 
die Hände. Ein ehemaliger Nachteil – Gold 
wirft keine Zinsen ab – ist keiner mehr, da für 
die meisten anderen Anlagen dasselbe gilt. 
Stephen Jones sieht in der gestiegenen Wahr-
scheinlichkeit einer finanzierten Steuerex-
pansion einen weiteren Treiber. Diese könn-
te als Werkzeug eingesetzt werden, sollte eine 
Null- oder negative Verzinsung kombiniert 
mit dem Quantitative Easing nicht zu einer 
ausreichenden Steigerung des Wirtschafts-
wachstums führen. Als weiteren Treiber 
nennt Jones den Ansatz der US-Notenbank 
Fed, erst die Zinsen zu erhöhen und dann 
wieder zu senken. Dieses Vorgehen könnte 
den Wert des Dollars untergraben – und Gold 
entwickelt sich bekanntlich gut, wenn der 
Dollar zu Schwäche neigt. 

vor allem wegen einer verstärkten 
Nachfrage zustande: Rund 1000 Ton-
nen wurden von Investment-Seite 
nachgefragt. Der Löwenanteil inves-
tierte via Exchange Traded Funds, 
deren Bestände bereits jetzt bei über 
2000 Tonnen liegen. ETF sind damit, 
zusammen mit Zentralbanken, die 
wichtigsten Eigentümer von Gold. 

Sicherheit im Blick
Dass Investoren gerne zu ETF greifen, 
liegt daran, dass diese physisch mit 
Gold hinterlegt sind. Doch wie bei al-
len Produkten, die sich auf den Gold-

preis beziehen, ist die Struktur der Schlüssel. «In der Schweiz 
beheimatete Gold-ETF halten typischerweise das Gold lokal 
in der Schweiz», erläutert Viktor Nossek, Leiter Research bei 
WisdomTree Europe. Sprich: Die Fonds halten Gold im Wert 
des gesamten investierten Vermögens in einem Tresor. Die 
europäische Fondsrichtlinie dagegen verbietet Investition in 

einzelne Rohstoffe in Form einer Kollektiv-
anlage. Damit auch europäische Anleger in 
Gold investieren können, wurden Exchange 
Traded Commodities  (ETC) eingeführt. «Hier 
handelt es sich nicht um Fonds, sondern um 
Schuldverschreibungen, die mit physischen 
Goldpositionen besichert werden», ergänzt 
Nossek. Eine weitere Entwicklung sind die ge-
hebelten ETC, die für taktische Massnahmen 
eingesetzt werden können. Für Nossek sind 
diese für Investoren geeignet, die gehebelte 
Produkte über einen sehr kurzen Zeitraum 
anwenden wollen. «Einer der wichtigsten 
Punkte beim Einsatz solcher Vehikel ist, dass 
Anleger sich der Auswirkungen der Volatilität 
auf ihre Rendite bewusst sein müssen.»
 Die Möglichkeit der Auslieferung ist für 
viele Anleger ein wichtiges Kriterium, das 
von den meisten Schweizer ETF- und einigen 

In Kombination führen diese Unsi-
cherheiten dazu, dass Gold seinem 
Ruf als Krisenwährung alle Ehre 
macht. Die guten Aussichten werden 
von Analysten bestätigt: Investec As-
set Management erwartet bis Jahres-
ende einen Preis von 1400 Dollar je 
Feinunze. Noch optimistischer zeigt 
sich die Liechtensteiner Vermögens-
verwaltung Incrementum. In der 
Studie «In Gold we Trust» schreibt 
sie, die Stunde der inflationssensi-
tiven Anlagen habe geschlagen. Ihr 
Kursziel bis Juni 2018: 2300 Dollar.
 Die Frage, die sich gerade 
nach dem Preisanstieg stellt: Wie können Anleger vom Gold-
trend profitieren? Berücksichtigt werden muss vor allem ei-
nes: Gold ist eine besondere Anlage. Gesetzmässigkeiten aus 
anderen Anlagebereichen gelten in der Regel nicht. Unter 
anderem, weil das Edelmetall stark von Angebot und Nach-
frage abhängig ist. Der Preisanstieg im ersten Halbjahr kam 
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Nach dem jüngsten Preisanstieg hat das Interesse an Gold wieder deutlich zugenommen. Unterstützt 
wird die Nachfrage von tiefen Zinsen und der Geldschwemme der Notenbanken. Wie Anleger

davon profitieren können.

GOLD 
IM PORTFOLIO  

G
Von Barbara Kalhammer

Die Investment- 
Nachfrage stieg im  

ersten Halbjahr auf ein 
Rekordhoch von  
1064 Tonnen. 

STARKE INVESTMENT-NACHFRAGE
Verwendung	von	Gold

Quelle: World Gold Council
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ETC-Anbietern erfüllt wird. Wie meistens lohnt sich ein ge-
nauer Blick in den Prospekt: Eine Auslieferung ist zwar meist 
möglich, doch die damit verbundenen Kosten sind hoch: An-
leger müssen eine Auszahlungsgebühr und eine Rücknahme-
kommission bezahlen. Ebenfalls zu berücksichtigen, ist Fol-
gendes: je geringer die Stückelung, desto höher der relative 
Preis. Eine 100-prozentige Sicherheit, dass man sein Gold in 
jedem Fall erhält, gibt es jedoch nicht. Bei den meisten An-
bietern findet sich ein Zusatz, der die Lieferung verweigert, 
wenn sie von «währungspolitischen und sonstigen behördli-
chen Massnahmen» erschwert oder untersagt wird. In einer 
Systemkrise könnte also auch der vermeintlich sichere Gold-
anleger ohne Edelmetall im Tresor dastehen. 

Mehr Schutz mit Barren und Münzen
Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, muss darum di-
rekt physisches Gold kaufen. Hier stehen dem Anleger Bar-
ren oder Münzen mit einem Reinheitsgrad von 99,5 Prozent 
oder mehr zur Verfügung. Barren sind zwar bereits ab einem 
Gramm erhältlich, doch bei kleinen Mengen fällt für Herstel-
lung und Logistik ein höheres Aufgeld an. Mit zunehmender 
Menge sinkt es. Es ist daher sinnvoll, die Preise zu vergleichen 
und sich Gedanken über die Stückelung zu machen. Für Neu-
anleger ist zudem ratsam, sich an seriöse Händler zu wenden. 
Experimente mit unterschiedlichen Reinheitsgraden oder 
Gebrauchtware sollten nur Profis wagen. 
 Auch bei Münzen gilt es, die Spanne zwischen An- und 
Verkaufskurs zu berücksichtigen, wobei die Aufschläge mit 
der Nachfrage steigen. Dadurch entwickeln sich die Münz-

preise nicht unbedingt im Gleichklang mit dem Goldpreis. 
Der Preisentwicklung am nächsten und am meisten verbrei-
tet sind der südafrikanische Rand, die kanadische Maple Leaf 
sowie der österreichische Wiener Philharmoniker. Beim be-
liebten Schweizer Goldvreneli sieht es anders aus: Die Mün-
ze wird nicht mehr hergestellt, Anleger bezahlen darum oft 
einen Liebhaberbonus. 
 Physisches Gold bietet den Vorteil, dass der Anleger je-
derzeit darauf zugreifen kann. Der Nachteil: Für die Lagerung 
ist ein Tresor oder ein Schliessfach nötig – und die kosten. Im 

Gegensatz zu Finanzvehikeln bieten Münzen und Barren zu-
dem keine Währungsabsicherung. Anleger sollten darum auf 
den Frankenpreis je Unze achten, nicht auf den Dollarpreis.

Volatile Aktien
Vom Anstieg des Goldpreises beflügelt, haben sich die Werte 
der schürfenden Minen deutlich verteuert. Da diese stark mit 
dem Goldpreis korrelieren, sind sie ebenfalls eine Möglich-
keit, um von der Goldentwicklung zu profitieren. Der Haken: 
Diese Unternehmen haben in der Vergangenheit nicht durch 
positive Nachrichten geglänzt. Zudem sind sie oft schlecht 
geführt und leiden unter politischen Instabilitäten in ihren 
Domizilen. Dazu kommt, dass zahlreiche Unternehmen mit 
hohen Kosten zu kämpfen haben, da sie die Fördermengen 
parallel zum Preisanstieg erhöhten. 
 «Minenaktien tragen titelspezifische Risiken, aber viel 
davon kann mittels Diversifikation durch eine breite Aus-
wahl von verschiedenen Werten reduziert werden», betont 
Stephen Jones von Kames. Er warnt dagegen vor den hohen 
Volatilitäten der Titel. Ebenfalls nicht schaden könne ein 
Blick auf das Management der Unternehmen. Auch hier gibt 
es in Form von ETF auf Indizes mit Goldminenanbietern 

eine passive Variante. Etwa den Arca Gold Bugs, in dem sich 
Werte internationaler Produzenten finden. Grösstes Gewicht 
hat der US-Konzern Newmont Mining mit 16 Prozent, gefolgt 
vom kanadischen Barrick Gold. Wie die Grafik zeigt, haben 
die Minenwerte bereits einen starken Anstieg verzeichnet. 
Analysten raten zur Vorsicht und warnen vor Kurskorrek-
turen. Doch langfristig wird ein anhaltend hoher Goldpreis 
auch die Aktien weiter unterstützen. 
 Ganz abgesehen von den Ereignissen der letzten Mo-
nate, gibt es eine Regel, die immer gilt: Gold eignet sich nicht 
für Spekulation, sondern sollte langfristig ins Portfolio einge-
baut werden. Immer im Auge zu behalten gilt es die Entwick-
lung der Zinsen. «Jede Bewegung, die in Richtung höhere Zin-
sen geht, wird die Aussichten für Gold untergraben», warnt 
Jones. Da dies kurz- bis mittelfristig nicht passieren wird, 
bleibt Gold weiterhin interessant. 
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MÜNZEN UND MINENAKTIEN IM VERGLEICH ZUM GOLDPREIS

Quelle: finanzen.net 
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PRODUKTION 2016
Minen-	und	Recycling-Gold	im	Vergleich
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Reaktion auf die höheren Preise 
und die konjunkturelle Ab- 

schwächung im Q2 gesunken.



assives Investieren fristete lange ein Dornrös-
chendasein. Doch neue Daten zeigen, dass im-
mer mehr Anleger dem aktiven Investieren ab-
schwören. Ein Grund dürfte sein, dass vier von 

fünf Fondsmanagern ihre Benchmark nicht übertreffen. Die 
Ursache ist gemäss Untersuchungen oft ein zu geringer «Ac-
tive Share». Sprich: Die Manager weichen kaum vom Index 
ab, sie riskieren zu wenig. 
 Die Investoren haben ihre Lehren daraus gezogen 
und ihre Gelder vermehrt in passive Vehikel gelenkt. Im 
vergangenen Jahr flossen gemäss einer Studie von Deloitte 
weltweit 72 Prozent der Investitionen in passive Strategien. 
Auf der Gegenseite mussten aktive Produkte Abflüsse ver-
zeichnen, wie die Bank of America Merrill Lynch berechnet 
hat. 2015 waren es in den USA rund 150 Milliarden Dollar, 
in den ersten neun Monaten dieses Jahres bereits mehr als 
170 Milliarden Dollar. Dabei standen aber nicht nur ETF auf 
den Kauflisten, sondern auch Indexfonds. Gemäss Daten 
von Morningstar sind weltweit rund drei Billionen Euro in 
die Produkte investiert. Beide Produktarten verfolgen das 
gleiche Investmentziel: einen Index 1:1 abzubilden. Doch 
Indexfonds sind um einiges älter als ETF: Bereits 1971 wur-
den die ersten Produkte in den USA auf den 
Markt gebracht. Wenige Jahre später wurde 
der Vanguard 500 Indexfund lanciert, den 
auch Privatanleger erwerben können. Der 
Fonds verwaltet heute mehr als 250 Milliar-
den Dollar und zählt damit zu den Schwer-
gewichten der Branche. 
 Exchange Traded Funds, börsenko-
tierte Indexfonds, entstanden erst 1993, 
ebenfalls in den USA. Sie haben sich seit 
ihrer Markteinführung zu wahren Verkaufs-
schlagern entwickelt: Die Volumina wach-
sen Jahr für Jahr zweistellig. Den Produkten 

gemein ist, dass sie als Sondervermögen behandelt und von 
Regulierungsbehörden überwacht werden. Bei einem Kon-
kurs der Bank ist der Anleger somit geschützt. Doch auch 
wenn die Produkte viele Gemeinsamkeiten aufweisen, so 
gibt es auch entscheidende Unterschiede, die es bei der Aus-
wahl zu berücksichtigen gilt. 

Handelbarkeit
Viele Anleger wissen ETF vor allem für ihre gute Handel-
barkeit zu schätzen. Die Produkte können während der Bör-
senhandelszeiten gehandelt werden, wobei die Liquidität 
abhängig ist vom Basiswert: Der ETF ist in erster Linie so 
liquide wie die Basiswerte des zugrundeliegenden Index.  
Aber es spielt auch die Zahl der Market Maker und Handel 
im Sekundärmarkt eine entscheidende Rolle. 
 Die Liquidität zeigt sich bei der Geld-Brief-Spanne, 
die Anleger beim Handel bezahlen. Entscheidend für den 
Handel ist der Creation-Redemption-Prozess. Dabei werden 
auf dem Primärmarkt neue ETF-Anteile kreiert. Dieser Pro-
zess beinhaltet den Tausch von Aktienkörben gegen Fonds-
anteile. Hierbei übernehmen die Market Maker eine wich-
tige Aufgabe: Sie geben die im Index enthaltenen Aktien 
in Form von Aktienkörben an die Fondsgesellschaft weiter. 
Im Gegenzug erhalten sie dafür Fondsanteile. Diese stehen 

P
im Anschluss für die Investoren zum Erwerb zur Verfügung 
(Creation = Schaffung). 
 Beim Rückkauf (Redemption) findet der Prozess um-
gekehrt statt. Der Market Maker gibt Fondsanteile aus sei-
nem Bestand zurück und erhält dafür von der Fondsgesell-
schaft Aktienkörbe. Durch diesen Ablauf wird sichergestellt, 
dass ETF zu einem Kurs gehandelt werden, der sich eng am 
Nettoinventarwert (NAV) des Sekundärhandels orientiert. 
Die gute Liquidität und Handelbarkeit ermöglichen Anle-
gern, ETF auch für taktische Massnahmen einzusetzen. Bei 
ETF auf ausländische Märkte kann es allerdings sinnvoll 
sein, nur dann zu handeln, wenn diese geöffnet sind. An-
sonsten wird der faire Wert des Produkts von den Market 
Makern geschätzt. Darüber hinaus ist es ratsam, seine Auf-
träge nicht unbedingt zu Handelsbeginn oder -schluss zu 
platzieren.

Forward Pricing
Bei Indexfonds gestaltet sich der Handel anders: Käufe und 
Verkäufe im Primärmarkt erfolgen mittels Fondszeichnun-
gen respektive -rücknahmen. Durch die Ausgaben von An-
teilen fliessen dem Fonds Barmittel zu. Diese werden für 
den Kauf der im Index befindlichen Werte verwendet. Der 
Handel findet einmal täglich statt. 

 Gemäss Beat Rüegg, Produktspezialist 
Index Solutions bei der ZKB, finden bei 
Schweizer Aktien die Schlusszeiten für 
Fondszeichnungen respektive -rücknahmen 
beispielsweise um 15 Uhr statt. Vor diesem 
Zeitpunkt erteilte Aufträge werden noch 
am gleichen Tag ausgeführt. Dabei kennt 
der Anleger bei Auftragserteilung den Ta-
gesschlusskurs nicht. Der NAV wird erst am 
Folgetag auf Basis der Vortagesschlusskurse 
berechnet. Diese Praxis nennt sich Forward 
Pricing. «Anleger sollten sich deshalb die 
Marktentwicklung ansehen, bevor sie han-

Immer mehr Anleger setzen auf passive Anlagen. Dabei scheinen viele zu vergessen, 
dass es nebst ETF auch die ähnlich gearteten Indexfonds gibt. Doch trotz ähnlicher Bezeichnung 

unterscheiden sich die beiden Anlagemöglichkeiten.

PASSIV, 
ABER WIE?

	 	 ETF	 Indexfonds	

Nachbildung Physisch & Synthetisch Physisch

Gesamtkostenquote vergleichbar vergleichbar

Kauf und Verkauf An der Börse Fondsanbieter, Hausbank

Handel Sekundärmarkt; Intraday-Handel Primärmarkt; Handel täglich zu NAV

Stempelsteuer Ja Nein (ausser beim Kauf ausl. Fonds)

Leerverkäufe Ja Nein

Courtage Ja Ja

Handelskosten (Spread) Ja Nein

Ausgabe- und Rückgabeaufschlag Nein Ja

I N D E X F O N D S  V S .  E T F
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Von Barbara Kalhammer



Das Leben ist zu kurz, 
um nicht langfristig 
zu denken. 

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem letztgültigen Verkaufsprospekt. Massgeblich sind die Angaben im Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres- und 
Jahresbericht. Den Verkaufsprospekt, die Berichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos bei der Verwaltungsgesellscha�  ETHENEA Independent Investors S.A., 
16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder bei der Vertreterin in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG, In Gassen 6, Postfach, CH-8022 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die 
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

Ein gutes Fondsmanagement besitzt die Eigenscha� en eines 
Elefanten. Deshalb handeln wir mit Besonnenheit, Erfahrung 
und Gespür. Überzeugen Sie sich selbst: die vermögensverwalteten 
Mischfonds von ETHENEA. ethenea.com
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deln», so der Experte der Zürcher Kantonalbank. Wer also 
eine gewisse Flexibilität wünscht, ist mit ETF besser beraten. 
«Sie ermöglichen, jederzeit auf die Ereignisse an den Märk-
ten zu reagieren», betont Beat Frühauf, Head iShares Insti-
tutional Clients Switzerland. Zudem könnten nur bei ETF 
Aufträge mit Limiten im Markt untertags platziert  werden.  
 Grundlegende Unterschiede gibt es auch bei den 
Kosten. Bei ETF ist neben der Geld-Brief-Spanne auch die 
Courtage zu bezahlen. Beide Kostenkomponenten gibt es 
bei Indexfonds nur vereinzelt – abhängig von der Hausbank. 
Für die bei der Zeichnung und Rücknahme verursachten 
Transaktionskosten werden jedoch Ausgabe- und Rücknah-
mespreads zugunsten der Fonds erhoben. Dadurch werden 
die bestehenden Anleger vor Performanceverwässerungen 
geschützt, erklärt Rüegg.
 Gibt nun ein Investor seine Anteile zurück, muss der 
Fonds die Wertpapiere verkaufen. Die damit verbundenen 
Transaktionskosten berappt der Investor bei der Anteils-
rückgabe. Er erhält den NAV-Preis minus den Rückgabe-
spread in Höhe einiger Basispunkte. Je nach Underlying 
können die Gebühren auch höher ausfallen. Die restlichen 
Kosten werden bei beiden Produkten in der Gesamtkosten-
quote zusammengefasst. 

Steuerliche Aspekte
Aus steuerlicher Sicht profitierten Indexfonds, da beim Kauf 
ausländischer Fonds zwar eine Stempelsteuer in Höhe von 
15 Basispunkten anfalle – beim Verkauf dagegen müsse sie 
nicht bezahlt werden, erklärt Frühauf. Bei ETF hingegen 

müssen 0,15 Prozent beim Kauf und Verkauf von ausländi-
schen Wertschriften bezahlt werden, 0,075 Prozent bei in-
ländischen. Je nach Produktart entstehen durch häufiges 
Umschichten höhere Kosten. Viel entscheidender ist die 
Quellensteuer, die abhängig ist vom Fondsdomizil und even-
tuellen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Domizil-
land und dem Land, in dem die zugrundeliegenden Wert-
papiere gehandelt werden. 
 Indexfonds waren in der Schweiz lange vor allem 
institutionellen Anlegern vorbehalten, doch immer mehr 

Anbieter, darunter BlackRock, die Credit Suisse und die 
Zürcher Kantonalbank, öffnen ihre Produktpalette auch 
für Privatanleger. Auf die Frage, ob ETF oder Indexfonds 
die bessere Wahl sind, gibt es keine generelle Antwort – sie 
hängt von den erwähnten Faktoren ab. Eine gute Vergleichs-
möglichkeit bietet die Tracking-Differenz, erklärt Frühauf. 
Vergleicht man die beiden Produkte auf den gleichen Index, 
zeigt sich, wie gross die Abweichung des ETF beziehungs-
weise Indexfonds zum zugrundeliegenden Barometer war. 
«Beeinflusst wird die Tracking-Differenz von vier Faktoren: 
TER, steuerliche Quellensteuer-Differenzen, Security Len-
ding und andere Optimierungen sowie Rebalancing-Kos-
ten», so der iShares-Experte. 
 Weitere Gebühren, die bei einem ETF anfallen, sind 
der Spread, die Stempelsteuer und die Broker Commission. 
Bei Indexfonds sind beim Kauf ausländischer Fonds eben-
falls die Stempelsteuer zu bezahlen. Zudem fallen Ausgabe- 
und Rücknahmegebühren an, sowie je nach Anbieter auch 

Spreads. Letztlich sei gemäss Frühauf auch der Investitions-
zeitraum entscheidend. Oftmals ist eine genaue Analyse not-
wendig, die Privatpersonen kaum selbst bewältigen können. 
Anbieter bieten hier Unterstützung an.
 ETF decken ein viel breiteres Feld als Indexfonds ab, 
sie werden auf spezielle Märkte und unterschiedliche Stra-
tegien angeboten und können auch für taktische Massnah-
men verwendet werden. Ratsam ist eine Kombination der 
beiden Vehikel, wie eine Studie von Evercore Pan-Asset zeigt. 
Das Research-Institut nahm 223 europäische ETF und Index-
fonds, die in englischen Pensionsfonds verwendet werden, 
bezüglich Kosten und Rendite unter die Lupe. Dabei zeigte 
sich, dass das günstigste diversifizierte Portfolio mit passi-
ven Fonds zu 58 Prozent aus ETF und zu 40 Prozent aus In-
dexfonds bestand. Das Zünglein an der Waage sind also wie 
immer die Kosten.  

«ETF decken ein viel breiteres  
Feld als Indexfonds ab, sie  

werden auf spezielle Märkte  
und unterschiedliche Strategien 

angeboten und können auch  
für taktische Massnahmen  

verwendet werden.»

ZUFLÜSSE IN PASSIVE ANLAGEN VS. ABFLÜSSE AUS AKTIVEN FONDS (USA)

Quelle: ICI
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Quelle: Morningstrar Direct, Stand: 30.06.2016

MARKTANTEIL DER ANLAGEPRODUKTE

Aktiv verwaltete Fonds Passive Fonds (ex ETF)

42 303  Mrd. USD

3036  Mrd. USD

3191 Mrd. USD

ETF

2016 



n den letzten 15 Monaten sind 
Chinas Finanzmärkte fast nur 
durch negative Schlagzeilen auf-
gefallen. Es war von chaotischen 

Märkten, dem Versagen der Regulatoren, 
staatlicher Beeinflussung des Aktienmarktes 
und vielen zahlungsunfähigen Unternehmen 
die Rede – zu Recht. Zudem kämpfen verschie-
dene Industriesektoren mit massiven Überka-
pazitäten. Ausländische Anleger, die die chi-
nesischen Märkte meiden und die insgesamt 
nur etwa 3 Prozent der für Investitionen ver-
fügbaren Marktkapitalisierung («Free Float») 
halten, sehen sich bestätigt: China ist als Anla-
gemarkt zu ignorieren.
 Aber sollen diese Ereignisse extrapo-
liert werden? Oder ist eine Wende denkbar, 
wodurch die chinesischen Aktienmärkte eine 
valable Investitionsalternative auch für aus-
ländische Anleger werden würden?

Vielversprechende Sektoren 
Die chinesische Wirtschaft ist im Umbruch. 
Die marode Schwerindustrie verliert an Be-
deutung, während Dienstleistungs- und Tech-
nologiesektoren immer wichtiger werden. Der 
Einzelhandelsumsatz steigt weiter mit zwei-
stelligen Zuwachsraten, der wichtige Immo-
biliensektor erscheint trotz Preisübertreibun-
gen in einigen Metropolen weitgehend stabil. 
Noch ist der Anteil der staatlichen Investiti-
onsprojekte, die zum Teil der Wirtschaftssti-
mulation dienen, zu hoch, aber das Wachstum 
des Konsumsektors ist unaufhaltsam.
 Das eröffnet in verschiedenen Bran-
chen interessante Investitionsmöglichkeiten. 
Die Mittelschicht – und mit ihr die Kaufkraft 
– wächst rasant. Früher erfolgte die Produkt-
wahl meist auf Basis des tiefsten Preises. Heu-
te legen die Chinesen immer mehr Wert auf 
qualitativ hochwertige Produkte. Sie kaufen 
Lebensmittel aus möglichst gesunder Pro-
duktion, und sie erwerben energieeffiziente 
Klimaanlagen. Die Nachfrage nach privaten 
Ausbildungsmöglichkeiten und soliden Ver-
mögensverwaltungsprodukten steigt. Darüber 
hinaus bietet die hohe Akzeptanz der digita-
len Geschäftsabwicklung Raum für neue Ge-
schäftsmodelle. Der Onlinehandel wächst so 
schnell wie nirgendwo sonst auf der Welt, und 
die Dienstleitungen verlässlicher Logistikan-
bieter sind gefragt. Auch staatliche Unterneh-
men sollten nicht ignoriert werden. Es ist un-
klar, wie schnell und rigoros sie restrukturiert 
werden, aber ihre Effizienz wird gesteigert. 
Der im Frühjahr verabschiedete Fünfjahres-
plan erwähnt explizit Sektoren wie alternative 
Energieerzeuger, die schon in naher Zukunft 
gestärkt werden. 
 In diesen Bereichen können Investo-
ren, die nahe am Markt sind, gute Unterneh-
men aufspüren, die ein interessantes Exposu-
re zu den Entwicklungen und der Dynamik 
Chinas bieten.

Finanzmarktreform ist Pflicht
Die chinesischen Finanzmärkte können ei-
nige ihrer wichtigsten Funktionen wie die 
Kapitalallokation und die Finanzierung in-
novativer Unternehmen noch nicht effizient 
ausüben. Reformen wurden initiiert (bei-
spielsweise wurden 2014 erste private Bank-

kann der Anteil des kränkelnden Industrie-
sektors an der Gesamtwirtschaft reduziert 
werden. Nur durch eine Aufwertung der Wirt-
schaft kann das Land der «Middle Income 
Trap» entfliehen. Die Regulierung des Akti-
enmarktes sinnvoll zu gestalten und durchzu-
setzen, ist eine Frage des politischen Willens. 
Die Behörden haben dies eingesehen, aber die 
Umsetzung wird Zeit benötigen. 

Nachhaltiger Bullenmarkt 
China ist in globalen Portfolios zumeist mas-
siv untergewichtet. Dieses Ungleichgewicht 

wird in den kommenden Jahren korrigiert 
werden (siehe Grafik). Das ist nur einer der 
Gründe, weshalb ein nachhaltiger Bullen-
markt denkbar ist. Zusätzlich zu den oben 
beleuchteten Geschäftschancen für Unter-
nehmen wird der Anlagebedarf chinesischer 
Haushalte weiter zunehmen. Mit steigendem 
Durchschnittseinkommen nimmt die Anzahl 
der Haushalte, die nicht mehr nur Geld für 
das Notwendigste haben, überproportional 
zu. Das führt unter anderem zu steigenden 
Ersparnissen, die auf relativ wenig Investiti-
onsalternativen treffen. Der Investitionsgrad 
privater Haushalte in Finanzmarktpapieren 
ist mit 11 Prozent des Vermögens tief. Der Free 
Float der Aktienmärkte ist mit etwa 30 Prozent 
des Bruttoinlandprodukts im internationalen 
Vergleich sehr niedrig. Das Angebot an Inves-
titionsmöglichkeiten in Aktien ist in China 
also klein. Nicht zuletzt sind die Bewertungen 
vieler Unternehmen angesichts stabiler oder 
fallender Zinsen und des anhaltenden Wirt-
schaftswachstums nicht anspruchsvoll.
 Aktienengagements in China bieten 
attraktive Chancen. Da die Auswahl verschie-
dener Anlagemöglichkeiten breit ist (in Fest-
landchina kotierte A-Aktien, in Hongkong 
und auch an westlichen Börsen kotierte Akti-
en), ist der Vorgehensweise und der Auswahl 
von Investitionsvehikeln mehr Aufmerksam-
keit zu schenken als bei Engagements in an-
deren Märkten. Marktspezifische Eigenheiten 
und Probleme müssen berücksichtigt werden.

Risiken: ja, aber nicht wo vermutet
Weder die Banken, noch die Finanzmärkte 
oder der Renminbi werden kurzfristig kolla-
bieren und die Welt in ein Chaos stürzen. Vie-
le der für das Auslösen solcher Welleneffek-
te nötigen Finanzinstrumente existieren in 
China heute noch gar nicht. Hypotheken sind 
zum Beispiel nicht verbrieft, und der Einsatz 
von Derivaten ist äusserst gering. 
 Die grössten Risiken für China sind, 
dass die Aufwertung der Wirtschaft zu lang-
sam voranschreitet und das Land allmählich 
von den steigenden Kosten für das Sozial-
system, die Gesundheitsversorgung und den 
Sicherheitsapparat erdrückt wird. Auch in-
ternationale Ereignisse wie eine Aufwertung 
des Dollars könnten China in eine unange-
nehme Situation bringen. Ein zusammen mit 
dem Dollar erstarkender Renminbi schwächt 
die Exportwirtschaft, und ein sich stark ab-
wertender Renminbi vergrössert die Gefahr 
von Kapitalabflüssen. Die geglätteten und 
wahrscheinlich zu hoch ausgewiesenen, offi-
ziellen Wachstumsraten für die chinesische 
Wirtschaft haben keine allzu grosse Bedeu-
tung. Viel wichtiger ist, die Reformanstren-
gungen der Regierung genau zu verfolgen. 
Nur wenn zugelassen wird, dass Altes re-
strukturiert wird und neue wirtschaftliche 
Akteure Erfolg haben, kann der Wohlstand 
Chinas weiter wachsen.  

* Elisabeth Tester, ChinaIntelligence AG / Das Buch: 

«China: der nächste Horizont; Ein Kompass für Anleger 

und Unternehmer» Die chinesische 

Wirtschaft und ihre Finanzmärkte er-

leben derzeit tiefgreifende Verände-

rungen. Das Buch bietet Anlegern wie 

auch  Unternehmern die nötige Orien-

tierungshilfe. 

Chinas Wirtschaft ist im Umbruch, Konsum und Dienstleistungssektor wachsen rasant, 
und die chinesischen Finanzmärkte werden reformiert. Diese Konstellation bietet interessante Investitions-

möglichkeiten. Die Frage ist, ob die Reformen schnell genug umgesetzt werden. 

DAS GLAS IST  
HALB VOLL

institute bewilligt), und die Rolle der Regula-
toren der Handelsplätze wird gestärkt werden. 
Chinas Börsen sind jung, und die Lernkurve 
aller Beteiligten ist immer noch steil. 
 Für die Regierung ist ein funktionie-
render Aktienmarkt entscheidend. Je konst-
ruktiver das Anlageumfeld ist, desto einfacher 
sind Restrukturierungen staatlicher, kotierter 
Unternehmen durchführbar. Aber vor allem 
sollen die Märkte die für die Aufwertung der 
chinesischen Wirtschaft zentralen Hochtech-
nologieunternehmen mit genügend Liquidi-
tät versorgen. Wenn diese Firmen florieren, 

I
Von Elisabeth Tester*

DA S  G E W I C H T  VO N  A-A K T I E N  I N  I N T E R N AT I O N A L E N  I N D I Z E S  H AT  AU F H O L B E DA R F

Quelle: IWF , World Federation of Exchanges, FTSE Russell / Stand: Juni 2016

Bruttoinlandsprodukt Kapitalisierung der 

Aktienbörsen 

Gewichtung im FTSE 

All-World Aktienindex

China Restliche Welt

16.2% 10.5% 2.2%

ANLEGEN 
M I T

WEITSICHT

18
20

Anlegen mit Weitsicht / Oktober 2016 



Sie suchen eine Anlageidee?
Auf 10x10.ch finden Sie zweiwöchentlich die Tipps unserer Experten.
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as Hotel Schweizerhof in der Lenzerheide über-
zeugt mit einer gelungenen Kombination aus 
Tradition und Moderne, Design und Natur. Mit-
ten im Herzen der Bündner Bergwelt, eingebettet 

in majestätische Berggipfel, befindet sich das Hotel, das in den 
über hundert Jahren seines Bestehens die Tourismusgeschic-
te der Lenzerheide wesentlich mitgeprägt hat. Das 4* Superior 
Hotel bietet ein breites Angebot an grosszügigen Alpenchic-, 
gemütlichen Nostalchic- und preisgünstigen Budget-Zimern 
für Singles, Paare und Familien. Erholungssuchende finden 
zudem den grössten Hotel-Hamam im ganzen Alpenraum. 
Nicht zu kurz kommen auch die kulinarischen Bedürfnisse, 
die in drei erstklassigen Restaurants bedient werden – selbst-
verständlich mit Produkten, die wenn möglich aus der Region 
stammen.
 Gewinnen Sie drei Übernachtungen für 2 Personen in 
einem Nostalchic- oder Alpenchic-Zimmer (je nach Verfüg-

Mitten im Herzen der Bündner Bergwelt bietet das Hotel Schweizerhof 
einen Ruhepol für Erholungssuchende. Auch Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten.

ZU GEWINNEN: 
EIN WOCHENENDE IN DER LENZERHEIDE 

barkeit) im Wert von CHF 1800*. Im Angebot inklusive sind: 
reichhaltiges Frühstücksbuffet, 6-Gang-Abendessen, Nutzung 
der 1500 Quadratmeter grossen Wellness-Oase inklusive Ha-
mam, je ein einstündiges Verwöhn-Treatment nach Wahl, je 
nach Saison kostenloser Ski- oder Bergbahnpass. 

WETTBEWERBSFRAGE Wie viele Tonnen Gold wurden von 
 Investmentseite im ersten Halbjahr 2016 nachgefragt?

a) 934                b) 1064             c) 1792

Schreiben Sie die Antwort an wettbewerb@10x10.ch oder via Postkarte: 
financialmedia AG, Pfingstweidstrasse 6, 8005 Zürich. *Gültigkeit 2016 
und 2017 (ausser Weihnachten/Neujahr und Sportferien). Der Gewinner 

wird per Mail oder Brief benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Preises ist 

nicht möglich. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt, der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 15.11.2016

D

zahlen lügen nie

> ENORME PRODUKTVIELFALT In Europa sind 
2206 verschiedene Exchange Traded Products 
erhältlich, die an 24 Börsen gehandelt werden. 
Insgesamt haben sie bereits 529 Milliarden 
Dollar eingesammelt. Ein völliges anderes 
Bild in den USA, dort werden die 1931 Pro-
dukte an nur drei Börsen gehandelt. Die Ver-
mögen haben bereits 2,26 Billionen Dollar 
erreicht. Grund für die geringen Volumen in 
Europa sind die Privatanleger, die nur lang-
sam auf den Geschmack kommen. 

> TIEFE KOSTEN Die Kosten des weltweit güns-
tigsten ETF liegen bei gerade einmal drei 
Basispunkten. Der Schwab US Broad Mar-
ket ETF bildet mit rund 2000 Aktien den 
US-Aktienmarkt ab, berücksichtigt werden 
sowohl Small-, Mid- bis zu Large Caps. Auch 
Schweizer Anleger können diesen in den USA 
zugelassenen Indexfonds über ihren Online-
Broker oder ihre Bank kaufen. Der billigste 
Core-ETF auf Schweizer Aktien ist der SPI ETF 
von iShares mit einer TER von 0,10 Prozent.

> HÖHERE VERMÖGEN Die Vermögen der 400 
führenden Asset Manager stiegen im letzten 
Jahr um 12 Prozent auf 56,3 Billionen Dollar, 
wie Daten von Investment Pensions Europe 
zeigen. Nummer eins ist BlackRock mit 4,4 
Billionen Dollar, dahinter rangiert Vanguard 
mit 3,1 Billionen. Das Vermögen der instituti-
onellen Investoren wuchs um 19 Prozent auf 
8,7 Billionen Dollar. Davon sind 5,7 Billionen 
aktiv und 1,3 Billionen Dollar passiv verwaltet.

> STAATSFONDS ALS GRÖSSTER INVESTOR 
Immobilien sind als Anlageklasse wieder be-
sonders gefragt. Grösser Investor ist der Abu 
Dhabi Investment Authority (AIDA), der 
Staatsfonds aus den Vereinigten Arabischen 
Emiraten. 49,1 Milliarden Euro, das entspricht 
sieben Prozent seines Vermögens, investiert er 
in Immobilien. Swiss Life rangiert auf Platz 11 
und verwaltet ein Vermögen, das mit 21,2 Mil-
liarden Euro nicht halb so gross ist, wie das 
des Immobilieninvestors aus Abu Dhabi. 

Mrd. euro

bio. usd

49,149,1

56,356,3

0,03%0,03%

22062206



*Quelle: Baker, M., Bradley, B. und Wurgler, J.: Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the Low-Volatility Anomaly, 2011. Wertentwicklungen in der Vergan-
genheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
**Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass Anlageziele erreicht oder Ertragserwartungen erfüllt werden.
Deutsche Asset Management ist der Markenname für den Asset Management Geschäftsbereich der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaft. Produkte aus dem 
Bereich Deutsche Asset Management werden Kunden durch eine oder mehrere Rechtseinheiten angeboten. Diese werden den Kunden im Rahmen der Verträge, Verein-
barungen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Dokumente für die jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen angezeigt. Bei der Erstellung dieser Anzeige wurden die 
Anlagebedürfnisse, -ziele oder Finanzlage einzelner Anleger nicht berücksichtigt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treff en, müssen Anleger ggf. mit Hilfe eines Anla-
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-ziele und Finanzlage für sie geeignet sind. Des Weiteren dient diese Anzeige nur zu Informationszwecken, bzw. als Diskussionsgrundlage, stellt kein Angebot, keine 
Empfehlung oder Auff orderung zum Abschluss einer Transaktion dar und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Die in dieser Anzeige genannten Fonds wurden von 
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als ausländische kollektive Kapitalanlagen zum Vertrieb an nicht qualifi zierte Anleger in der Schweiz zugelassen gemäss 
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ben werden, ist der eingetragene Sitz der Vertreterin. 
© 2016 Deutsche Bank (Schweiz) AG.  

Entgegen der klassischen Finanztheorie schneiden Aktien mit geringem Risiko seit 
langem besser ab als Aktien mit hohem Risiko.* 

 ERFRISCHEND LEICHT
Wenn Sie im aktuellen Zinsumfeld den Kapitalerhalt sicherstellen möchten und eine 

Nullzinsstrategie fahren, sind Sie jedoch einem erheblichen Anlagerisiko ausgesetzt. Unsere beiden 
Low-Volatility-Fonds, die eine dynamische Multi-Faktor-Strategie anwenden, bieten einen 

erfrischend neuen Ansatz für risikobewusste Anleger. Die Chance, die Volatilität zu verringern 
und gleichzeitig das gesamte Aktienmarktpotenzial auszuschöpfen.**  

GELDANLAGE NEU DENKEN 
www.deutschefunds.ch
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