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«Alte Wahrheiten sind nicht mehr gültig»
Heute gelten Theorien immer nur eine gewis
seZeit, sagt Thomas Straubhaar vom HWWI.

Fokus: Dividenden
Hohe Dividenden bedeuten nicht
automatisch solide Bilanzen.

«Europa als Ganzes macht durchaus Sinn»
Jeffrey Taylor von Invesco glaubt an die Stärke
der europäischen Aktienmärkte.

Der Anleger
in der Falle
Behavioral Finance Emotionen lassen Anleger immer wieder die gleichen Fehler begehen. Erkenntnisse der

Behavioral Finance bieten einen Ausweg – aber nur, wenn man sie emotionslos umsetzt.
Von Barbara Kalhammer (Text) & Fabian Widmer (Bild)
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Biotech ist längst eine milliardenschwere Branche geworden, die darüber
hinaus die höchsten Wachstumsraten im
Gesundheitssektor aufweist. Die Branche
hat eine gewisse Reife erreicht. Im Gegensatz zu früher, als oftmals der spekulative
Zugang im Vordergrund stand, bietet sich
heute ein breites Feld an Investitionsmöglichkeiten in profitable Unternehmen. Derzeit positionieren sich die Biotech-Firmen
verstärkt in Bereichen, in denen es einen
konkreten medizinischen Bedarf gibt. Erfolgreiche Medikamentenentwicklungen
sind mittlerweile auch im Midcap-Bereich
zu finden, was ein weiteres Indiz für den
Reifeprozess ist, den der Sektor durchlaufen hat.

über eine jährliche Performance von über
zehn Prozent freuen. Eine besonders gute
Entwicklung zeigt die Aktie seit 2011. Für
die Zukunft stimmt optimistisch, dass die
jüngsten Kursgewinne von der positiven
fundamentalen Entwicklung des BiotechSektors getrieben werden. BB Biotech geht
davon aus, dass dies auch bis Ende Jahr der
Fall bleiben wird.

Beteiligungsgesellschaft spielt ihre
Stärken aus
Was sich seit den Anfängen von BB Biotech
nur marginal geändert hat, ist der Fokus auf
US-Biotech-Unternehmen. Mangels adä
quater Alternativen besteht das Portfolio
auch heute noch zu knapp 80 Prozent aus
meist hochprofitablen US-Gesellschaften.
Erst kürzlich wurden durch Übernahmen
von Portfoliogesellschaften Mittel frei, die
in neue US-Gesellschaften investiert wurden wie etwa Pharmacyclics und Regeneron
Pharmaceuticals.
Für börsennotierte Beteiligungsgesellschaften als Anlageform sprechen eine
Reihe von Argumenten: Ein entscheidender Vorteil ist, dass das Portfoliomanagement nicht an Einschränkungen gebunden
ist, was die Gewichtung von einzelnen Positionen betrifft.

BB Biotech – 20 Jahre erfolgreich auf
dem Markt
Die vergangenen Jahre waren allerdings
nicht frei von Turbulenzen. Das Platzen der
Dotcom-Blase im Jahr 2000 hat auch den
Biotech-Sektor schwer in Mitleidenschaft
gezogen. Es folgte, was die Aktienkurse betrifft, eine Phase der Stagnation. Die erhoffte grosse Anzahl an neuen Produktlancierungen blieb zunächst aus.
Trotzdem machte die Industrie in
dieser Zeit wissenschaftlich und unternehmerisch enorme Fortschritte. Entsprechend
legte auch BB Biotech einen fulminanten
Erfolgsrun hin. Die Beteiligungsgesellschaft zählt mit einer Marktkapitalisierung
von rund 1,8 Milliarden Franken heute zu
den grössten Biotech-Investoren der Welt.
Aber auch für Anleger war die Entwicklung durchaus erfreulich: In den letzten 20
Jahren konnten sie sich im Durchschnitt

Anlagepolitik von BB Biotech
Im Falle der BB Biotech AG wird darauf geachtet, dass die Top-Holdings zusammen
nicht mehr als zwei Drittel des Gesamtportfolios ausmachen und einzelne Spitzenpositionen die 25-Prozent-Schwelle nicht
überschreiten. Durch die höhere Gewichtung von einzelnen Titeln ergibt sich auch

Performance BB Biotech seit Gründung (14.11.1993)

Performance BB Biotech seit Gründung (14.11.1993)

3200

1600

800

die Chance auf grössere Erträge. Mit der
Langzeitinvestition in das amerikanische
Biotech-Unternehmen Celgene – sie umfasst derzeit einen Portfolioanteil von rund
15 Prozent – hat BB Biotech beispielsweise über die Jahre mehr als 600 Millionen
Franken verdient.
Die Tatsache, dass eine Beteiligungsgesellschaft aufgrund ihres fixen Aktienkapitals keine eigentlichen Mittelzuflüsse
beziehungsweise Mittelabflüsse kennt, erlaubt ihr, langfristig und antizyklisch zu
investieren. Entsprechend dem rechtlichen
Rahmen einer solchen Beteiligungsgesellschaft hat BB Biotech die Möglichkeit, Risikokapital an Unternehmen zu vergeben.
Flexibel ist das Portfolio-Management
auch, was die Möglichkeit betrifft, in weniger liquide Titel aus Wachstumsmärkten,
«High Conviction Stocks» oder Unternehmen in verschiedenen Entwicklungszyklen zu investieren.Gerade institutionelle
Investoren haben sich aufgrund ihrer internen Richtlinien an ein klar abgestecktes
Anlageuniversum zu halten. Im Vergleich
zu offenen Fonds wird eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft als Aktie eingestuft und ist vielfach von dieser Einschränkung nicht betroffen.

Voraussetzung: Verständnis für die
Geschäftsmodelle
Die Positionierung erfolgt also nicht auf
Basis von statistischen Vorgaben, sondern
aufgrund eines tiefen Verständnisses für
die Geschäftsmodelle der einzelnen Positionen im Beteiligungsportfolio. Die Investmentexperten und insgesamt sechs Analysten von BB Biotech sind auch umfassend
über die Innovationspipeline sowie das Patentportfolio informiert. Ergänzt wird dieses Wissen mit dem profunden Verständnis
für die Einschätzung des Wettbewerbsumfelds sowie die Endkundenwahrnehmung.
Geleitet wird das PortfoliomanagementTeam von einem branchenerfahrenen
Verwaltungsrat. Wichtigen Input liefert
darüber hinaus ein exzellenter Zugang zu
Ärzten, Industriespezialisten, Patentanwälten sowie Wissenschaftlern.

Attraktive Ausschüttungspolitik
sichert hohe Rendite
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Besonders interessant macht BB Biotech
die bereits im Jahr 2012 beschlossene Einführung einer strukturierten Ausschüttungspolitik. Diese soll Anlegern eine jährliche Rendite von zehn Prozent sichern.
Diese grosszügige Ausschüttungspolitik
hat einen langfristigen Charakter und soll
auch in den kommenden Jahren weiterhin
zur Anwendung kommen. Damit vereint
BB Biotech die Vorzüge eines Value-Titels
mit jenen eines Wachstumstitels – Eigenschaften, die nicht viele Anlagemöglichkeiten gleichzeitig für sich beanspruchen
können.▪
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Biotech:
In manchen Molekülen
liegen Milliarden
Publireportage Als BB Biotech 1993 an die Zürcher Börse ging, war Biotechnologie ein
Nischenthema. Lediglich vier US-Unternehmen gehörten damals zum Portfolio, darunter der
heutige Branchenriese Amgen sowie Genentech, die im Jahr 2009 von Roche übernommen wurde.
20 Jahre später zeigt sich ein vollkommen anderes Bild.
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seit vielen Jahren. So waren Wirtschaftstheorie und Psychologie bereits zu Beginn der
Nationalökonomie miteinander verknüpft.
Die Trennung erfolgte mit dem Konzept des
«Homo oeconomicus», das den Menschen
als ein rein rational und überlegt handelndes Wesen beschreibt. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die zwei Disziplinen wieder
miteinander verknüpft, was den Startschuss
für die Verhaltensökonomie gab. Im Jahr 1970

Lydia Bänziger

Solides
Wachstum
Hohe Volatilität prägte den Biotech-Sektor in
den letzten Wochen. Was waren die Gründe?
Die Kursschwankungen wurden unter anderem durch die Kritik von US-Kongressmitgliedern an der Preisgestaltung von Gileads
Hepatitis C Medikament Sovaldi ausgelöst.
Dies hatte eine Diskussion über die Nachhaltigkeit der Preisniveaus von Arzneimitteln
zur Folge. Wir halten den Preis aber aufgrund
des äusserst starken klinischen Profils des
Medikaments für gerechtfertigt.
Sind kurstreibende Neuzulassungen zu
erwarten? Ja, der Nachrichtenfluss bleibt auch
2014 sehr dicht. Zum Beispiel erwarten wir die
Zulassung von Revlimid des US-Firma Celgene.
Revlimid ist ein Medikament für Patienten mit
neu diagnostiziertem Multiplen Myelom und
stellt eine substanzielle Markterweiterung dar.
Ein wichtiges Segment sind Arzneimittel
gegen Infektionskrankheiten wie Hepatitis C.
Wie sieht es hier aus? Gilead, eine Biotechnologieunternehmen aus den USA, könnte
dieses Jahr die Zulassung für eine orale
Kombinationstherapie der beiden Arzneimittel
Sovaldi und Ledipasvir erhalten. Diese ermöglicht den Patienten eine PEG-interferonfreie
Therapie. Die Kombinationstherapie bedeutet
einen grossen Fortschritt in der Behandlung
von Hepatitis-C-Infektionen und könnte Gilead
in den nächsten Jahren Milliardenumsätze bescheren. Wir erwarten zudem die Zulassung
von Medivations Xtandi für die chemo-naive
Prostatakrebs-Population.
Wie sieht es auf der klinischen Seite aus?
Auch hier ist der Newsflow ungebrochen: Von
Actelion rechnen wir im Sommer mit neuen
Phase-3-Daten zu Selexipag, die dazu führen
könnten, dass das Unternehmen seine Führungsrolle im Markt für Lungenbluthochdruck
(PAH) signifikant ausbauen kann. Die Firma
Endocyte hat gerade kürzlich überraschend
positive Ergebnisse hinsichtlich LungenkrebsErkrankungen berichtet, worauf sich der Aktienpreis des Unternehmens verdoppelt hat.
Wie sagen sie zu den aktuellen Bewertungen? Trotz starker Kurssteigerungen sind
solide Unternehmen wie Gilead oder Celgene
mit einem KGV 2015 von 12 bis 15 attraktiv
bewertet. Grund dafür ist das starke, fundamental abgestützte Gewinnwachstum. Wir
erachten deswegen den Sektor unverändert
als attraktiv bewertet und denken, dass sich
der Trend der fortsetzen wird, wenn vielleicht
auch nicht mit dem gleichen Momentum, das
wir zu Jahresbeginn beobachten konnten.▪
Lydia Bänziger ist Research Analystin für die
Beteiligungsgesellschaft BB Biotech.

Präsentiert von:

«Bereits 1970 konnte mit
Experimenten bewiesen
werden, dass der Homo
oeconomicus nicht existi
ert. Anstatt von Vernunft
und Verstand lassen sich
Menschen von Gefühlen,
Hoffnungen oder
Erinnerungen leiten.»
zeigten Daniel Kahneman, Amos Tversky
und Richard Thaler in Experimenten eindrücklich, dass der Homo oeconomicus nicht
existiert. Anstatt von Vernunft und Verstand
lassen sich Menschen von Gefühlen leiten.
Ihr Handeln wird bestimmt von irrigen Meinungen, unbegründeten Hoffnungen, Selbstüberschätzung sowie guten und schlechten
Erinnerungen.

anzuzapfen, um an relevante Daten zu kommen. Stattdessen verlassen sie sich auf die
jüngsten oder emotional geladenen Informationen. Sie erwerben beispielsweise eine
Aktie, weil sie in den Medien erwähnt wurde,
oder bevorzugen eine Branche, weil sie mehrmals von dieser gelesen haben.
Damit einher geht das wohl bekannteste Behavioral-Finance-Phänomen, der Herdentrieb. Statt seinen eigenen Weg zu gehen,
erliegen Anleger der Macht der Masse. Sie
haben Angst, etwas zu verpassen oder einen
Trend übersehen zu haben. Die Folge ist, dass
sie ihre Strategie über den Haufen werfen
und ihre Investitionen der allgemein vorherrschenden Meinung anpassen. Wie Lemminge oder die eingangs beschriebene Maus
laufen sie blindlings in ihr Verderben. Dieses
Phänomen wurde bereits 1841 das erste Mal
beschrieben, und bis heute halten Anleger
an gelernten Mustern fest. Der Herdentrieb
kann aber auch zu Spekulationsblasen führen.
Eines der bekanntesten Beispiele für eine solche Bubble war die Dotcom-Blase von 2000.
Erst zog das Thema Anleger nur zögerlich
in seinen Bann, doch dann sprang die breite
Masse auf. Wie stabil und seriös die jeweiligen
Firmen waren, rückte dabei völlig in den Hintergrund.

Sind Menschen dumm? In Anbetracht
der Tatsache, dass sie seit Jahrzehnten immer
wieder die gleichen Fehler machen, könnte
man das denken. Doch die Ursache ist nicht
mangelnde Intelligenz, wie Vermögensverwalter Hlinka erklärt: «Sobald Gefühle ins Spiel
kommen, versagt die Lernfähigkeit des Menschen.» Dabei gibt es durchaus Auswege aus
diesem Dilemma. Mit einigen Massnahmen
und einer eigenen Strategie kann es die Maus
durchaus schaffen, den Käse unversehrt zu
erreichen, denn dank der Behavioral Finance
sind uns all die Fettnäpfe bewusst geworden.
Wer seine Anlagefehler erkennt, kann sie vermeiden und die marktpsychologischen Verhaltensmuster sogar zu seinem Vorteil nutzen.
Das oberste Ziel ist es, sich selbst zu disziplinieren – und auch ein bisschen zu überlisten. Dazu muss ein Anleger sich selbst besser kennenlernen, seine Ziele definieren und
dem Portfolio eine klare Allokation zugrunde
legen. Diese Schritte dürften Frauen etwas
leichter fallen, denn nach der Erfahrung von
Hlinka handeln sie etwas rationaler als Männer. Sie neigen weniger zu Selbstüberschätzung und Kontrollillusion. Zudem sind sie
offener für Argumente von beratender Seite.
Dafür sind sie risikoaverser als Männer und
steigen in Bullenmärkten gerne zu früh aus.
Für Schweizer Anleger prinzipiell
schwer umsetzbar ist offenbar der Ratschlag
zur breiten Streuung des Portfolios. Dem Vermögensverwalter zufolge verfügen Anleger
hierzulande über einen hohen Home Bias.
Das bedeutet, sie bevorzugen Titel des eigenen
Landes überproportional. «Wenn man die
internationalen Märkte schon verschmäht,
dann sollte man wenigstens im heimischen
Garten stark diversifizieren», mahnt er.

Falsche Disposition
Die Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende
zeigte auf, dass Menschen Opfer ihres Denkens und Fühlens sind und affektgesteuert
handeln. Die wichtigsten Emotionen sind
Angst und Gier. Anleger wollen unbedingt
den Käse haben, sind regelrecht süchtig nach
Aktiengewinnen und der damit verbundenen
Euphorie. Doch auch Hoffnungen, Hochmut,
Fehlentscheidungen im anlagezyklus

Euphorie
«Ich sollte
besser aus dem
Markt gehen.»

Leugnung

Optimismus
Begeisterung

Skepsis

Sorge
Verzweiflung

Nicht dem Kaufimpuls folgen

Angst

Nicht dem Verkaufsimpuls folgen

Erleichterung

Kapitulation
«Jeder macht so
tolle Gewinne. Ich
sollte dabei sein.»

«Macht nichts.
Ich lege ja
langfristig an.»

Depression

Panik

Skepsis
Frustration

Hoffnung

Editorial

Fokus auf
die Kernkompetenzen
Die Situation an den internationalen Finanzmärkten hat sich in den letzten Jahren
grundlegend verändert. Entsprechend tauchen neue Fragen auf: Kommt das Schreckgespenst Inflation? Und falls ja, kommt
es schleichend? Oder doch eher so wie
Ketchup aus einer vermeintlich verstopften
Flasche? Ungewissheit besteht auch bei der
Situation rund um Zinsen: Steigen sie langsam oder geht es plötzlich ganz schnell und
sie richten ein regelrechtes Blutbad in den
Depots an? Wenn man diese Fragen zehn
verschiedenen Experten stellt, erhält man
zehn verschiedene Antworten, mindestens.
Nebst den Herausforderungen bei der
Meinungs- und Strategiebildung ist deren
Umsetzung die nächste Hürde: Fällt die
Wahl auf eine Direktanlage oder auf eine
diversifizierte Kollektivierungsform? Das
Angebot ist heute derart gross, dass es von
Privatanlegern kaum noch überschaut werden kann. Es ist der Branche zu wünschen,
dass sie mehr auf Qualität statt Quantität
setzt. Mehr Fokus auf das, was ihre Kernkompetenzen sind.
Mit dieser Beilage können wir
Ihnen keine pfannenfertigen Lösungen
bieten. Was wir jedoch liefern können,
sind Denkanstösse und Hintergründe. Was
wir unbedingt empfehlen, ist, mit offenen
Augen durch den Finanzdschungel zu
schreiten. Denn schliesslich und endlich ist
jeder Anleger selbst verantwortlich für sein
Portfolio.

Quelle: Barclays Wealth

«Das Problem der klassischen Markttheorie ist die Annahme von effizienten
Märkten, in denen alle Anleger aufgrund der
zur Verfügung gestellten Information gleich
handeln», betont Hlinka. Drastischer formulierte es der milliardenschwere Investmentguru Warren Buffett: «Ich will ein Gammler
sein, der mit einer Blechdose in der Hand auf
der Strasse sitzt, wenn Märkte immer effizient
sind.» Die Lehman-Pleite hat uns nachdrücklich vor Augen geführt, dass der Glaube an effiziente Märkte ein Trugschluss ist. Menschen
handeln individuell und selektieren Informationen, wie es ihnen beliebt.

Neid, Stolz und Bedauern beeinflussen die
Anlageentscheidungen. Bereits Kahneman
und Tversky gingen davon aus, dass die Freude über den Gewinn vor dem Schmerz des
Verlustes verblasst. Anleger versuchen alles,
um diese negativen Emotionen zu vermeiden
– und begehen in diesem Wechselbad der Gefühle weitere Fehler. Sie kaufen erst, wenn sich
die Kurse ihrem Höchststand annähern oder
realisieren ihre Gewinne viel zu früh. In positiven Marktphasen zeigen sie sich oft zu risikoscheu. Ein neues Allzeithoch heisst nicht
automatisch, dass der Kurs nicht noch weiter
steigen wird.

Die grössten Denkfehler

Dumm und dümmer

Bekannt ist dieser Effekt als «Information
Bias». Anleger suchen gezielt nach Informationen, die ihre Ansichten oder Handlungen
bestätigen. Kritiken und konträre Meinungen
dagegen werden vernachlässigt oder völlig
ausgeblendet. Die selektive Informationsaufnahme und -verarbeitung haben bereits
Kahnemann und Tversky nachgewiesen. Darüber hinaus sind sie überzeugt, dass andere Investoren bessere Informationen als sie
selbst haben und folgen daher vermeintlich
erfolgreicheren Tradern. Wenn sich Anleger
auf selbst ausgewählte Informationen verlassen, kann das zum sogenannten Verfügbarkeitsfehler führen. Bei einer Investition wäre
es eigentlich ratsam, alle möglichen Quellen

«Bullenmärkte sterben in Euphorie», sagt
Hlinka. Deutlich mehr Risiko nehmen Anleger bei schwachen Märkten in Kauf, verkauft
wird erst, wenn die Kurse bereits weit in den
Keller gefallen sind. Dass man mit dieser Strategie keinen Erfolg haben kann, sagt einem
eigentlich der gesunde Menschenverstand –
doch an der Börse tritt dieser in den Hintergrund. So verhallt der seit vielen Jahren gepredigte Rat, antizyklisch zu investieren, sich also
gegen den Trend zu positionieren, im Nichts.
Ungehört bleibt auch der Rat der InvestmentLegende Sir John Templeton aus dem Jahr
1940: «Aktien zu kaufen, sobald andere diese
verkaufen, und zu verkaufen, wenn andere
diese kaufen – das verlangt grossen Mut.»

Chancen kommen immer wieder
Innerhalb der Strategie sollten Basis-Investitionen gewählt werden, die durch Opportunitäten ergänzt werden. Was sich nicht lohnt,
ist Chancen hinterherzulaufen, denn diese
kommen immer wieder. Bei der Auswahl der
Titel sollten alle Informationen zu Rate gezogen werden. Vermögensverwalter Hlinka rät,
Analystenmeinungen zu ignorieren und sich
auf Tatsachen zu fokussieren. Jeder Anleger
hat ausserdem eine eigene Risikotoleranz. Um
schlaflose Nächte zu vermeiden, ist es ratsam,
die Investitionen dieser anzupassen. Erweitert
wird die Checkliste durch mögliche Absicherungen, sobald es holpriger wird an den Märkten. Letztlich muss man seiner Allokation
treu bleiben und die Positionen regelmässig
anpassen. Denn durch Kursgewinne und -verluste ändert sich die Gewichtung innerhalb
des Portofolios und muss wieder neu ausbalanciert werden. Nie aus den Augen gelassen
werden dürfen die Kosten, denn jede Transaktion kostet Geld.
Die Formel heisst also: Ziele definieren, Kosten im Blick behalten, Gefühle aussen
vor lassen, breit diversifizieren und Opportunitäten nutzen. Im Grunde genommen ergeht es dem Anleger wie der Maus: Mit einer
ausgefeilten Strategie schützt er sich selbst am
besten, beschneidet seine Chancen nicht und
darf darauf hoffen, letztlich ein Stückchen
Käse abzubekommen. ▪

Ihr Rino Borini
Chefredaktor
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Weitsicht

						 Die alten Wahrheiten
		
sind nicht mehr gültig
Gespräch Immer noch kämpfen Staaten und Regierungen mit den Folgen der Finanzkrise. Doch auch die

Wirtschaftswissenschaften wurden durch die Krise in ihren Grundfesten erschüttert. Thomas Straubhaar vom
HWWI wirft einen Blick in die Zukunft und zeigt, wie die Normalität zukünftig aussehen wird.

Von Barbara Kalhammer

Immobilien-, Finanzmarkt-, und Staatsschuldenkrisen gelten zwar als überstanden, werden uns aber noch viele Jahre beschäftigen.
Wie konnte es überhaupt dazu kommen?
Thomas Straubhaar_ Zum Ende des letzten Jahrhunderts wirkten zwei Entwicklungen in die gleiche Richtung. Die erste war die
Globalisierung, die internationale Geschäfts
aktivitäten und Investitionen verbilligte. Die
zweite war die Einführung des Euro 1999, der
in den Peripheriländern für historisch tiefe
Zinsen sorgte. Die erste Entwicklung führte
vor allem in den USA zu einer Boomphase.
Die New-Economy-Euphorie wurde aber 2001
hart gestoppt. Um eine Rezession zu vermeiden, wurden die Zinsen stark abgesenkt. Die
Flut des billigen Geldes führte dazu, dass sich
sehr viele Private verschuldeten.

Was zur Immobilienblase führte. Ja, denn einerseits glaubten in den USA viele, sich mit
geringem Eigenkapital ein Haus leisten zu
können. Andererseits erhofften sich europäische Anleger einen Gewinn aus den steigenden Immobilienpreisen – auch weil mit dem
Euro die Risikoprämien in Südeuropa sanken.
2007 platzte die Blase und die Schulden wurden wie bei der Reise nach Jerusalem weitergegeben: von Privaten an Banken, dann zu
nationalen Staaten und letztlich an Zentralbanken. Der Euro hat die genannten Effekte
also verstärkt.

Obwohl die Krisen als überstanden gelten, sind
längst nicht alle Probleme vom Tisch. Welche
Hausaufgaben müssen erledigt werden? Das
sind einige, in Europa sicherlich die weitere
Restrukturierung der Banken. Es gibt immer
noch zu viele Institute mit zu wenig Eigenkapital, die kein wirkliches Geschäftsmodell
haben und deshalb sehr riskante Geschäfte tätigen müssen, um nicht gleich Pleite zu gehen.
Eine wichtige Frage betrifft die Fiskalpolitik,
nämlich wie wir die gewaltigen Schuldenberge abbauen können. Auch wenn es Besserungszeichen in den Peripherienländern
gibt, ist der Gesundheitszustand noch sehr
labil. Der dritte Aspekt ist die Geldpolitik, wo
die EZB einen Exit schaffen und die enorme
Geldschwemme einsammeln muss.

Nationalbanken haben im Zuge dieser Krisen
eine enorme Macht erlangt. Ist diese Entwicklung gefährlich? In einem gewissen Sinne
schon. Es muss aber gesagt werden, dass die
Notenbanken in den USA, Europa und auch
der Schweiz ihrer Aufgabe gerecht geworden
sind. Sie haben eine Implosion des Finanzsystems verhindert und zielkonform sowie
erfolgreich gehandelt. Jetzt jedoch muss der
Ausstieg aus dieser Politik und eine Rückkehr
zu einem Normalbetrieb gelingen. Es bleibt
aber die Frage, ob man die Rolle der Notenbanken überdenken muss. Besonders weil sie
vielfach am Rande ihrer Kompetenzen oder

auch jenseits davon agieren mussten. Eine
endgültige Antwort darauf gibt es nicht.

Aber sicherlich weitere Überlegungen. Die
Frage ist, ob man sie an feste Regeln binden
soll und wann sie von diesen Vorschriften
abweichen dürfen. Aber auch die Rückkehr
zu Währungskörben, fixen Wechselkursen
zwischen den grossen Währungsblöcken
oder sogar eine Rückkehr zu einer gold
gestützten Währung müssen diskutiert werden. Hier stehen wir aber erst am Anfang.
Viele fürchten die Inflation, die in der Vergangenheit Folge der Geldmengenausweitung war.
Doch sie kommt nicht. Alle warten und nichts
passiert. In der Schweiz hat die SNB kürzlich
die Inflationsprognose gesenkt. In Europa ist
das ähnlich, wobei eine grosse Heterogenität
besteht. Im Süden sind Deflationstendenzen
eine grössere Sorge. Das zeigt, dass alte Gesetzmässigkeiten ausgehebelt werden.
Die Entwicklungen stehen in
Zusammenhang mit der
Umlaufgeschwindigkeit des
Geldes, die scheinbar ganz
rapide gesunken ist.

Wird es einen schleichenden
Anstieg geben? Das könnte langfristig der Fall sein.
Aus heutiger Sicht ist das,
vor allem aus Schweizer
Perspektive, aber kaum
erkennbar. 2014 wird es
praktisch keine Inflation
geben. Die Anlageentscheide sollten nicht
unter der Prämisse
starker Inflation gefällt
werden.
Bestenfalls
würde ich von stabilen
Preisen, im schlechtesten Fall von Deflation
ausgehen.

Im Zusammenhang mit
Inflation steht auch die
Zinsentwicklung. Wie wird es
hier weitergehen? Der nächste Zinszyklus dürfte mit hoher
Wahrscheinlichkeit in den USA starten. Fed-Chefin Janet Yellen betonte
kürzlich, dass das erst gegen Ende
dieses Jahres oder 2015 ein Thema sein
wird. Meine These ist eindeutig: Solange die Leitzinsen in den USA stabil
bleiben, wird das auch in der Schweiz
der Fall sein.

Die Zinsen steigen aber bereits. Ein
Risiko für die Erholung der europäischen Konjunktur? Die Kredite
werden teurer und für langlaufende Anlagen steigen die Zinsen.
Diese Entwicklungen wollen die
Notenbanken nicht noch zusätzlich beschleunigen. Nach unten kann
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nicht mehr viel passieren, aber in die Gegenrichtung halte ich Veränderungen dieses Jahr
ebenfalls für wenig wahrscheinlich. Wenn
eine Anhebung erfolgen sollte, dann in einem
sehr gemässigten Rahmen.

Viele sprechen davon, dass wir uns auf dem
Weg zurück zur Normalität befinden. Wird es
die Normalität, wie wir sie früher kannten, je
wieder geben? Nein, die alte Normalität wird
es in ihrer Form nicht mehr geben. Eine neue,
in den USA durchaus populäre These könnte
mehr empirischen Gehalt bekommen. Sie besagt, dass die tiefen Zinsen nicht auf die Geldflut der Zentralbanken zurückzuführen sind,
sondern auf demografische und andere gesellschaftliche makroökonomische Entwicklungen der Weltwirtschaft. Es entstand quasi
ein Überangebot an Ersparnissen aus dem
Westen, das von der übrigen Ländern und den
aufstrebenden Volkswirtschaften nicht absorbiert werden konnte.

chend sein für eine akademische Karriere,
birgt jedoch die Gefahr, dass gewisse Konzepte
vergleichsweise unkritisch übernommen und
als vorläufig richtig betrachtet werden.

Gibt es jemanden, der von diesem Glauben
an die Theorie profitiert hat? Vor dem Hintergrund der Theorie der effizienten Märkte
war die Gefahr gross, dass einzelne Akteure
an den Finanzmärkten ihre eigenen Spiele
spielen. Dass also Finanzmarktinnovationen
nicht den Kunden oder der realen Wirtschaft
zugute kamen, sondern primär den Interessen der Finanzinstitute und ihren Akteuren

bezeichnet. Die alten Grundsätzen waren für
mich lange Zeit auch empirisch gehaltvoll.
Nun kann ich ihnen nicht länger folgen, weil
ich einen Grossteil dieser Theorien durch die
Realität für empirisch falsifiziert halte.

Sie sagen heute, das Versagen der Finanzmärkte sei die Regel, nicht die Ausnahme. Ja, heute.
Vor 2008 hätte ich das so nicht gesagt. Damals
war meine These, dass an den Finanzmärkten die Effizienz die Regel und das Versagen
die Ausnahme ist. Die Beweislast heute lautet:
Versagen ist die Regel geworden und Finanzakteure müssen belegen, dass eine Deregulie-

dass wir die Ergebnisse unserer geisteswissenschaftlichen Theorien etwas weniger absolutistisch behandeln sollten. Etwas mehr Demut
ist angebracht – und das Bewusstsein, dass es
nur vorläufige Erkenntnisse sind und keine in
Stein gemeisselten Gesetze.

Stehen wir wieder beim Nullpunkt? So drastisch ist es nicht. Es gibt schon seit längerer
Zeit Erweiterungen der ursprünglichen Theorien. Sie helfen, ein anderes und auch besseres Verständnis von realen Entwicklungen zu
erhalten. Dazu zählen beispielsweise die Verhaltens- und Institutionentheorie sowie die
Psychologie. Das ist eine Masse von Ansätzen,
durch die wir in Zukunft zu Theorien kommen werden, die die Realität besser abbilden.

Worauf müssen sich Anleger einstellen? Mittel- bis langfristig werden wir wachsende
Volkswirtschaften sehen. Denn weltweit wachsen die Bevölkerungen, sie fragen mehr Güter
nach und es wird noch dramatische Aufhol
effekte der Masse der Bevölkerung geben. Es
ist sicherlich genug Nachfrage nach Produkten, Dienstleistungen und neuen Ideen vorhanden. Das bedeutet, dass die besten Jahre
nicht etwa hinter, sondern vor uns liegen.

Wie könnte eine solche neue Theorie aussehen?
Sie muss den Anspruch haben, reale Entwicklungen erklären zu können. Das ist für mich
der ultimative Test für eine Theorie. Sie muss
sich der Realität stellen und Dinge besser erklären als die Theorien, die wir bisher hatten. Die
Krönung wäre dann, brauchbare Handlungsanweisungen für Rechtswissenschaft, Gesellschaft, Regulierung und für die Organisation
und Kontrolle von Märkten abzuleiten. Das
muss das Ziel theoretischen Handelns werden.

Das Wachstum steht also im Vordergrund. Ja,
ein kluges Setzen auf reales wirtschaftliches
Wachstum wird die nächsten zwei Dekaden
sicherlich noch positive Renditen liefern.
Aber man muss die realwirtschaftlichen Potenziale viel stärker ins Auge fassen. Reine Finanzmarktinnovationen werden nicht mehr
zu den Treibern der Anlageüberlegungen gehören, wie es vor der Krise der Fall war.

Kann man von einer Ökonomie 3.0 reden? Oder
ist es kontraproduktiv, solche Begriffe zu prägen? Ich würde davor warnen, nach einer

Ist die Zeit der Aktien angebrochen? Ja, wobei
sich die Frage stellt, wie viel in den hohen
Aktienkursen von heute schon eingepreist ist.

Stellen gezeigt, dass die alten Wahrheiten
nicht mehr gültig sind. Das beginnt mit der
Effizienzmarkthypothese, wonach Finanzmärkte maximal alle Informationen perfekt
verarbeiten würden und die Märkte somit ein
Fieberthermometer für die Realwirtschaft seien. Diese Gültigkeit würde ich heute in keiner
Weise so akzeptieren.

Welche weiteren Folgen gab es? Damit eng in
Verbindung steht die Deregulierung. Sie soll
immer zu besseren makroökonomischen Ergebnissen führen. Aber sie kann ebenfalls
Marktineffizienzen, Monopole und Marktversagen zur Folge haben. Den dritten Aspekt habe
ich bereits erwähnt, eine expansive Geldpolitik
muss nicht zwangsläufig zu Inflation führen.

Wie konnte sich der Effizienzmythos der
Märkte so lange halten? Bei Investoren gibt
es einen Herdentrieb, der sich selbst verstärkende dynamische Effekte nach sich zieht,
die auch zum Platzen von Vermögensblasen
führen können. Einen ähnlichen Herdentrieb gibt es auch in der Wissenschaft. Bei
Forschern besteht ein grosser Anreiz, mit dem
Mainstream zu gehen. Das mag erfolgverspre-

Braucht somit jede Zeit ihre eigene Theorie? Ja.
Das ist in meinem Verständnis der grosse Unterschied zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Bei den Naturwissenschaften ist das
sicherlich anders, auch wenn es dort ebenfalls
immer wieder neue Erkenntnisse gibt. Was
Einstein als bahnbrechende Theorie auf den
Weg brachte, wird heute von der Wissenschaft
durchaus kritisch gesehen. Bei den Geisteswissenschaften ist das in viel stärkerem Ausmass
und rascherem Rhythmus der Fall.
Gesetzmässigkeiten gelten also nicht mehr
unbefristet. Was heisst das für das Gewohnheitstier Mensch? Die Erkenntnis könnte sein,

Was bedeutet das genau? Das heisst, das Angebot an Ersparnissen ist weltweit höher als
die Nachfrage für fremdfinanzierte Investitionen. Nach den Gesetzen von Angebot und
Nachfrage muss ein Überschussangebot dann
zwangsläufig zu geringeren Preisen, in diesem
Fall also einer Zinssenkung, führen. Wenn das
für Autos oder Kleider gilt, muss es auch für
Ersparnisse gelten.

Die Krisen haben auch auf anderen Ebenen
zu Umbrüchen und heftigen Diskussionen geführt. Besonders die Auffassung von funktionierenden Märkten wird vermehrt in Frage
gestellt. Absolut. Die Krise hat an vielerlei

ökonomische Theorie kann empirisch nicht
den Anspruch erheben, für alle Zeit richtig zu
sein. Ihre Relevanz und Brauchbarkeit wird
immer stark von den Realitäten geprägt.

rung wirklich zu einem Mehrwert für die reale Wirtschaft und die Kunden führt.

«Die Krise hat an vielerlei
Stellen gezeigt, dass die
alten Wahrheiten nicht
mehr gültig sind.»

dienten. Das kann in einigen Beispielen auch
belegt werden. Ratingagenturen sind ihren
Aufgaben nicht gerecht geworden. Zudem
blieb oft unklar, ob sie durch ihre Bewertungen nicht zum Herdentrieb beigetragen und
strategisch davon profitiert haben.

Eigentlich wissen wir um die Irrationalität der
Anleger und die Eigendynamik der Märkte.
Warum vernachlässigen wir solche Erkenntnisse? Weil es neue Theorien sehr schwer haben,
sich gegen alte durchzusetzen. Auch im Wissenschaftsbetrieb gibt es Seilschaften, Eigeninteressen und Anreize, Neues zu verhindern.

Welche anderen Fehleinschätzungen gab es?
Beispielsweise die Forderung, die Makroökonomie solle stärker mikroökonomisch fundiert werden. Im Nachhinein halte ich das für
einen Irrglauben, denn zwischen Makro und
Mikro bestehen keine Gemeinsamkeiten. Die
Makroökonomie ist keine fleischgewordene
Volkswirtschaft. Man kann nicht vom Verhalten einzelner auf das Verhalten einer ganzen
Volkswirtschaft schliessen.

In der Schrift «Aufstieg und Niedergang von
Nationen» von Mancur Olson heisst es, mikroökonomisches Gewinnstreben führe zum makroökonomischen Untergang. Das sieht man
heute in vielen Bereichen, die man unter dem
Modebegriff Nachhaltigkeit zusammenfasst.
Einzelne versuchen, ihren Gewinn kurzfristig
zu maximieren und verfolgen nur ihren eigenen Nutzen. Dabei beuten sie oftmals Ressourcen aus, wodurch Klima- und Umweltschäden
entstehen und langfristig sogar ganze Gesellschaften untergehen.

Wie erlebten Sie persönlich diesen Umbruch?

Haben wir aus heutiger Sicht früher überhaupt
etwas richtig gemacht? Das denke ich schon.

Das war ein Einschnitt in meiner eigenen
wissenschaftlichen Erkenntnis und Glaubwürdigkeit. Zu Recht hat mich die Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung als Konvertiten

Mein Wissenschaftsverständnis lautet, dass
Theorien empirisch immer nur für bestimmte
Gegebenheiten, räumlicher, zeitlicher und
sächlicher Art gültig sind. Das bedeutet, eine

Theorie zu suchen, die wieder eine gewisse
Allgemeingültigkeit haben sollte. Wir sollten
etwas vorsichtiger und realistischer werden in
den Erwartungen, die wir in eine geisteswissenschaftliche Theorie setzen.

Wir neigen dazu, schnell zu vergessen. Die Krisen sind für viele längst Vergangenheit. Laufen
wir Gefahr, dieselben Fehler erneut zu machen
und den nächsten Crash zu verursachen? Ja, das
glaube ich durchaus. Denn auch mit der klügsten Verhaltensweise und der besten Theorie
kann das Entstehen von Krisen nicht verhindert werden. Doch Krisen sind nicht nur Gefahren, sondern auch Chancen, um Dinge neu
zu adjustieren, zu bereinigen und aus ihnen zu
lernen. Mit Sicherheit wird es sie auch in Zukunft geben. Wir sollten versuchen, den Ausschlag, also die Volatilität der Krisen, zu minimieren. Verhindern können wir sie nicht.▪

Thomas Straubhaar
> Thomas Straubhaar ist Direktor und Sprecher
der Geschäftsführung des Hamburgischen
WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) und Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre,
insbesondere internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der Universität Hamburg.
Seine Funktion beim WeltWirtschaftsInstitut
wird Straubhaar im Herbst 2014 niederlegen.
Danach will er sich mehr auf die Forschung
konzentrieren.

Exchange Traded Funds haben in
den letzten Jahren bei den Anlegern rasant
an Beliebtheit gewonnen. Sie überzeugen
insbesondere durch Transparenz und Liquidität. Zudem können die Produkte wie eine
Aktie an der Börse gekauft und verkauft
werden. Wird jedoch in der Finanzbranche
von einem ETF gesprochen, denken dabei
viele Markteilnehmer sofort an börsengehandelte Indexfonds (passive ETF). Durch
das bisher verfügbare Angebot an ETF wird
der Begriff automatisch mit passivem Management gleichgesetzt. Dass diese Annahme heute nicht mehr der Realität entspricht, zeigen die neuen, aktiv verwalteten
ETF von Swiss & Global Asset Management.
Diese sind seit Ende März in einem erweiterten ETF-Segment an der Schweizer Börse
zum Handel zugelassen (aktive ETF).
Der Markt der aktiven ETF, der sich
in den USA steigender Nachfrage erfreut,
steckt in Europa in den Kinderschuhen. Das
Angebot beschränkt sich auf wenige Anbieter, weshalb die Produkte kaum verbreitet
sind. In der Schweiz sind aktive ETF gänzlich unbekannt. Die JB Smart Equity ETF
von Swiss & Global AM sind die ersten aktiven ETF im Bereich Aktien, die an der SIX
Swiss Exchange gelistet sind.

Durch den täglichen Intraday-Handel an
der Börse sind die ETF ein sehr transparentes und liquides Anlageprodukt.
Das aktive Verwalten verleiht den
Portfoliomanagern Freiraum in Bezug auf
die Titelselektion. Im Gegensatz zu börsengehandelten Indexfonds beeinflusst der
Portfoliomanager die Zusammensetzung
des Fonds aktiv, abgestimmt auf aktuelle
Trends, Bewertungen und Entwicklungen.
Jede zukünftige Position wird einer qualitativen Prüfung unterzogen. Schwer handelbare und illiquide Aktien werden nicht
miteinbezogen. Um dem Gegenparteirisiko
entgegenzuwirken, investieren die JB Smart
Equity ETF ausschliesslich physisch in Aktien. Die Investition in derivative Produkte
ist ausgeschlossen, zudem werden die Titel
der Fonds nicht ausgeliehen.
Die neuen aktiven ETF
JB Smart Equity UCITS ETF Europe

ISIN LU 0747923752

JB Smart Equity UCITS ETF Asia

ISIN LU 0747924487

JB Smart Equity UCITS ETF Emerging Markets

ISIN LU 0747924057

JB Smart Equity UCITS ETF World

ISIN LU 0747923083

Ausnutzen von Bewertungsanomalien
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Die Vorteile

Im Unterschied zu passiven ETF wird der
zu Grunde liegende Index nicht nachgebildet, sondern das klare Ziel ist es, eine Überschussrendite gegenüber der jeweiligen
Benchmark zu generieren. Die Vorteile, die
ETF allgemein bieten, gehen mit dem aktiven Ansatz nicht verloren. Im Gegenteil:

Der aktive Anlageansatz der Produkte ermöglicht die Ausnutzung von Preistrends
und Bewertungsanomalien. Dank der Kombination moderner Systeme mit der langjährigen Asset-Management-Erfahrung und
der Expertise der Portfoliomanager können
Chancen am Markt gezielt entdeckt und gewinnbringend umgesetzt werden. Die vier
JB Smart Equity ETF wurden am 30. März
2012 lanciert und decken die bekanntes-

Die Smart Equity ETFs auf einen Blick
Die
JB Smart
ETF auf
einen Blick
Zwei
aktiveEquity
Portfolios
in einem
ETF

Trend-Portfolio
Verwendet Trendindikatoren
zur Identifizierung von
Anomalien bei Aktienkursen,
die sich durch typische
Verhaltensmuster der
Anleger ergeben
Fokus auf das
Anlegerverhalten

Value-Portfolio

Nutzt mittel- und langfristige
Bewertungs- und
Kursdynamik-Anomalien

Fokus auf Unternehmensbewertungen

Allokationsschlüssel

Hängt vom historischen Information Ratio des Trend- und des Value-Portfolios ab.
Je höher das Information Ratio, desto höher die Gewichtung.

Aktiv, systematisch, empirisch belegt, attraktive Preisgestaltung

quelle: Swiss & Global Asset Management
Quelle: Swiss Global & Asset Managament

ten Anlageregionen ab. Ihr Ziel ist es, einen
langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.
Die Basiswährung der Fonds ist Dollar, respektive Euro für den JB Smart Equity UCITS
ETF Europe. Zusätzlich sind alle Fonds auch
in der Währungsklasse Schweizer Franken
und die Dollar-denominierten Fonds auch
in Euro erhältlich. Die Fonds eignen sich
für langfristig orientierte Aktienanleger, die
in die entsprechende Region investieren
möchten und über eine hohe Risikotoleranz
verfügen. Jeder der vier Fonds investiert in
die 200 aussichtsreichsten Aktien in seinem
Anlageuniversum. Mittels der Kombination
zweier unterschiedlicher Anlageansätze –
Trend und Value – wird eruiert, welche Aktien in das Portfolio aufgenommen werden.

Value-Strategie: Bei der systematischen
Value-Strategie steht die Aktienbewertung
im Mittelpunkt. Dabei wird halbjährlich in
Firmen investiert, die eine attraktive Bewertung aufweisen. Dies auf Basis verschiedener Kennzahlen wie beispielsweise dem
Kurs/Gewinnverhältnis oder der Dividendenrendite. Aus diesen Kennzahlen gehen
Kauf- und Verkaufssignale hervor. Die Aktien
im Value-Portfolio werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet.
Beide Strategien haben gemeinsam, dass Gesellschaften, die aufgrund der
Trend- oder Value-Strategie interessant
erscheinen, durch die erfahrenen Portfoliomanager von Swiss & Global AM einem
qualitativen Gesundheitscheck unterzogen
werden. Dieser dient dazu, mögliche Unternehmensrisiken frühzeitig zu erkennen. Je
höher die risikoadjustierte Rendite (gemessen am ex-post Information Ratio), desto
höher der Anteil der jeweiligen Strategie im
Gesamtportfolio. Jedoch darf keine der beiden Strategien den minimalen Anteil von
20 Prozent unterschreiten.▪
Die Subfonds Smart Equity UCITS ETF Europe, Smart Equity UCITS ETF Asia, Smart Equity UCITS
ETF Emerging Markets und -Smart Equity UCITS ETF World sind Subfonds der Julius Bär Special
Funds (SICAV nach Luxemburger Recht) und sind in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb
zugelassen. Rechtsprospekte, Wesentliche Anlegerinformationen, Statuten und aktuelle
Jahres- und Halbjahresberichte sind in deutscher Sprache, kostenlos und in Papierform beim
Vertreter in der Schweiz erhältlich: Swiss & Global Asset Management AG, Hardstrasse 201,
Postfach, CH-8037 Zürich; Zahlstelle: Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, Postfach,
CH-8010 Zürich. Swiss & Global Asset Management ist nicht Teil der Julius Bär Gruppe.
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Elefanten
galoppieren nicht
Aktien Schweiz Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen stehen oftmals

im Schatten der Blue Chips. Zu Unrecht, denn auf längere Sicht haben sie klar die Nase vorne.
Die höheren Renditen gehen allerdings mit mehr Risiko einher.

Patrizia Benedetti

Aktive ETF
vs.
passive ETF
Sind die JB Smart Equity ETF «Smart-Beta»ETF? Nein, solche Anlagestrategien verwenden
einfach für die Gewichtung der Wertpapiere
nicht die üblichen Marktkapitalisierungen,
sondern versuchen durch alternative Gewichtungsmethoden wie Bewertung, Volatilität
oder Dividenden, ein besseres Rendite-RisikoVerhältnis zu erreichen. Wir wählen hingegen
die attraktivsten Aktien aus der Benchmark
mit unserem systematischen Ansatz aus. Im
Gegensatz zu «Smart Beta»-ETF versuchen
wir, Alpha zu erzielen.
Von Barbara Kalhammer
Welche Vorteile haben aktive ETF? Sie verbinden die Vorteile einer aktiven Anlage und
Alpha-Generierung mit den Vorteilen höchst
liquider, börsennotierter Fonds, die zu konkurrenzfähigen Kursen gehandelt werden.

Die Strategien im Detail
Trend-Strategie: Die systematische TrendStrategie identifiziert auf Basis technischer
Indikatoren Trends und Trendwenden mit
dem Ziel, kurz- und mittelfristige Preisanomalien auszunutzen. Im Durchschnitt
tendieren Anleger beispielsweise dazu,
nach schwachen Unternehmensnachrichten
Aktien zu verkaufen oder Gewinne zu früh
zu realisieren. Zudem erwerben sie häufig
Aktien, die allgemein beliebt sind. Die Trendstrategie fokussiert auf solche Chancen, die
sich aus typischen Verhaltensmustern der
Anleger ergeben. Alle auf diese Weise selektionierten Aktien werden gleichgewichtet.

Aktien

mit

Weitsicht

Schweizer Premiere
für neuartige Fonds –
aktive ETF
Publireportage Seit Ende März 2014 sind die ersten aktiven Aktien-ETF von Swiss & Global
Asset Management an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gelistet. Mit diesen neuartigen
börsengehandelten Fonds haben Investoren die Gelegenheit, ihre Anlagestrategie mit Fonds umzusetzen und von grösserer Transparenz und Liquidität zu profitieren.
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Passive ETF überzeugen durch Transparenz.
Wie sieht dies bei aktiven aus? Auch wir
schreiben Transparenz gross. Die 20 grössten
Portfoliopositionen werden täglich publiziert,
das ganze Portfolio mit einer Verzögerung von
einem Monat. So können Anleger sehen, was
im zugrunde liegenden Portfolio enthalten
ist. Anlagefonds müssen ihre Positionen nur
halbjährlich bekannt geben.
Warum zeigen Sie nicht täglich alle aktuellen
Positionen? Weil die volle Transparenz auch
einen möglichen Nachteil hat. Dadurch würden
nämlich nicht nur die Anleger genau wissen,
welche Werte sie halten, sondern auch andere
Marktteilnehmer. So verringern wir die Risiken
von Front Running und Portfolioreplikation.
Haben aktive ETF einen grösseren Tracking
Error als bei passive? Ja. Im Allgemeinen bewegt er sich bei diesen Fonds zwischen 4 und
10 Prozent. Das Ziel der Produkte ist es, Renditen über dem Benchmarkniveau zu erzielen.
Passive ETF hingegen folgen dem Markt 1:1.
Was ist der Anlegernutzen bei einer Investition in JB Smart Equity ETF? Unsere empirischen Analysen zeigen, dass Aktienmärkte
nicht absolut effizient sind. Zudem lassen sich
Anleger durch Gefühle leiten und ihr Urteilsvermögen wird oft durch Furcht, Gier oder
Unwissenheit getrübt. Darüber hinaus richten
die Anleger das Augenmerk auf «gute» Unternehmen und meiden «schlechte». Aus diesem
Grund neigen die Aktienkurse zu Überreaktionen. die aktiven ETF sind darauf ausgerichtet,
Anlagechancen zu nutzen, die sich aus diesem
irrationalen Verhalten von Anlegern ergeben.▪
Patrizia Benedetti ist Director Product Management &
Development bei Swiss & Global Asset Management.

Präsentiert von:
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en Grossen gehört die Welt. Das trifft für viele
Bereiche zu, so auch für die Börsen. Dort stehen
Aktien von Nestlé, Novartis, Roche, UBS und
ABB im Mittelpunkt des Interesses, ihre Unternehmens- und Aktienentwicklungen werden mit Argusaugen
beobachtet. Doch abseits des Scheinwerferlichtes gibt es eine
Vielzahl an kleineren Unternehmen, die den Platzhirschen
in nichts nachstehen. Vor allem dann nicht, wenn das Hauptaugenmerk auf der Performance liegt, wie ein Blick auf den
Schweizer Aktienmarkt eindrücklich zeigt. So verzeichnete der
SPI, der Small, Mid, und Large Caps zusammenfasst, zwischen
1996 und Ende 2013 ein Plus von 260 Prozent. Innerhalb des
Index schnitten die grossen Titel mit Zugewinnen von 248 Prozent am schwächsten ab. Herausragende 586 Prozent erzielten
hingegen die Kleinen, die Small Caps.
Diese Performanceunterschiede waren immer wieder
Gegenstand von wissenschaftlichen Studien. Bereits 1981 wurde der sogenannte Size-Effekt nachgewiesen. «Der Size-Effekt
besagt, dass kleine Unternehmen eine höhere Rendite aufweisen», erklärt Christoph Kaserer, Inhaber des Lehrstuhl für
Finanzmanagement und Kapitalmärkte der TU München. Erfolgt die Aktienallokation nach den Size-Kriterien, werden die
Papiere in unterschiedliche Klassen aufgeteilt. Die entscheidende Grösse dafür ist die Marktkapitalisierung, die sich aus
dem Gesamtwert der im freien Umlauf befindlichen börsen
notieren Aktien zu Marktpreisen berechnen.

oft Marktführer. Damit verbunden sind auch hohe Margen. Für
Gachnang ist das der besondere Charme der Nebenwerte. Ihre
Geschäftsfelder und die Unternehmensentwicklung seien für
Anleger einfacher nachvollziehbar. Bei grossen Konzernen sei
ein solches Verständnis kaum noch möglich.
Eine Besonderheit liegt auch in der Führung, die oft
noch in Familienhand liegt. So zeichnen sich die Firmen durch
einen ausgeprägten Unternehmergeist aus und die Eigentümer
sind häufig in hohem Umfang beteiligt. «Durch ihre kurzen
Entscheidungswege können sie sich schnell auf veränderte
Marktbedingungen einstellen, sie sind agiler», fasst Gachnang
zusammen. Für Schub sorgen zudem Übernahmefantasien.
Gerade in Erholungsphasen steigt das Interesse an Zukäufen
bei Firmen, die auf der Suche nach weiterem Wachstum sind.
Dabei geraten vor allem die kleineren Konzerne ins Visier, was
ihnen zusätzliche Attraktivität verleiht.

Stärken und Schwächen
Wie jede Medaille hat auch diese zwei Seiten. So weisen die
Titel insgesamt eine geringere Marktliquidität auf, sind also
weniger gut handelbar. Da Zu- und Abflüsse bei einer tiefen
Marktkapitalisierung stärkere Auswirkungen haben, sind ihre
Kurse schwankungsanfälliger. Alles in allem ist bei Small Caps
mit höheren Transaktionskosten zu rechnen.
Darüber hinaus können die Titel nicht in allen Marktphasen überzeugen. Grund dafür sind ihre Geschäftsfelder.
Während die SMI-Werte vor allem in den Branchen Nahrung,
Pharma und Finanz angesiedelt sind, finden sich Small & Mid

Hohe Agilität
Doch warum schneiden die Papiere in der Praxis so viel besser ab? Auch dieser Frage geht die Wissenschaft seit vielen
Jahren nach. «In jedem Fall sind die höheren Renditen mit
einem höheren Risiko verbunden», sagt Kaserer. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass sich die Resultate zumeist auf mehrere Jahrzehnte lange Analyseperioden beziehen. Dies bestätigt auch Peter Gachnang, Fondsmanager bei
Swisscanto. Neben einer besseren Entwicklung über längere
Zeiträume würden die Titel in der Regel auch tiefe Bewertungen aufweisen.
Ein weiterer Grund für die gute Entwicklung dürfte in
den geringeren Datenmengen und der schwierigeren Informationsbeschaffung liegen. Die Folge ist, dass zu kleinen Unternehmen weniger Research verfügbar ist. Es zeigte sich, dass
die Zahl der Analysten, die sich um einen bestimmten Titel
kümmern, mit zunehmender Unternehmensgrösse deutlich
wächst. «Durch die geringe Abdeckung der Titel bieten sich
für Anleger Chancen», erklärt Gachnang. Mit Hilfe der eigenen Nachforschungen und fundierter Kenntnis der Märkte
und Firmen können beispielsweise unterbewertete Titel mit
Kurspotenzial ermittelt werden. Je kleiner der Titel, umso stärker tritt dieser Effekt auf.
Die Renditekraft der kleinen Unternehmen hat aber noch
weitere Ursachen. Sie gelten als Wachstumsmotoren: Oft sind die
Firmen auf ein Produkt oder eine Dienstleistung spezialisiert,
glänzen mit Innovationen und sind in ihrem Segment sogar
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Caps vor allem in zyklischen Branchen wie Maschinenbau
und Industrie. «Besonders gut entwickeln sich diese Werte in
Phasen der konjunkturellen Erholung», betont Gachnang. In
einer Rezession dagegen hätten sie das Nachsehen.
Bei einem Crash an der Börse verbunden mit Angst
und Risikoaversion geraten die Titel oftmals stärker in Mitleidenschaft. Aufgrund ihrer sinkenden Risikobereitschaft lassen
Anleger Small Caps in solchen Phasen wie heisse Kartoffeln
fallen. Da Anleger im Notfall möglichst schnell verkaufen wollen, ziehen sie Werte mit einer höheren Liquidität vor. Doch
gemäss Kaserer geht die Grösse eines Unternehmens nicht
zwingend mit einer steigenden Volatilität der Aktie einher. In
normalen Phasen schwanken sie nicht stärker. Erst in Krisenzeiten steigt die Volatilität, da aufgrund der geringen Liquidität die Markttiefe fehlt.

Diversifikation ist Trumpf
Dass es durchaus Sinn macht, Small und Mid Caps bei seinen
Investitionen zu berücksichtigen, steht ausser Frage. Doch
Kaserer mahnt davor, dem Size-Effekt zu viel Bedeutung zuzumessen und nur auf solche Unternehmen zu setzen. Eine gezielte Beimischung ermöglicht eine Risikoreduzierung durch
Diversifikation. Wie bereits erwähnt, sind die Unternehmen
in mehr unterschiedlichen Branchen angesiedelt, im Vergleich zum SMI bieten sie damit eine deutlich breitere Streuung. In der Regel liegt die Gewichtung der Werte in einem
Portfolio bei 10 bis 15 Prozent. Christoph Kaserer rät hingegen
zu rund 25 Prozent.
Swisscanto hat 2010 eine Modellrechnung basierend
auf den Marktentwicklungen der letzten Jahre durchgeführt.
Dabei wurden alle möglichen Kombinationen aus einem
reinen Large-Cap-Portfolio und einem Portfolio nur mit Nebenwerten durchgespielt. Zwar erzielte die Anlage in Nebenwerten die beste Rendite, zeigte aber auch die höchsten Wertschwankungen und somit das grösste Risiko. Ein optimales
Verhältnis aus Risiko und Rendite bietet gemäss SwisscantoStudie ein Portfolio mit 42 Prozent Small & Mid Caps und 58
Prozent Large Caps.
Wie der Performancevergleich zeigte, waren Small
Caps die absoluten Überflieger. Und natürlich können sich
Anleger auch ausschliesslich auf diese Titel fokussieren, zumal gemäss Gachnang hier auch die interessanteren Unternehmen zu finden sind. Im Vergleich zu den Mid Caps werden
sie auf Researchseite noch stärker vernachlässigt und weisen
besonders tiefe Bewertungen auf. Allerdings müssen sich Anleger des Risikos der Werte auch bewusst sein, besonders der
tiefen Liquidität muss Beachtung geschenkt werden.
Die Zeichen für Small & Mid Caps stehen angesichts der
konjunkturellen Erholung auf Grün. Jedoch sollte den Studien
ergebnissen hinsichtlich des längeren Investitionszeitraums
unbedingt Rechnung getragen werden. Darüber hinaus darf
auch hier nicht die eierlegende Wollmilchsau erwartet werden.
Denn obwohl das höhere Risiko grosszügig bezahlt wird, darf
es nicht ausser Acht gelassen werden. Mit ausreichendem Bewusstsein und gezielter Auswahl können die Unternehmen im
Portfolio einen deutlichen Mehrwert bieten.▪
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Erfolg ist kein Glückstreffer

die nicht nur regelmässige Erträge bieten, sondern auch Stabilität. Da hohe Ausschüttungen nicht zwangsläufig
für solide Bilanzen stehen, liegt das Hauptaugenmerk auf der Selektion.

sich jeweils zusammen aus Kursgewinn und
Dividende. Anleger hätten über 40 Jahre somit durchschnittlich eine Rendite von knapp
10 Prozent erzielt.
Vor dem Kauf eines Titels ist es ratsam,
weitere Auswahlkritieren herbeizuziehen.
In einer solchen Analyse sollte das gesamte
Umfeld wie die Wettbewerbssituation, die
Ertragsaussichten und das Geschäftsmodell
miteinbezogen werden. Insgesamt ist die Dividendenpolitik häufig ein Bestandteil der
Unternehmensstrategie: Die Ausschüttungen
haben eine wichtige Signalwirkung für den
Markt. Der umgekehrte Fall, sprich Kürzungen, werden negativ bewertet und führen zu
Ängsten um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Aus diesem Grund sind sie gemäss
Allianz Global Investors besonders bestrebt,
kontinuierliche Aussschüttungen zu gewährleisten.

S

Stabiliät im Portfolio

p e r f o r m a n c e - b e i t r ag
Von Dividenden und Kursen im MSCI Europa (jährlich in Prozent)
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Die Ausschüttungen der Unternehmen
wirken auf die Gesamtrendite eines Portfolios
ähnlich wie Zinserträge, mit denen auch in negativen Marktphasen gerechnet werden kann.
Damit wird in jedem Fall das Bedürfnis nach
regelmässigen Erträgen abgedeckt. Aber auch
dem Sicherheitsbedürfnis wird Rechnung getragen, denn die Unternehmen «verfügen zumeist über gesunde Bilanzrelationen mit relativ hohem Eigenkapitalbestand und stabilen
Cashflows», heisst es in einer Studie der Allianz Global Investors zu Dividendenstrategien.

Grosser Anteil an den Erträgen
Die zentrale Frage ist: Lohnen sich Investitionen in Dividendenwerte tatsächlich?
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die
Ausschüttungen bei einer langfristigen Anlage einen grossen Teil der Erträge ausmachen.
Je nach Untersuchung, Anlageregion und betrachtetem Zeitraum schwankt der ermittelte
Anteil am Gesamtertrag zwischen 33 und 58
Prozent, heisst es im ETF-Newsletter der Börse
Stuttgart. In der Vergangenheit konnten Dividendenstrategien allerdings nicht immer

überzeugen. Zwischen 2007 und 2012 etwa
zeigten sie grosse Schwächen. Grund dafür war,
dass Produkte, die Dividendenpapiere in den
Fokus rückten, zu Beginn der Periode stark
in Finanzwerte investiert waren, die noch vor
wenigen Jahren mit hohen Ausschüttungen
glänzten. Doch mit Ausbruch der Finanzkrise
sanken Aktienkurse, Konzerngewinne und damit auch die Dividendenzahlungen stark. Der
Absturz der nicht überbewerteten Bankaktien
war ein seltener Vorgang, denn zumeist brechen in einer Krise überbewertete Aktien mit
geringen Dividenden ein – wie beispielsweise
in der Technologieblase nach 2000. Dennoch
gab es auch während der Finanzkrise Strategien, die besser abschnitten. Gemäss einer
Untersuchung der Vermögensverwaltungsgesellschaft Hinder Asset Management war
das entscheidende Kriterium das Dividendenwachstum der Unternehmen.
Anleger sollten bei der Titelauswahl
der Nachhaltigkeit der Ausschüttungen und
den fundamentalen Kriterien besonderes
Augenmerk schenken. Der Fokus liegt auf stabilen Dividenden, nicht auf einmaligen astro-

nomischen Ausschüttungen. Die Auswahl auf
einmalig hohen Dividendenrenditen greift
zu kurz, denn sie bedeuten lediglich, dass der
Aktienkurs in Relation zur Dividende tief ist.
Aktien mit besonders hohen Dividendenrenditen zeigen oft einen vorangegangenen Kurszerfall an und deuten auf ein tiefes Misstrauen
der Börse gegenüber der künftigen Dividende
hin. Historische Dividendenrenditen taugen
in dieser Betrachtung nicht viel: Sie geben
keine Auskunft darüber, wie sich die Erträge
in der Zukunft entwickeln werden. Vielmehr
sind die Kontinuität der Dividendenzahlungen und ihr stetiges Wachstum zu prüfen.

Vollumfängliche Auswahl
Die höheren Renditen von Unternehmen mit
Dividendenwachstum zeigen sich eindrücklich in untenstehender Grafik. Unternehmen,
die zwar Dividenden ausschütten, aber deren
Grösse nicht erhöhen, liegen etwa gleichauf
mit dem Markt. Firmen hingegen, die ihre
Ausschüttungen kontinuierlich anheben,
schneiden bedeutend besser ab. Der durchschnittliche jährliche Kapitalzuwachs setzt

20

diesem Mosaik haben weiche Faktoren. So
finden sich im Kriterienkatalog dieser Faktoren auch nonverbale Signale. «Wenn wir uns
schon die Mühe machen, mit Menschen zu
reden, dann bekommen wir gratis noch andere wichtige Hinweise. Wir schulen sowohl
unser analytisches Denken als auch unsere
Intuition», erklärt Olsen. Die Intuition sieht
sie als Produkt der Erfahrung, die sich mit
Wissen paart.

Dividenden Die tiefen Zinsen lassen Anleger nach Alternativen suchen. Fündig werden sie bei Dividendentiteln,

icherheit spielt für die meisten
Anleger eine entscheidende Rolle. Doch angesichts der tiefen
Zinsen müssen sie diese teuer
bezahlen. Die Renditen der zehnjährigen Eidgenossen liegen bei rund einem Prozent. Und
so schnell wird die Periode der tiefen Zinsen
nicht zu Ende gehen. Auf der Suche nach Alternativen werden Anleger bei Dividendenwerten fündig. Die durchschnittlich erwartete
Dividendenrendite der SMI-Unternehmen
beträgt 2014 nach Angaben von Bloomberg
rund 3,3 Prozent. Wie stark das Dividendenwachstum tatsächlich ist, zeigt ein Vergleich
des SMI mit dem SMIC. Da der Schweizer Leitindex ein Preisindex ist, sind keine Dividenden enthalten. Der SMIC hingegen zeigt die
Entwicklung des Barometers inklusive Unternehmensausschüttungen. Mit Sicht auf die
vergangenen fünf Jahre erzielte der SMI ein
Plus von 67 Prozent, der SMIC dagegen stieg
mehr als 95 Prozent.
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Dividendenwerte –
die neuen
Staatsanleihen?
Von Barbara Kalhammer

Aktien

Die Studie von Allianz GI zeigt weiter, dass
Dividenden nicht nur zur Ertragssteigerung
beitragen, sondern auch zur Stabilität eines
Portfolios. In den USA zeigte sich beispielsweise, dass die Volatilität von US-Titeln, deren
Unternehmen eine Dividende zahlen, gegenüber Aktiengesellschaften ohne Ausschüttungen seit 1972 spürbar geringer war. Dieselbe
Entwicklung konnte seit den 1990er-Jahren
auch für europäische Dividendenwerte festgestellt werden.
Anleger profitieren aber nicht nur
von den Ausschüttungen, sondern auch vom
Zinseszinseffekt, da die ausgeschütteten Dividenden wieder reinvestiert werden. Dies führt
zu einer deutlichen Ertragssteigerung.
So reizvoll hohe Dividendenerträge
auch sind, Anleger sollten aufpassen, dass
sie sich nicht die Finger verbrennen. Höhere
Ausschüttungen allein stehen nicht zwangsläufig für solide und umsichtig wirtschaftende Unternehmen. Manche stocken die
Ausschüttungen trotz fallender Gewinne auf.
Auch bei Dividenden können die Entwicklungen schnell ins Extrem getrieben werden.
Es lohnt sich also, genau hinzusehen und
den Investitionen einen längeren Zeithorizont einzuräumen. Dann kann eine Dividendenstrategie nicht nur für kontinuierliche
Einkommen sorgen, sondern auch für mehr
Stabilität und Sicherheit.▪
d i v i d e n d e n - wac h s t u m i m f o k u s
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Aktien Für die Wahl der richtigen Aktien zählen nicht nur Umsatz,

Gewinn und Rentabilität. Auch weiche Faktoren wie Firmenkultur,
Motivationund andere Anhaltspunkte können wichtige Indizien für die
künftige Entwicklung eines Unternehmens sein.

Solche weichen Faktoren sind schwer greifbar,
beeinflussen jedoch langfristig die Profitabilität und den Erfolg eines Unternehmens.
Konkret achtet das Entrepreneur-Team bei
den zahlreichen Firmenbesuchen auf ganz
persönliche Vorgänge. «Interessant ist etwa
ein Rundgang durch den Betrieb. Dabei sieht
Olsen, ob ein CEO akzeptiert oder steif empfangen wird: «Natürlich kann jeder auch einmal einen schlechten Tag haben und muffig
sein. Deswegen muss das nicht heissen, dass
das Business schlecht läuft.» Neben der Unternehmensgeschichte achten sie ebenso auf
den persönlichen Umgang im Betrieb und
die Motivation der Personen. Da die Manager
regelmässig alle vier bis fünf Monate besucht
werden, bekommt das Dreigespann einen klaren Eindruck. Die Informationen fügen sich
dann zu einem Gesamtbild zusammen.
Mit den weichen Faktoren wird im
besten Fall die Entscheidungsfähigkeit verfeinert. «Wir stützen uns auf Investment Cases,
die nicht nur von einem Event oder von einem einzigen Erfolg abhängig sind», betont
die Fondsmanagerin. Der Erfolg dürfe nicht
einfach ein Glückstreffer sein, sondern müsse langfristig sein und eingebettet in eine
gute Kultur mit förderlichen Werten.
Oft sind diese Werte von der Gründerfamilie geprägt, meist über Generationen. In
eigentümergeführten Unternehmen bleibt
ein CEO acht bis neun Jahre im Amt, bei anderen Firmen sind es zumeist weniger als fünf
Jahre. Problematisch dabei ist, dass ein Unternehmen bei zu schnellem Führungswechsel
keine nachhaltige Identität entwickeln kann.

Vorurteilslos
Von Madeleine Stäubli-Roduner

I

nvestieren in Werte, die Generationen überdauern», so einfach
kann das Investment-Credo von
Birgitte Olsen zusammengefasst
werden. Die Norwegerin verwaltet bei Bellevue Asset Management die Entrepreneur-
Aktienfonds für Schweiz und Europa. Dahinter steckt ein umfangreicher Auswahlprozess.
Dank diesem bekommt sie ein klareres Bild
anstelle eines verschwommenen Papiertigers:
«Wir wollen von einer Investmentidee eine
starke Überzeugung gewinnen, positiver oder
negativer Art», sagt Olsen.
Ein zentraler Faktor der breiten Kriterienpalette ist ein Ankerinvestor, der sich
langfristig zur Gesellschaft bekennt und in
Generationen denkt, nicht in Quartalen. Der
Gründer muss dabei gemäss Olsen nicht immer der Chef sein. «Wenn der Gründer auch
CEO ist, bedeutet das nicht automatisch, dass
es für das Unternehmen besser ist. Wir betrachten die Situation von Fall zu Fall», fährt
sie fort. Bei eigentümergeführten Firmen beobachtet sie ein ausgeprägtes Bewusstsein für
die unternehmerische Nachhaltigkeit. Diese
Faktoren sind natürlich nicht automatisch ein
Garant für Erfolg. Doch zahlreiche Studien haben eindrücklich gezeigt, dass sich die Aktien
eigentümergeführter Unternehmen langfristig besser entwickeln als der Gesamtmarkt.

Aber wie findet man solche Perlen?
Bei der Analyse der Aktien fokussieren sich
Birgitte Olsen und ihre beiden Team-Mitglieder Michel Keusch und Miro Zuzak auf
einen Bottom-up-Ansatz: Aus rund 600 Titeln in Europa und in der Schweiz wählen sie
die attraktivsten 30 bis 40 Unternehmen aus.
Bei diesem Ansatz werden die einzelnen Titel nach fundamentalen Kriterien analysiert.
Dadurch lassen sich Opportunitäten finden.
Um auf unterbewertete Aktien zu stossen, deren Entwicklung vom Markt zu konservativ
eingeschätzt wird, wird die Methode durch
Top-Down-Komponenten und Makrotrends
ergänzt. Das übergeordnete Ziel ist es, mittelbis langfristig über der Durchschnittsrendite
des Marktes zu liegen. Aber es sei schwierig, in
jedem Zeitabschnitt gleich erfolgreich zu sein,
gibt die Fondsmanagerin zu bedenken.

Kriterienkatalog
Besonders wichtig ist Birgitte Olsen und ihrem Team der persönliche Kontakt. Diesen
pflegen sie jährlich zu rund 350 Unternehmen. «Dabei sammeln wir interessante Erkenntnisse, die wichtig und relevant sind bei
der Beurteilung anderer Unternehmen. Wir
erhalten im Sinne einer Mosaik-Theorie von
überall Informationen über eine Vielzahl von
Firmen.» Einen entscheidenden Anteil an

«Neben der Unterneh
mensgeschichte achten
wir auf den persönlichen
Umgang im Betrieb und
die Motivation der Mit
arbeiter. Das ermöglicht
einen klaren Eindruck.»

Die weichen Kriterien sind aber nur ein Faktor, die das Gesamtbild ergänzen. «Wir bauen
primär auf Fundamentalanalysen anhand
harter Kriterien. Doch die umfassenden Beobachtungen helfen uns, die Nachhaltigkeit
des Erfolgs oder der Risiken herauszuschälen», sagt Olsen. Die weichen Faktoren haben nämlich einen Haken: Sie sind subjektiv.
Doch die Fondsmanagerin versucht Vorurteile zu vermeiden. «Um Erfolg zu haben, müssen wir offen bleiben. Vorgefasste Meinungen
sind Gift in diesem Business», sagt sie. Jeder
habe persönliche Vorlieben. Die müsse man
manchmal vor der Tür lassen. Als Beispiel
nennt Birgitte Olsen das Innerschweizer Unternehmen Dätwyler. Als sie den Maschinenbauer 2008 zum ersten Mal besuchte, fuhr ein
VR-Ehrenmitglied mit einem grünen Jaguar
mit dem Nummernschild «UR 1» auf den
Parkplatz. Dies löste gewisse Bedenken aus,
doch sie blieb dran und stellte fest, dass das
Unternehmen gut arbeitete. Seit 2011 ist der
Fonds bereits in das Unternehmen investiert
und Olsen ist mit der positiven Entwicklung
durchaus zufrieden. Über ihren ersten Eindruck sagt sie heute: «Es gibt auch Patrons,
die einen Ferrari fahren und trotzdem gut
sind – da müssen wir alle Vorurteile ablegen.
Wir dürfen Unternehmen nicht wie einen
Hofstaat behandeln.»
Und auch wenn der Markt über eine
Firma wenig Gutes denkt, kann sich dahinter eine Investment-Chance verbergen. Der
letztjährige Verlierer könne durchaus der
Gewinner des nächsten Jahres sein. Daher ist
Birgitte Olsen sicher, dass der EntrepreneurAnsatz nicht bloss ein Mode-Gag oder ein
Marketinghype ist: «Wir sind überzeugt davon und haben die Erfahrung gemacht, dass
es gut funktioniert.»▪
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Doppelt gefordert

2.7 2.8 3.1

14.6 %
Kanada

1.1 2.7

Japan

Diversifikation ist
Trumpf

Preiswert
und unbeliebt

Vor der Mehrwert
steuererhöung

Gemäss einer Studie wird nirgends soviel Geld für die Suche
nach neuen Metall- und Mineralien-Vorkommen ausgegeben
wie in Kanada. Das Land ist der
weltweit grösste Produzent von
Zink, Uran, Kalium, Cadmium,
Schwefel und Nickel. Neben dem
Rohstoffsektor ist die Wirtschaft
auf Dienstleistungen ausgerichtet. Der Aussenhandel macht
einen Grossteil der kanadischen
Wirtschaft aus. Wichtigster Handelspartner sind die USA.

Die Krim-Krise hat viele Anleger
verschreckt. Doch nicht alle fliehen aus Russland. «Der russische
Aktienmarkt ist derzeit einer der
preiswertesten der Welt, aber wohl
auch einer der unbeliebtesten»,
sagt Jim Rogers. Der einfachste
Weg, in Russland Exposure aufzubauen, bieten ETF. Der Lyxor-ETF
auf den DJ Russia Index verbuchte die letzten Wochen hohe Zuflüsse. Der Index ist jedoch sehr
energielastig, allein Gazprom hat
über 20,6% Gewicht. Erlebt Gazprom eine Korrektur, zieht das
den ganzen Index mit.

62,4 % 1.6
Island

x

x

1.6

7.9

20.6
USA

%

Japan ist in Konsumeuphorie.
Alleine im Februar 2014 wurden
fast 500 000 Neuwagen verkauft,
20 Prozent mehr als ein Jahr
zuvor. Auch Luxusgüter oder
Elektrowaren wurden verstärkt
nachgefragt. Der japanische Einzelhandel machte im Februar ein
Plus von 4,2 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. So stark sind die
Umsätze seit 13 Jahren nicht mehr
gestiegen. Der Grund: Viele haben
Käufe vorgezogen, weil die Mehrwertsteuer am 1. April von 5 auf
8 Prozent erhöht wird. Experten
warnen, dass höhere Steuern den
Konsum und die gerade begonnene Erholung der japanischen
Wirtschaft abwürgen könnten.
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Gefahr abgewendet

Chile
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«Seit 1975 übertrafen die nordischen Aktienmärkte den europäischen Markt um durchschnittlich zwei Prozent pro Jahr – es
spricht nichts gegen eine Fortsetzung. Auch das Risiko einer Immobilienblase in Norwegen hat
sich relativiert, nachdem sich die
Preise zuletzt konstant zeigten»,
sagt der Spezialist von DNB Asset
Management, Karl G. Høgtun.
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Die neue
Wachstumsstory
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China

2.0
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x
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Die chilenische Börse und die
Währung Peso litten 2013 unter
dem stark gefallenen Kupferpreis. Chile zählt zu den grössten
Kupferexporteuren. Im Vergleich
zu den anderen lateinamerikanischen Ländern ist Chile ein Musterstaat. Das Andenland hat die
niedrigste Korruption und das
erwartete Wirtschaftswachstum
2014 beträgt 4,5 Prozent. Zudem
weist der Staatshaushalt einen
Überschuss auf.

Ägypten
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Wenig Korruption,
viel Wachstum

x
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3.1
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4.7
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1.7

1.5

-0.6

4.1

Nigeria

Lateinamerika weist bedeutende Rohstoffvorkommen auf. So
auch Kolumbien, das über die
grössten Kohlereserven der Region verfügt. Darüber hinaus ist
das Land der viertgrösste KaffeeProduzent der Welt und produziert eine Million Barrel Öl pro
Tag. Die Wirtschaft des Landes
hat sich im ersten Jahrzehnt des
21. Jahrhunderts spürbar erholt.
Neben dem Rohstoffsektor spielt
der Ausbau der Infrastruktur
eine entscheidende Rolle. Für
Anleger gilt es, ein besonderes
Augenmerk auf die Liquidität der Aktien und Corporate
Governance zu legen.
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Wie die kleine anlagetechnische Weltreise
zeigt, bieten ferne Märkte immer noch
grosse Möglichkeiten.
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Kanada

USA
2014 sind US-Aktien gefordert:
Das Gewinnwachstum pro Aktie
muss zunehmen und die Liquiditätsschwemme kontrolliert werden. Dieses Wachstum-/Liquiditäts-Paradigma entscheidet über
den Erfolg von US-Aktien. «Die
Expansion der Kurs-GewinnVerhältnisse hat in den letzten
Quartalen stagniert. Darum ist
es entscheidend, dass die Unternehmen nun auf der Gewinnseite mehr liefern. Das Schlimmste
für den US-Aktienmarkt wäre ein
abrupter Abbruch der aktuellen
Wirtschaftserholung», sagt François Savary von Reyl & Cie.

Globale Marktverteilung

mit

Brasilien

Märkte hoffen
auf die Opposition
Ende März stufte die Ratingagentur S&P die Bonität des fünftgrössten Landes der Welt von
BBB auf BBB- herunter. Damit
liegt Brasilien nur noch eine Stufe über Ramsch-Niveau. Das Land
zählt neben Indien, Indonesien,
Türkei und Südafrika zu den fragilen Fünf. Diesen Namen erhielten sie, weil ihre Währungen in
den vergangenen Monaten besonders stark litten. Ende dieses
Jahres sind in Brasilien Wahlen.
Ob Präsidentin Dilma Rousseff
abgelöst wird, ist unklar. «Der
Markt hasst diese Regierung»,
sagte der Hedgefonds-Manager
Luiz Carvalho gegenüber Bloomberg. Der Regierung werden starke Eingriffe in die Märkte vorgeworfen. Der Opposition wird ein
wirtschaftsfreundlicherer Kurs
zugetraut.

Das ist nicht nur der bevölkerungsreichste Staat Afrikas, sondern stieg im vergangenen Jahr
auch zur grössten Volkswirtschaft
auf. Grund dafür ist eine Änderung bei der Berechnung des
Bruttoinlandprodukts, berichtet
Reuters. Nigerias BIP betrug 2013
nach neuer Angabe 80,3 Billionen Naira oder 509,9 Milliarden
Dollar – mehr als doppelt soviel
wie zuvor. Für Investoren wird
das Land damit noch interessanter. «Rund um den Globus wird
nach der nächsten Wachstumsstory ausserhalb Chinas und Indiens gesucht», sagt der Chefanlagestratege von Gryphon Asset
Management, Abri Du Plessis.
«Afrika ist in den Köpfen der Investoren.»
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Erträge aus
der ganzen Welt
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Zwar wurden die Aktienmärkte
in Asien in den letzten Monaten
durch die Wachstumsflaute in
China und die politischen Unruhen in Thailand stark gebeutelt, doch angesichts der stabilen
Volkswirtschaften mehrerer asiatischer Länder wie beispielsweise
Taiwan ist Zuversicht angebracht.
Relativ gesehen sind die asiatischen Märkte attraktiv bewertet.
Die Dividendenrendite ist höher
als in den entwickelten Ländern.
Insofern sei es überrschend,
dass viele Banken derzeit von
Investments in Emerging Marktes abraten, kommentiert Pierre
Olivier-Pourcelot, Partner von
RAM Active Investments.

-1.1
-2.3

-11.6 %
Griechenland

Nur weil ein Unternehmen den
Sitz in Griechenland hat, heisst
das noch lange nicht, dass es auch
von der griechischen Wirtschaft
abhängig ist. So sind beispielsweise das Glücksspielunternehmen OPAP und der Yoghurtproduzent FAGE spannende Perlen
an der Athener Börse. Denn ein
Grossteil ihrer Einkünfte stammt
aus den USA.

Quelle: Allianz GI, MSCI, IMF
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Seit geraumer Zeit wieder «en vogue»
sind modellbasierte Anlagevehikel. Diese stehen jeweils besonders hoch im Kurs, wenn
sich Investoren um mögliche Rückschläge
Sorgen machen. Da der Markt – gemessen
am Euro Stoxx 50– bereits im Frühsommer
2012 stark zulegte und andererseits Anleger
bestehendeRisiken wie auch schlechte Nachrichten (zum Beispiel die Krise auf der Krim)
ausblenden, bieten die Produkte Chancen.
Denn sie verfügen über den Vorteil, am möglichen Aufwärtspotenzial von Aktien teilzuhaben und dabei gleichzeitig Rückschlag
risiken zu begrenzen.
Ein ertragsorientierter Anleger, der
dennoch nicht auf eine gewisse Absicherung

Gespräch Der europäische Aktienmarkt wurde zu Jahresbeginn von zahlreichen

Anlageprofis als der zu favorisierende Markt
genannt.Doch Europa ist nicht einfach Europa.

Zu Beginn des Jahres lautete der Tenor der meisten Experten:
Aktien Europa. Wie ist Ihre Meinung?
Jeffrey Taylor: Wir sind für den europäischen Aktienmarkt
weiterhin positiv eingestellt. Das ist übrigens seit zwei bis drei
Jahren unsere Meinung. Die Gründe sehen wir beispielsweise
in einer förderlichen Geldpolitik. Die ganzen Reformen, insbesondere in den Peripherieländern, haben zudem dazu geführt,
dass die systematischen Risiken zurückgegangen sind. Die Reformbemühungen wirken also und all dies führt letztlich dazu,
dass die Volkswirtschaften anspringen. Die Situation in Europa
ist eine ganz andere als noch vor drei oder vier Jahren. Die
nächste Phase wird von den Unternehmen eingeläutet.

Wie meinen Sie das? Ein wichtiger Treiber für den europäischen Aktienmarkt sind die Gewinnzahlen der Unternehmen.
Wenn das Gewinnwachstum bestätigt wird, sehe ich nicht ein,
warum ein Plus von 13 bis 15 Prozent, exklusive Dividenden,
nicht möglich sein soll. Steigen die Gewinne weiter, verleiht
das den Märkten neuen Schub.

In den letzten Monaten ist viel Kapital in den europäischen
Aktienmarkt geflossen. Kommt die Euphorie nicht zu früh? Ich

ausfallen, ist das natürlich auch eine Gefahr für Europa. Und
zuletzt sind auch die geopolitischen Risiken nicht ausser Acht
zu lassen. Der Markt ist aber derzeit sehr stabil.

Auch die ETF-Branche hat sich in jüngster
Vergangenheit vermehrt diesem Thema angenommen. Unter dem schon fast reisserischen
Namen «Smart Beta» versuchen Anbieter, den
Anlegern eine neue Art von börsengehandelten Indexfonds schmackhaft zu machen.
Doch die Bezeichnung Smart Beta ist nicht
leicht abzugrenzen, denn oft werden die Begriffe Strategieindizes oder Alternative Beta
synonym verwendet. Neben alternativen Gewichtungsmethoden bieten solche Strategien
den Investoren die Möglichkeit, bestimmte

von einer Verdauungsphase, auf Stufe Gesamtmarkt, sprechen.
Eine solche ist nichts als logisch, wenn man die Performance
des letzten Jahres betrachtet. Die Tücken liegen in den Details.

Wie meinen Sie das? Einzelne Länder und Sektoren haben sich
sehr gut entwickelt. Italien machte ein Plus von rund 13 Prozent, während Grossbritannien aktuell ein Minus von 2 Prozent verzeichnet. Der Versorgersektor weist ein Plus von 10
Prozent auf, der Technologiesektor notiert im Minus.

> Jeffrey Taylor ist seit 2001 Leiter des europäischen Aktienteams bei
Invesco Perpetual. In dieser Funktion ist er verantwortlich für alle
europäischen Aktienfonds aus dem Hause Invesco Asset Management. Taylor begann seine Investment-Karriere 1985 als Analyst für
europäische Aktien und kann auf mehr als 29 Jahre Erfahrung im
Bereich Aktien Europa zurückgreifen.

 ktien. Wir fokussieren Spanien, Italien und Irland. Aber
A
natürlich steigen die Märkte nie gradlinig.

Der Risikoaspekt darf nicht vergessen werden. Wo sehen Sie
mögliche Gefahrenherde? Gefahrenherde lauern überall und

Wie sieht es mit den Krisenstaaten aus? Heute würde ich diese
Volkswirtschaften Peripheriestaaten nennen und vielleicht
können wir in der Zukunft von Aufschwungstaaten sprechen.
Ich bin überzeugt, dass sie sich erst in einem Anfangsstadium
befinden. Die vielen Reformen in Spanien, Italien, Portugal
oder Irland zeigen langsam Wirkung.

Wie investieren in Europa? Ich würde Basiskonsumgüter unter-

Somit haben Sie diese Märkte übergewichtet? Richtig. In den
Peripherieländern finden wir sehr viele attraktiv bewertete

gewichten. Die aktuelle Bewertung gefällt mir nicht, und oft weisen die Firmen eine zu hohe Exponierung in Schwellenländern
auf. Ich würde einen Fokus auf Medien und die Autobranche
setzen. Bei Finanz- und Industrieaktien rate ich im aktuellen
Umfeld zu einem Übergewicht. Europa als Ganzes macht derzeit viel Sinn in einer Vermögensallokation. Langfristig muss
man dabei sein, taktisch kann ein geübter Anleger gewisse Sektoren und Länder flexibel über- oder untergewichten.▪

Mit dem Autopiloten
durch europa
Aktien Europa Risikoreduziertes Anlegen hat bei vielen institutionellen Anlegern wieder grosse Bedeutung erlangt.

Ihr ehrgeiziges Ziel: volles Ertragspotenzial bei geringer Volatilität.

sende von Dividendenpapieren zur Auswahl,
die an den unterschiedlichsten Börsen gehandelt werden. Um erfolgreich zu sein, muss ein
Stockpicker eine klare Meinung bezüglich
der aussichtsreichsten Werte haben. Dies ist
jedoch nur möglich, wenn Investoren über
einen Informationsvorsprung verfügen. Das
Eis wird definitiv dünner: Was konkret weiss
man, das womöglich ein anderer Marktteilnehmer nicht weiss?

Zu viele Anlagefonds am Markt
Folglich nutzen viele Investoren Fonds, ETF
oder strukturierte Produkte. Doch auch hier
kommen Anleger schnell an ihre Grenzen.
Nutzt man die Fondssuche von fundinfo.
com und wählt Aktien Europa, so erscheinen
über 648 Fonds. Viel Spass bei der Suche nach
dem geeigneten! Bei genauerem Hinsehen
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Low Volatility Fonds Europa
Fondsname

ISIN

AuM (Mio.)

Amundi Eq Europe Min Variance

LU0755949848

181.01 EUR

Rendite 3 J
n.a

Invesco Pan European Structured

LU0119750205

2241.79 EUR

47.21%

Robeco Europe Cons. High Div

LU0312334617

339.72 EUR

33.47%

SSgA Europe Managed Volatility

LU0456116804

79.80 EUR

39.78%

Uni-Global Equities Europe

LU0191819951

1673.83 EUR

33.58%

Quelle: Mstar, Stand 31.3.14

Low Volatility ETF
Name

AuM (Mio.)

Rendite 1 J

iShares MSCI Europe Min. Volatility IE00B86MWN23

ISIN

66.16 EUR

13.38%

Ossiam iStoxx Europe Min. Variance LU0599612842

251.66 EUR

12.65%

SPDR EuroStoxx Low Volatility

IE00BFTWP510

5.11 EUR

n.a

iShares S&P 500 Min. Volatility

IE00B6SPMN59

74.38 USD

15.72%

Ossiam US Min. Variance

LU0599612412

236.98 EUR

13.89%

iShares MSCI World Min. Volatility

IE00B8FHGS14

263.84 USD

7.64%

Ossiam World Min Variance

LU0799656342

37.608 USD

10.79%

Quelle: etfinfo.com, Stand 31.3.14

stellt das geübte Auge jedoch schnell fest, dass
so mancher Fonds die Gebühren nicht wert
ist. Deswegen müssen bei der Analyse eines
Fonds Details in Bezug auf Managementteam,
Anlagestil und natürlich Renditebeständigkeit genau betrachtet werden.
Besser scheint die Situation in der passiven Welt zu sein. Bei den börsengehandelten
Indexfonds sind lediglich 85 Fonds zugelassen,
die sich dem Thema Europa widmen. Ein Vergleich ist bedeutend schneller durchgeführt –
aber nicht unbedingt einfacher. So gibt es auf
den Euro Stoxx 50 Index über ein Dutzend
ETF. Sie unterscheiden sich bei den Gebühren,
in der Replikationsform oder in der Höhe des
verwalteten Vermögens. Die Details zeigen
aber rasch auf, welcher ETF wirklich funktioniert und sein Versprechen, die Marktrendite
Fortsetzung seite 13
zu erreichen, einhält.

Risikofaktoren wie eben beispielsweise die
Volatilität gezielt zu steuern.
Auch hier wollen Low-Volatility-ETF
bei Kurseinbrüchen weniger stark verlieren,
bei steigenden Aktienkursen aber dennoch
mitverdienen. Die besonders volatilen Aktien
der Ursprungsindizes fliessen übrigens nicht
ein in diese Barometer. Zudem sollten nur
Titel aufgenommen werden, die untereinander nicht zu hohe Korrelationen aufweisen.
Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass die
typischen Merkmale der Ursprungsindizes
wie Länder- und Sektorengewichtung oder
die Anteile der Value- und Growth-Werte erhalten bleiben.

Blick nach vorne oder zurück
Doch ganz so einfach die Umsetzung dieser
Idee in der Praxis nicht. Da die einzelnen Anbieter unterschiedliche Methodologien verwenden, muss die Verpackungsbeilage genau
studiert werden. Die Crux liegt in der Abbildungsqualität, die durch die zugrundeliegende Strategie bestimmt wird. Am Beispiel der
Low-Volatility-ETF auf den europäischen Aktienmarkt werden die Unterschiede klar. Den
einfachsten Weg wählt State Street: Ihr ETF
investiert in die 100 Aktien aus dem Mutterindex Euro Stoxx 50 mit der geringsten historischen 12-Monats-Volatilität. Ein einfaches
Konzept – das jedoch auf vergangenen Daten basiert. Doch das muss nicht unbedingt
schlecht sein.
Andere Anbieter wie Ossiam und
iShares blicken in die Zukunft und prognostizieren künftige Volatilitäten sowie Korrelationen und konstruieren das Portfolio mit
der geringsten Schwankungsbreite. iShares
orientiert sich stark an den MSCI Europe Indizes. Ossiam fokussiert sein Produkt mittels
eines Minimum-Varianz-Ansatzes auf die 300
liquidesten Werte aus dem Stoxx Europe 600
Index. In Punkto Aktualität punktet Ossiam:
Ihr Index wird monatlich angepasst und repräsentiert somit die neuste Marktentwicklung. Damit können jedoch höhere Transaktionskosten einhergehen. Die anderen Indizes
schichten quartalsweise (SPDR) oder halbjährlich (iShares) um.

Jeffrey Taylor

Der Gesamtmarkt erlebte ein Nullsummenspiel, nachdem 2013
ein starkes Jahr war. Ist das Pulver verschossen? Ich würde eher

Ist Osteuropa ein Thema? Unsere Quote ist momentan sehr
klein. Natürlich finden wir immer wieder vereinzelt attraktive
Einzeltitel. Grundsätzlich haben wir es nicht so eilig, in grösserem Umfang in Osteuropa zu investieren.

E

Smart Beta als Lösung

des Euros wäre natürlich Gift für die europäische Volkswirtschaft und damit für die Unternehmensgewinne. Aber ich
bin hier positiv eingestellt, denn wenn man die Aussagen und
Handlungen der EZB genauer unter die Lupe nimmt, nehmen
die Risiken einer weiteren Eurostärke eher ab.

der Krise war Deutschland der «brave Bube» und profitierte
davon. Mittlerweile sind deutsche Aktien eher teurer. Unsere
Antwort: Wir haben Deutschland in unserem grössten Europafonds untergewichtet.

uropa steht momentan bei allen Experten ganz oben auf der
Empfehlungsliste – und das,
obwohl europäische Aktien so
teuer sind wie zuletzt 2009. Doch Europa ist
ein überaus heterogener Aktienmarkt: So bewegt sich die Aktienperformance vieler Börsenplätze seit Anfang Jahr um den Nullpunkt,
während die Peripheriestaaten teilweise kräftig zulegen konnten.
Eine Investition in den europäischen
Aktienmarkt ist heute mit einigen Hürden
verbunden. Die Marktbewertungen sind wie
erwähnt teilweise nicht mehr ganz günstig, zusätzlich besteht die Gefahr von Rückschlagen.
Eine weitere Herausforderung ist die Wahl
der idealen Anlageform. Anlegern stehenTau-

fizieren, die auch in Zukunft einen geringen
Schwankungsgrad aufweisen werden.

Eine Eurostärke könnte als weitere Gefahr betrachtet werden.
Wie sehen Sie das? Das ist richtig. Ein rascher weiterer Anstieg

Deutschland gilt als wichtiger Markt. Wie ist Ihre Meinung? In

Von Rino Borini

verzichten will, kann heute in eine Kollektivierungsform anlegen, die eine Low-Volatility-Strategie verpackt. Deren Vorteil liegt im
asymmetrischen Risikoprofil, das Anlegern
eine schwächere Teilnahme an Kursrückgängen bei gleichzeitiger Teilnahme an Aufwärtsbewegungen ermöglicht.
Es gibt wissenschaftliche Studien, die
zeigen, dass sich bei Aktien die Auswahl hochvolatiler Titel nicht zwingend in Form höherer Erträge niederschlägt. Ein weiterer Vorteil
von Low Volatility liegt in der Prognosequalität. Die zukünftige Volatilität von Aktien
lässt sich – anders als zukünftige Renditen –
anhand historischer Werte relativ genau vorhersagen. So lassen sich Aktienwerte identiAnzeige

würde dies nicht als Euphorie bezeichnen. Es geht vielmehr
um eine gerechtfertigte Gegenbewegung. Die Märkte und
deren Teilnehmer waren vor einigen Jahren extrem pessimistisch eingestellt. Dies führte dazu, dass viele Anleger stark untergewichtet waren und dies nun korrigieren.

dürfen nicht ausgeblendet werden. Derzeit werden die globalen Märkte von der Reduzierung des Quantitativen Easing
(QE) in den USA geprägt. Der Markt nimmt diese schrittweise
Reduzierung des wirtschaftlichen Stimulus sehr gut auf. Zwar
besteht die Gefahr, dass sich dies künftig ändert, doch sie ist
meines Erachtens eher theoretisch. Eine weitere Gefahr könnte im Weltwirtschaftswachstum liegen. Sollte dies enttäuschend
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Europa als Ganzes
macht durchaus Sinn

Von Rino Borini

Aktien

mit

Modellbasiertes aktives Management

Ihr Vertrauen
gewinnen heißt:
den Markt abbilden.
Nichts als den Markt,
aber günstiger *.

info@amundietf.com

Amundi
ETF
Amundi ETFs bieten Ihnen
durchschnittlich 25% günstigere TERs als
vergleichbare europäische ETFs*.
Bloomberg: ETFA <GO>

Tel.: +41 22 31 60 1 51

Bei den in der Schweiz zugelassenen Amundi-ETFs (die „Fonds“) handelt es sich um Investmentfonds französischen Rechts („FondsCommuns de Placement“).
Eine Aufstellung der in der Schweiz zugelassenen Fonds ist beim Schweizer Vertreter erhältlich.
Herausgegeben am 01.02.2014 von Amundi, 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, chemin de Précossy 7-9, 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.
* Per 31.12.2013. Quelle: Amundi ETF, Vergleich der durchschnittlichen vermögensgewichteten Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) aller Fonds mit der aller europäischen ETFs (inkl. die Fonds) gemäß
dem Deutsche Bank Europe Monthly ETF Market Review vom 31.12.2013. Bitte beachten Sie: Einzelne Fonds sind ggf. nicht günstiger als ihre europäischen Vergleichsprodukte oder haben kein europäisches
Vergleichsprodukt. Die TER entspricht den in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) aufgeführten laufenden Kosten. Kosten und Kommissionen, die Anlegern von Dritten beim ETF-Handel in Rechnung
gestellt werden, sind nicht berücksichtigt. Foto: Corbis. |

Minimum-Volatility-Produkte performen in
den meisten Marktphasen zumindest nicht
schlechter als der Standardindex und eignen sich deshalb besonders für langfristige
Investitionen. Zudem kann der Einsatz von
Minimum-Volatility-Produkten das RenditeRisiko-Verhältnis eines Portfolios positiv beeinflussen.
Einen anderen Weg beschreiten die
aktiven Fondshäuser. Sie setzen auf modellbasierte Fonds, sozusagen auf eine Maschine,
mit aktiver Verwaltung. Solche quantitativen
Fonds versprechen mehr Sicherheit. Sozusagen per Autopilot fahren die Produkte durch
die verschiedenen Marktphasen. Dabei wird
ein Portfolio anhand systematischer Analysen
der wichtigsten Kennzahlen einer einzelnen
Aktie erstellt. Einige dieser Ansätze versuchen
zudem, verhaltenspsychologische Merkmale
zu berücksichtigen. Es ist bekannt, dass viele
Anlageentscheide emotionalen Einflüssen
unterliegen.
Durch die «Maschine» können diese
eliminiert werden. Ein ganz zentraler Vorteil
des quantitativen Managements besteht darin, dass ein Fondsmanager die eigenen Filter
auf eine weitaus grössere Zahl von potenziellen Anlagekandidaten anwenden kann – ohne
von eigenen Emotionen beeinflusst zu werden oder von einer kleinen Zahl von Experten
abhängig zu sein.
Low-Volatility-Strategien sind insbesondere für Aktienanleger geeignet, die stärker an der absoluten Rendite als an der Orientierung an einem Index interessiert sind.
Um vom Wertzuwachspotenzial europäischer
Unternehmen partizipieren zu können, sollte
der Anlagehorizont mittel- bis langfristig ausgelegt sein.▪
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ETF-WELT
TRENDS & FAKTEN
ETF Der ETF-Markt wächst mit riesigen Schritten. Neben der Erweiterung der Produktpaletten wird die Branche

von zahlreichen Trends wie Währungsschutz und Smart-Beta geprägt. Auf der Strecke bleiben angesichts der zunehmenden
Komplexität aber die Privatanleger. Ein Blick in die Welt der ETF und ihre zahlreichen Facetten.
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Die dritte, für Anleger durchaus spannende
Entwicklung 2013 war der Fokus auf währungsgesicherte Produkte. Bislang wurden
vor allem Rohstoff-ETF mit Währungsschutz
angeboten, doch nun haben iShares und UBS
zahlreiche ETF lanciert, die in Franken abgesichert sind. Ein gutes Instrument, um ein
Währungsrisiko zu umgehen. Dafür kosten
diese ETF ein bisschen mehr. Den Nutzen der
Produkte zeigt folgendes Beispiel eindrücklich: Setzten Anleger 2013 auf japanische Aktien, erzielten sie in der Originalwährung ein
Plus von 51,8 Prozent. Bei Franken-Anlegern
lag die Rendite jedoch nur bei 23,8 Prozent.
Die Differenz ist auf den Wertzerfall des Yen
gegenüber dem Franken zurückzuführen. Das
Risiko setzt sich aus dem Markt- und Währungsrisiko zusammen. Durch den Einsatz
von währungsgesicherten ETF können Anleger eine ähnliche Performance erzielen, wie
es in lokaler Währung gelänge. ●

Grösse alleine sagt
nichts aus
Grösster ETF in Europa ist der iShares DAX-ETF mit 16,2
Milliarden Dollar. Hierzulande rangiert der iShares SMI
mit 3,4 Milliarden Franken-Vermögen an der Spitze. Für
viele Anleger spielt die Fondsgrösse eine wichtige Rolle. Denn die Theorie besagt, dass grosse Fonds besser abschneiden als kleine. Dank ihrer Grösse würden sie über
Kostenvorteile verfügen, da sie die Fixkosten auf ein grösseres Volumen verteilen können. Doch dies bringt auch Nachteile, allem voran eine mangelnde
Flexibilität. Denn je grösser das Produkt, desto länger dauert es, milliardenschwere Positionen
umzuschichten. Das gilt umso mehr, wenn es sich um illiquide Titel handelt. Zahlreiche Studien
haben gezeigt, dass die Fondsgrösse kein geeignetes Qualitätsurteil darstellt – das gilt auch für
ETF. Die Grösse darf nicht das entscheidende Kriterium sein, vielmehr muss die Qualität des
ETF betrachtet werden. Dazu dienen Renditevergleiche und eine Analyse der Handelskosten. ●

… UND «POSTER» FÜR TEXT

Marktprognose
Der ETF-Markt soll gemäss Experten weiter stark wachsen. Laut
Wirtschaftsprüfer PriceWaterhouseCoopers lag der Anteil der passiven
Investments 2012 bei 11 Prozent, jener der aktiven bei 79 Prozent. Bis
2020 werden sich die Gewichtungen
stark ändern: Passive Anlagen sollen
dann auf 22 Prozent kommen, aktive auf 65 Prozent. Der Rest wird in
alternativen Investments liegen.
Neue Produkte, neue Märkte
und zahlreiche Innovationen sollen
neues Wachstum generieren. Ein
Wermutstropfen ist die Vernachlässigung der Privatanleger. Während
sie in den USA rund 50 Prozent des
Volumens ausmachen, liegt ihr Anteil in Europa nur bei rund 15 Prozent. Damit ihr Anteil weiter wächst,
muss die Branche ihrem wichtigsten
Credo treu bleiben, es gar ausbauen:
Einfachheit. ●
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«POSTER»
FÜR
TEXT
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Von Barbara Kalhammer

s t r at e g i e n

Geschichte
&
Vorteile

Eine der spannendsten ETF-Innovationen der letzten Jahre war
die Einführung von sogenannten
Smart-Beta-ETF. Smart Beta ist ein
Marketing-Slogan – viel treffender
wäre die Bezeichnung «Alternatives Beta». Wie dem auch sei, bei
diesen Produkten werden die Komponenten der Indizes nicht nach
der Marktkapitalisierung gewichtet,
also nicht nach der Grösse des Unternehmens an der Börse. Stattdessen gibt es unterschiedliche Konzepte, nach denen die Gewichtung
der Indexkomponenten erfolgen
kann. Die erste Möglichkeit ist die
Gleichgewichtung. Das bedeutet,
alle Werte im Index erhalten das
gleiche Gewicht. Bei 100 Titeln beispielsweise würde jeder einen Anteil von einem Prozent haben.
Die
zweite
Möglichkeit
sind fundamentale Indizes. Hierbei bestimmen Kennzahlen wie

… UND «POSTER»

Wä h r u n g s a b s i cTEXT
herung
FÜR

Physische oder synthetische Replikation? Diese Frage ist so alt wie die
Produkte selbst. Während in den
USA synthetische ETF kaum zum
Einsatz kommen, sind in Europa
rund ein Drittel der Vermögen in
swapbasierten ETF angelegt. Doch
der Trend geht in eine andere Richtung. Immer mehr Anbieter stellen ihr Angebot von synthetischen
auf physische ETF um. Dazu zählt
beispielsweise iShares. Lyxor will
in Zukunft auf beide Replikations
methoden setzen. Dritter im Bunde
ist die Deutsche Bank. ●

… UND «POSTER» FÜR

… UND «POSTER» FÜR TEXT
M ar k tentwicklung

Die Geschichte der Exchange Traded Funds
ist zwar noch jung, wurde aber bereits von
zahlreichen Erfolgen gekrönt. In nur gerade
20 Jahren haben die Indexprodukte einen
beispiellosen Aufstieg erlebt. Dessen Grundstein legten State Street Global Advisors, die
1993 den SPDR S&P 500 ETF an der American
Stock Exchange listeten. Zu Beginn betrugen
die verwalteten Vermögen gerade einmal 6,5
Millionen Dollar, heute vereint das Produkt
knapp 160 Milliarden Dollar. Damit ist der
sogenannte «Spider» der grösste und älteste
ETF auf der Welt. Voraussetzung für den Start
des Produkts war die Lancierung des ersten
Indexfonds von den Finanzexperten William
Shape und Bill Fouse 1971. Wenige Jahre später folgte der erste Indexfonds für Privatanleger, der Vanguard 500 von John Bogle und
Burton Malkiel.
Der Grund für den fulminanten Aufstieg der ETF sind ihre vielen Vorteile. Sie
ermöglichen es Anlegern, mit nur einem Investment einen ganzen Index zu kaufen und
ihm 1:1 zu folgen. Die smarten Indexprodukte,
die an der Börse wie Aktien gehandelt werden
können, zeichnen sich zudem durch hohe
Transparenz und tiefe Gebühren aus. Aus
rechtlicher Sicht gelten ETF als Sondervermögen. Das bedeutet, dass die Vermögen im
Konkursfall nicht in die Konkursmasse fallen,
sondern an die Anleger ausbezahlt werden. ●
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Mit dem wachsenden Erfolg der
Produkte vergrösserte sich auch das
Angebot. Standen 2003 nur rund
300 Exchange Traded Products
(ETP) zur Auswahl, sind es heute
über 5000. Mehr als 200 Emittenten
bieten ETP an, die an mehr als 50
Börsen gehandelt werden. Um die
rasante Entwicklung zu verdeutlichen, macht BlackRock einen Vergleich mit Hedge Fonds. Diese Produkte, die es bereits seit 1949 gibt,
sammelten bis Ende 2013 Vermögen
von 2,63 Billionen Dollar ein. Die
ETF kamen auf 2,4 Billionen Dollar
– aber das in nur 21 Jahren. ●
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Der ETF-Markt befindet sich fest
in den Händen von drei Anbietern.
iShares, State Steet und Vanguard

bestimmen fast drei Viertes des
Weltmarktes. Eine solche Marktmacht ist aus Investorensicht nicht
optimal, denn Konkurrenz belebt
bekanntlich das Geschäft. ●

Schliessungen

Das Angebot der börsenkotierten Indexfonds wächst kontinuierlich. Alleine im vergangenen Jahr wurden 611 neue
Produkte lanciert. Dem standen jedoch 245 ETP-Schliessungen gegenüber – und somit mehr als 2012 (206 Schliessungen) und 2011 (72 Schliessungen). Nach Angaben des
Analysehauses Morningstar zeigt die erhöhte Anzahl der
Schliessungen, dass die Anbieter jetzt bereit sind, unprofitable Produkte vom Markt zu nehmen, statt sie weiter künstlich am Leben zu erhalten. Indexfonds
brauchen eine gewisse Zeit, um sich auf dem Markt zu etablieren. Nach Ansicht von Experten
kann es durchaus zwei bis drei Jahre dauern, bis ein Produkt genug Vermögen eingesammelt
hat, um sich für den Emittenten zu rechnen. Abhängig vom Markt liegt diese Schwelle bei etwa
50 Millionen Franken. Oftmals werden aber auch kleinere ETF nicht geschlossen. Gründe dafür
können eine Lücke in der Angebotspalette der Emittenten sein oder weil sie ein hohes Handelsvolumen aufweisen. Für Anleger ist eine solche Schliessung nicht tragisch. Sie werden im Vorherein darüber informiert und können entweder verkaufen oder erhalten das Geld ausbezahlt,
nachdem der Fonds von der Börse genommen wurde. Dazu werden die Wertpapiere im Fonds
liquidiert, wobei der Schlusskurs massgebend ist für die Auszahlung. ●

Ein weiterer Trend des letzten Jahres ist der
Preiskampf. Zahlreiche Anbieter haben die
Gesamtkostenquoten der ETF gesenkt. So hat
iShares durch die Übernahme der ETF-Tochter der Credit Suisseihre Kosten nach unten
angepasst. Die UBS hat die I-Anteilsklasse, die
institutionellen Investoren vorbehalten war,
in die A-Anteilsklasse integriert und alle Preise
auf das Niveau der günstigen I-Klasse gesenkt.
Die Deutsche Bank hat die Verwaltungskosten
ebenfalls bei einigen Produkten gesenkt. ●

Gewinnwachstum, Kurs/GewinnVerhältnis, Buchwert oder auch
Dividendenrendite das Gewicht
des Titels im Index. Die dritte Möglichkeit ist die Minimum-VarianzStrategie, deren Kernthese von Harry M. Markowitz entwickelt wurde.
Ziel ist es, durch Minimierung der
Volatilität das Gesamtrisiko von
Portfolios zu reduzieren.
Mit diesen Produkten haben
Anleger die Möglichkeit, bestimmte
Marktmeinungen besser umzusetzen oder das Risiko zu senken. Dabei darf nicht ausser Acht gelassen
werden, dass jede Strategie bestimmte Marktphasen hat, in denen sie
besser funktioniert und andere, in
denen das Konzept weniger gut aufgeht. Gemäss Bloomberg-Daten werden solche ETF stark nachgefragt,
die verwalteten Vermögen erreichten Ende 2013 bereits rund 160 Milliarden Dollar. Die grossen Volumen
kommen aus den USA, aber auch in
der Schweiz ist bereits eine kleine
Zahl solcher Produkte erhältlich. Die
grösste Palette hat der französische
Emittent Ossiam im Angebot. ●

Die Digitalisierung macht auch vor der Finanzindustrie nicht halt. Angesichts technologischer
Innovationen und veränderten Kundenbedürfnissen wird sich der Markt für Bankdienstleistungen grundlegend
wandeln. Die Kunden von morgen verlangen Transparenz, Flexibilität, Mobilität, Sicherheit und Individualität.
An der Konferenz diskutieren Experten über die Folgen der digitalen Revolution und die neuen
Anforderungen an das Banking.
–
Special Guest: Chris Skinner
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Die Schweiz steckt im
Dilemma - erhöht sie die Zinsen,
steigt die Währung
Gespräch Die Zinsen werden weiter steigen, soviel steht fest. Doch offen ist, wie rasch und

wie stark. Stephen Jones von Kames Capital erklärt im Interview, worauf sich Anleger einstellen
müssen. Auf jeden Fall gibt es keinen Grund, aus Angst auf Obligationen zu verzichten.

Von Rino Borini

Der Anleihen-Bullenmarkt geht dem Ende zu.
Man sagt, dass Schotten geizig sind. Für Sie
stehen also schreckliche Zeiten von steigenden
Zinsen und sinkenden Erträgen bevor.
Stephen jones Davon sind wir weit entfernt. Investoren unterschätzen den Performancebeitrag von festverzinslichen Werten
für 2014. Diese liegen deutlich über der Verzinsung von Cash. Wir werden noch geraume
Zeit keine aggressiv steigenden Zinsen sehen.

Wie kommen Sie zu dieser Meinung? Dafür

Superman, SuperBonds
Gastbeitrag Nähert sich der Bullenmarkt bei Obligationen seinem Ende? Oder kommt vielleicht ein Superman

und rettet uns vor steigenden Zinsen?

Von Joanne Gilbert

S

uperman war jahrzehntelang
Beschützer der Bürger von Metropolis, wenn nicht der ganzen
Menschheit. Superman, der äusserlich von einem normalen Menschen nicht
zu unterscheiden ist, setzt seine übernatürlichen Kräfte ein, um die Welt vor Bösewichten
wie Atomic Skull, Lex Luthor und General
Zod zu beschützen. In seinem unermüdlichen
Kampf gegen das Böse und das gefürchtete
Kryptonit gab es oft Momente, in denen alles
verloren schien, und nur er die Lage retten
und seine Widersacher besiegen konnte.
Anleihen haben eine ähnlich bemerkenswerte Geschichte. Sie gelten zwar als langweilig, haben Anleger mit ihrem Superkräften
aber stets vor den Schwankungen der Aktienmärkte geschützt, sie beim Vermögensaufbau
unterstützt, ihre Renditen vor Deflationsgefahren bewahrt und ihnen sogar ein angenehmes, regelmässiges Einkommen gesichert,
wozu selbst Superman nicht in der Lage war.
Doch wie Superman hatten auch Anleihen
mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen.

Schurken und Helden
Anleger, die das Pech – oder Glück – hatten,
während der Bondmarktkrisen der Jahre 1979
und 1994 in Anleihen investiert zu sein, wissen, wie schnell sich das Blatt wenden kann.
1979 wurde die 1 Milliarde Dollar schwere
Anleihe von IBM als gigantischer CorporateFinance-Coup gelobt, inzwischen gilt sie als
eines der schlimmsten Fiaskos aller Zeiten.
Das Bond-Desaster von 1994 ist durch die
plötzliche Zinserhöhung in Erinnerung geblieben, die im Verlauf von neun Monaten

einen Renditeanstieg um 200 Basispunkte,
den Konkurs von Orange County und einen
Dominoeffekt zur Folge hatte, der bis nach
Mexiko reichte. Diese Ereignisse trafen Obligationenanleger seinerzeit mit voller Wucht
und erwischten die Bullen am Bondmarkt,
die sich auf der sicheren Seite wähnten, auf
dem falschen Fuss. Die Schurken – für manche auch die Helden – waren damals die jeweiligen Chefs der US-amerikanischen Federal Reserve, allen voran Paul Volcker 1979 und
Alan Greenspan 1994, obwohl sich ihre Kräfte
mit denjenigen von General Zod und Bizarro
messen konnten.

Das Kryponit der Anleihenmärkte
Das zweite ewige Problem von Superman ist Kryptonit, dessen Strahlung die Körperaura des Mannes aus Stahl schwächt und
seine Superkräfte neutralisiert. An den Obligationenmärkten wirken steigende Zinsen
und Inflation wie Kryptonit. Steigende Zinsen führen zu sinkenden Anleihekursen und
Kapitalverlustrisiken für Rentenanleger, während die Inflation die so wichtige Rendite von
Anleihen aufzehrt.
Wie aber sieht die Zukunft von Superman und Super-Bonds aus? Besteht die
Gefahr, dass Anleihen entbehrlich werden, da
wir in einen Zinserhöhungszyklus eintreten
und viele Marktbeobachter bereits das Ende
des 30-jährigen Bullenmarkts für Anleihen
kommen sehen? Trotz der Rückschläge, die
Anleihen und Superman durch die ständige
Kryptonit-Gefahr erleiden, gaben sich beide
nicht geschlagen und erbrachten in der Folge
über lange Phasen immer wieder überdurchschnittliche Leistungen. Die verstorbenen
Erfinder von Superman, Jerry Siegel und Joe

Shuster, erschufen eine Figur, die 80 Jahre
später Teil unserer Populärkultur geworden
ist. Ähnlich beeindruckend ist die Erfolgs
bilanz von Anleihen: Sie erzielen Renditen
und zeichnen sich durch eine niedrige Volatilität als eine grosse Assetklasse aus. Tatsache
ist, dass der US-Gesamtindex in den letzten
38 Jahren nur dreimal im Minus schloss.

«Die Erfahrung
zeigt, dass Anleihen
genauso unverwüstlich
sind wie Superman und
langfristigüberdurch
schnittliche R
 enditen
erzielen.»
Neue Bedrohung
Auch wenn wir uns möglicherweise an einem
Tiefpunkt im Investitionszyklus befinden, ist
unsere Wirtschaft noch immer stark fremdkapitallastig und gerät ins Schlingern, falls
die Zinsen zu schnell anziehen. Deflations
risiken, die Europa und die Weltwirtschaft generell bedrohen, erinnern an Eradicator, der
die Erde in einen neuen Planeten Krypton
verwandeln wollte. Anders als die momentanen Gefahren war Eradicator für Superman ein Dauerproblem, das nur mit einem
geeigneten Gegenmittel ausgemerzt werden
konnte.

sprechen die tiefe Inflation, das verhaltene
Wirtschaftswachstum sowie die Strategie der
Zentralbanken. Letztere dürften sich noch
einige Quartale Zeit lassen, um die Zinsen
anzuheben. In der Zwischenzeit bieten Obligationen eine brauchbare Rendite in einer «renditelosen» Welt. Nicht zu vergessen
ist das Diversifikationspotenzial in einem
Gesamtportfolio.

Dennoch, die Zinsen haben sich – relativ betrachtet – verdoppelt. Die Zinsen werden

Tatsächlich stellt die Deflationsgefahr
angesichts der anhaltenden Konjunkturschwäche in China und sinkender Rohstoffpreise vor dem Hintergrund der schwachen
Auslandslandfrage in Europa und wachsender
Arbeitslosigkeit eine ernstzunehmende Bedrohung dar. Rentenmarktanlagen haben sich
in Krisenzeiten stets als erste Verteidigungslinie der Anleger bewährt und als Diversifikationsquelle im gesamten Investitionszyklus gedient. Angesichts der niedrigen Inflation und
drohender Deflationsrisiken ist ein ausgewogenes Portfolio mit einem Obligationenanteil
noch immer der beste Schutz.

Unverwüstliche Bonds
Steigende Zinsen belasten die Anleihekurse,
doch das war in der Vergangenheit bereits
mehrfach der Fall. 1979, 1994 und 2013 waren
schlimme Jahre für Obligationen, da viele
Staatsanleihen negative Renditen verbuchten. Anleger könnten ihre schmerzlichen Erfahrungen in der Vergangenheit zum Anlass
nehmen, um kurzfristig Märkte zu meiden,
von denen sie enttäuscht sind. Wir halten es
jedoch für einen Fehler, die Bedeutung von
Anleihen in Frage zu stellen, so wie es stets
voreilig war, Superman schon abzuschreiben,
nur weil es keinen Ausweg für ihn zu geben
schien.
Die Erfahrung zeigt, dass Anleihen genauso unverwüstlich sind wie Superman und
langfristig überdurchschnittliche Renditen
für Anleger erzielen können. Beide – Superman und Anleihen – werden noch viele Jahre
ein Fels in der Brandung sein.▪
Joanne Gilbert ist Portfoliomanagerin im
Bereich Global Fixed Income bei Aberdeen.

irgendwann steigen. Investoren, die aufgrund
dieser Tatsache das Ende der Welt predigen,
haben unberechtigte Ängste.

Fed-Chefin Yellen kündigt für 2015 höhere Leitzinsen an. Kommt es zu einem nachhaltigen
Zinsanstieg? Wir befinden uns in einer Zeit
der langsamen Erholung aus einer schweren
Finanzkrise. Die USA und das Vereinigte Königreich sind in diesem Prozess etwas weiter;
eine leichte Erhöhung der Zinsen in diesen
Märkten bis und mit 2015 ist ein realistisches
Szenario.

Von welchen Zahlen sprechen wir hier? Wir reden lediglich von 0,5 bis 1,0 Prozentpunkten.
Europa ist immer noch im EntschuldungsModus mit einem schrumpfenden Finanzsektor, der den Erholungsprozess verlangsamt.
Eine Erhöhung der Euro-Kurse in naher Zukunft ist unwahrscheinlich.
Die Ökonomen sind sich ausgesprochen uneins
in der Frage, wann die Zeit der mickrigen Zinsen vorbei ist. Blicken wir auf die Schweiz – ihre
Meinung? Die Schweiz steckt in einem Dilemma. Erhöht sie die Zinsen, steigt die Währung.
Ein solcher Schritt kommt erst in Frage, wenn
die Zinsdifferenz im Vergleich zu anderen
Währungsräumen dies zulässt. Die Schweiz
wird folglich warten, bis die Europäische Zentralbank (EZB) entsprechende Schritte unternommen hat.

Werfen wir einen Blick auf Europa. Die EZB
hat gegen Ende des letzten Jahres die Zinsen
sogar gesenkt. Derzeit besteht für die EZB angesichts der tiefen Inflation und des starken
Euros wenig Druck, die Zinsen vor 2016 anzuheben. Anders die US-Volkswirtschaft, deren
Erholung einen, wenn auch kleinen, Zins-

Stephen Jones
> Stephen Jones ist Chief Investment Officer bei Kames Capital. Davor war er als Co-Leiter für das FixedIncome-Team von Kames verantwortlich. Jones studierte Recht und Wirtschaft an der Universität Newcastle.
Kames Capital ist in Edinburgh und London domiziliert. Die Fondsboutique verwaltet rund 80 Milliarden der
in Grossbritannien und Dublin domizilierten Offshore-Fondsplattform.

schritt im 2015 ermöglichen wird. Die Zentralbanken werden weltweit das Wachstum
unterstützen und allfällige Lücken in der Kapazität der Volkswirtschaften schliessen – das
bedeutet, sie werden das Zinsniveau länger
tief halten als viele erwarten.

Welche Folgen erwarten Sie, wenn sich die Notenbanken nicht mehr im Gleichschritt bewegen? Das Zinsniveau wird erst dann steigen,
wenn die Erholung genügend robust ist. Die
Chancen dafür stehen in den USA und Vereinigten Königreich gut. Zu erwarten ist ein
starker US-Dollar und ein stärkeres britisches
Pfund, das einhergeht mit Bewegungen auf
der Zinskurve mit Fokus auf 5-jährige Laufzeiten. Nichts Dramatisches und auf keinen Fall
etwas Kritisches.

Wenn die Zinsen in den USA steigen, könnten
sie auch in Europa nach oben klettern. Doch
ist Europa robust genug für steigende Zinsen? Der Schritt, die Zinsen zu senken, wurde
nicht koordiniert, ausser im Höhepunkt der
Finanzkrise. Der Entscheid, die Zinsen zu erhöhen, hängt massgeblich von den individuellen Marktbedingungen in den Regionen ab.
Europa ist sicher noch nicht in der Lage, ein
höheres Zinsniveau zu verkraften, so dass sich
die EZB veranlasst sieht, die Banken weiterhin
mit Ausleihungen zu extrem tiefen Sätzen zu
versorgen.

Für gewöhnlich sind steigende Zinsen Gift für
Aktienmärkte. Bremsen sie die Rallye aus? Es
wird mehrere Zinsschritte brauchen, um die
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Aktienmärkte unter Druck zu bringen. Die
Ausgangslage ist, dass die Zinsen erst steigen
werden, wenn die wirtschaftliche Entwicklung dies rechtfertigt. Letzteres setzt voraus,
dass die Unternehmensgewinne steigen, die
Banken wieder vermehrt Fremdkapital zur
Verfügung stellen und dadurch auch die Geldmenge wächst. Zudem sollte die Zuversicht so
gross sein, dass auch M&A-Aktivitäten wieder
anziehen.

Was bedeutet all dies für die Anleihenmärkte?
Sollten Obligationen überhaupt noch bis zu ihrer Fälligkeit gehalten werden? Obligationen
sind keineswegs aus der Mode geraten. Über
ein Jahr haben Corporate Bonds in Euro rund
4 Prozent rentiert. High Yield Bonds können
es mit den Aktienmärkten aufnehmen, haben sie doch 11 Prozent zugelegt. Am unteren
Ende finden sich Schwellenländeranleihen,
doch auch hier ist der Verlust mit 3 Prozent
moderat ausgefallen.

Wie sollen sich Investoren bei einer Neuordnung der Zinswelt positionieren? Die Ausgangslage ist für uns klar. Anleihen werden
Cash weiterhin übertreffen. Corporate Bonds
sind Staatsanleihen vorzuziehen. Es ist sinnvoll, beide Anlgen in einem flexiblen Investitionsfonds zu halten, welcher dem Manager
die Freiheit gibt, sich bei allen Laufzeiten so
zu bewegen, wie es die Veränderung des Umfelds erfordert. Anleihen bleiben eine wertvolle Ergänzung für jedes Portfolio und eine
gute Investitionsmöglichkeit in einer instabilen Welt.▪
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ETF

Vermögen in Mrd. CHF

1. CSIF Switzerland Total Market Index

5.77

2. CSIF World ex CH Index - Pension Fd

3.74

3. iShares SMI

3.56

4. UBS IF2 Equities Global Passive

3.41

5. UBS IF2 Equities Global Passive II

3.39

6. CSIF Emerging Markets Index Blue

3.13

7. UBS IF2 Equities USA Passive II

3.04

8. CSIF Eurozone Index

2.96

9. UBS IF Eqs Switzerland Pass All

2.85

10. BB Biotech AG

2.78
Quelle: Swiss Fund Data, Stand: 28.2.2014

> ETF-Trends Im ersten Quartal wurde weiter
kräftig in ETF investiert. Auf der Beliebtheitsskala ganz oben standen Aktien Europa. Weiterhin fortgesetzt haben sich allerdings die
Abflüsse bei Schwellenländer-Produkten. Im
Bond-Bereich standen Unternehmensobligationen oben auf den Kauflisten.
Name
		

Zu/abflüsse Q1
2014 (in Mrd. Dollar)

Total
Mrd. Dollar

Aktien Europa

9.19

219.7

Aktien USA

4.19

1036.6

Aktien Asien/Pazifik

6.37

157.3

Aktien Schwellenländer

-15.18

233.12

Rohstoffe

0.306

121.31

Bonds Staaten

4.82

79.99

Bonds Unternehmen

6.16

85.12

Bonds High Yield

2.32

46.98

Bonds Schwellenländer
Rest
Total

1.08

20.25

14.08

446.65

33.34

2447.02

Quelle: BlackRock, Stand: 31.3.2014
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Prozent Die durchschnittliche TER der Fixed-IncomeETF liegt bei 0,23 Prozent.
Im Vergleich dazu beträgt
der Wert bei den Fonds 1,12 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Aktien. Gemäss Daten
von Morningstar kosten ETF durchschnittlich
0,42 Prozent, bei Fonds sind es 1,65 Prozent.
Insgesamt sinkt die Gesamtkostenquote bei
ETF. Laut Daten des Brokers crossflow fiel die
TER von ETF auf den EuroStoxx 50 in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt von 0,25 auf
0,17 Prozent. Bei ETF auf USA ging der Wert
von 0,4 auf 0,27 Prozent zurück.
> ETF halten weniger gold ETF halten aktuell 1760 Tonnen Gold. Noch im Sommer 2012
verwalteten die Produkte 2500 Tonnen. Im
vergangenen Jahr hatten sich viele Anleger
von dem Edelmetall verabschiedet. Dadurch
rutschten ETF vom 4. auf den 6. Platz.

Japan
765 t

USA
8 133 t

Total

31 887

Russland
1 015 t

Tonnen Gold

Schweiz
1 040 t
China
1 054 t
ETF Gold
~1 760 t

Frankreich
2 435 t

Italien
2 452 t

Deutschland
3 387 t

Internationaler
Währungsfonds
2 814 t

Quelle: World Gold Council, Stand: 31.3.2014

Krimi Als der erfahrere Kommissar Reto Moser zu einem Selbstmord gerufen wird, kommen ihm Zweifel.

Ob ihn seine Intuition auch dieses Mal nicht trügt?

Absolute return Die goldenen Zeiten der Obligationen gehören

der Vergangenheit an. Auf Bondanleger kommen heikle Zeiten zu. Ist
Absolut Return der neue Zauberbegriff oder Reizwort?

O

bligationen-Anleger können auf drei goldige
Dekaden zurückblicken. Doch 2013 geht vermutlich als das Jahr in die Geschichtsbücher
ein, in dem die 30-jährige Hausse ihr Ende fand.
Es ist so sicher wie das Amen im Gebet, dass sich das Zinsniveau nur in eine Richtung entwickeln wird: nach oben. Und
die steigenden Zinsen werden zu sinkenden Anleihenkursen
führen. Der Startschuss ist bereits gefallen.
Für Long-only Strategien in Obligationen wird es äusserst schwierig, keine Kapitalverluste zu erleiden. «Anleger
sind mit einem historisch niedrigen Renditeumfeld, einer
unsicheren Zinsentwicklung und hoher Volatilität konfrontiert. Und dennoch suchen sie nach Rendite und positiven
Erträgen», umschreibt Roger Douglas, Leiter Fixed Income UK
bei der Deutschen Asset & Wealth Management, die Situation.
Das bedeutet, Investoren müssen ihre Portfolios in Zukunft sehr aktiv verwalten. Dies ist einer der Gründe, warum
heute verstärkt alternative Anlagekonzepten nachgefragt werden, wie beispielsweise Absolut-Return-Strategien. Diese orientieren sich nicht an einer Benchmark und auf die Erwirtschaftung eines möglichst hohen absoluten Ertrages abzielen.

Absolut Return in der Kritik
Absolut-Return-Strategien gerieten auf dem Höhepunkt der
Finanz- und Wirtschaftskrise stark in Kritik. Viele Lösungen konnten ihr Versprechen von absoluten Erträgen nicht
halten. Einige dieser Produkte waren in Kredite aus dem USHypothekenmarkt investiert, und erlitten entsprechend hohe
Verluste. Auch Total-Return-Stratgien überzeugten damals
nicht. Sie sind eher long-only investiert und können hinsichtlich des Risiko-/Renditeprofils als asymmetrisches Beta
bezeichnet werden. Naturgemäss sind diese Strategien grösseren möglichen Wertverlusten ausgesetzt, wie sich 2008 und
2009 zeigte.
Inzwischen sieht die Situation anders aus. Das Fondsvolumen ist gestiegen, gleichzeitig sank die Anzahl der Produkte. Insbesondere nicht nachhaltige Konzepte sind vom
Markt verschwunden, dafür konnten sich qualitativ hochwertige Produkte durchsetzen, so das Fazit einer halbjährlich von
Lupus alpha durchgeführten Absolut-Return-Studie. Die Qualität im Fünf-Jahres-Performancevergleich habe sich deutlich
verbessert. Fast 90 Prozent der untersuchten Fonds, die eine
Laufzeit von fünf Jahren oder mehr aufweisen, erzielten absolut eine positive Rendite. Zudem sei die durchschnittliche
Rendite von 0,78 Prozent per Ende 2012 auf 3,65 Prozent per
Ende 2013 gestiegen. Somit würden immer mehr AbsoluteReturn-Fonds ihr langfristiges Versprechen, einhalten, so die
Studie weiter.

vaten bietet uns einen hohen Grad an Flexibilität. Diese nutzen wir auch für Short-Positionen, damit wir auch in fallenden Märkten einen absoluten positiven Ertrag erwirtschaften
können.»

Strategieumsetzung
Aber wie wird denn eine Absolut Strategie überhaupt konkret
umgesetzt? Der Spezialist der Deutschen Bank gewährt einen
Einblick in sein Portfolio. «Unsere strategische Kernsäule ist
global und defensiv investiert. Damit wollen wir, bei einer
niedrigen Volatilität, stabile Erträge generieren. Das taktische
Element besteht aus einer physischen und einer derivativen
Säule. Hier versuchen wir, mit einem dynamischen Ansatz
Alpha zu generieren. Unser Ziel ist die Rendite des Drei-Monats-Euribor plus 3 Prozentpunkte. Die annualisierte Volatilität soll maximal 3 Prozent betragen». Um diese Vorgaben
zu erreichen, muss der Manager mit einem hohen Grad an
Dynamik zwischen den jeweiligen Risikotreibern navigieren.
Gemäss Douglas müsse er die Fähigkeit und das Ziel haben,
die zugrundeliegenden Marktrisiken zu neutralisieren und
darüber hinaus aktive Short-Positionen einzugehen. Die Derivattransaktionen dienen sowohl zu Sicherungs- und auch
zu Investmentzwecken und helfen, eine bessere Rendite/Risikoziel zu erreichen. Nur so könne es der Manager schaffen,
Mehrwert zu generieren.

Managererfahrung
Doch wie findet ein Anleger das für ihn beste Produkt? Einfach nach Performancelisten auszuwählen wäre zwar einfach,
aber falsch. Diese Methode dient einzig dazu, die Spreu vom
Weizen zu trennen. Vielmehr lohne es sich, das Fondsmanagement-Team genauer unter die Lupe zu nehmen, sagt Roger
Douglas. «Das Management-Team sollte sehr erfahren sein im
Einsatz mit den entsprechenden Anlageinstrumenten, insbesondere auch mit Derivaten. Weiter sollte ein Anleger genau
prüfen, wie ein Manager seine Anlageideen generiert und wie
er sie umsetzt.» Wenn ein Portfoliolenker über mehrere Jahre
hinweg eine überdurchschnittliche Performance erziele, sei
das schon mal ein gutes Zeichen, ergänzt Douglas.
Ein solches Finanzprodukt muss also die Geldmarktrendite plus einen absoluten Wertbetrag als mittelfristiges
Ertragsziel haben. Der Investor erwartet diesen Ertrag unabhängig von der Marktentwicklung – was natürlich mit einem
Risiko verbunden ist. Will ein Anleger risikolos investieren,
findet er die Möglichkeiten dazu am Geldmarkt. Wem das
nicht reicht, wird nicht darum herumkommen, Risiken eingehen – und das gilt auch für Absolute-Return-Produkte. ▪
jährliche Ø-performance über 5 jahre

Keine Ausreden

Rest
7 032 t
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Der FinanzKrimi

Positive
Rendite
als
Lockvogel?

> die 10 grössten Fonds Der Schweizer
Fondsmarkt verwaltet 773 Milliarden Franken.
Die Krux liegt bei dieser enormen Vielfalt in
der richten Produktauswahl. Am meisten Anleger haben sich für den Credit Suisse Switzerland Fonds entschieden. Dieses Produkt wird
mit einem passiven Ansatz verwaltet.
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Weitsicht

Von Rino Borini

zahlen lügen nie

Kriminologie

mit

Das Segment ist allerdings sehr heterogen und in der Branche wird der Begriff nicht selten für Marketingzwecke missbraucht. Im Kern geht es also immer um ein Anlagekonzept,
das ein absolutes Ertragsziel mit einem bestimmten Risikobudget verfolgt. Für ein Absolut–Return-Produkt zieht die
Ausrede, der Markt hätte nicht mitgespielt, nicht. «Ein entscheidender Vorteil der Strategien liegt darin, dass das Management-Team die Anlageideen unabhängig vom Marktumfeld und der Benchmark umsetzen kann», so Douglas.
Deswegen sollte ein solcher Fonds auch aktiv ShortPositionen – mit Derivaten – eingehen dürfen und die Anlagerichtlinien sollten das Fondsmanagement möglichst wenig
einschränken. Douglas bestätigt dies: «Der Einsatz von Deri-

20%

18.18%

15%

13.11%

10%

5%

0%

8.42%

3,65%

3,67%

AR- und
Alternative Fonds

Euro Stoxx
50 Return

S&P 500

MSCI
World

HFRX Global Hedge
Fonds Index

Quelle: Ned Davis Research, Datenbasis: 1972 – 2010

Von Barbara Kalhammer

S

elbstmord an der Bahnhof
strasse», stand in grossen Lettern. Kommissar Reto Moser
hebte den Blick von der Tagszeitung und wurde nachdenklich. Silvio Rossi,
der Schweizchef der Zocky-Bank, wurde gestern tot in seiner Tiefgarage aufgefunden, wo
er sich mit den Auspuffgasen seines eigenen
Wagens erstickt haben soll. Der 62-jährige
Moser sah das Bild des toten Rossi vor seinem
geistigen Auge, schliesslich war er einer der
ersten am Tatort. Für sein Team stand schnell
fest, dass es sich um Selbstmord handeln
musste. Nur Moser zweifelte und beschloss,
Rossis engsten Mitarbeiter, Christian Widmer, zum Verhör einzuladen. Von seinen Kollegen erntete er dafür Spott und Häme: «Ach
Moser, der Fall ist doch klar, wozu willst du
Befragungen durchführen?» Aber irgendwas
hatte bei ihm einen bitteren Nachgeschmack
hinterlassen – und sein Gefühl täuschte ihn
selten. Doch eine Auswertung des Computers
des Toten war ernüchternd und lieferte nicht
die geringste Spur für ein Verbrechen. Rossi
hatte jedoch mehrfach nach Börsensucht gegoogelt.
Womöglich geriet er in einen Sog aus
Wetten auf steigende und sinkende Kurse,
dachte Moser. Mit dem FC-Bayern-Präsident
Uli Hoeness hatte der pathologische Trader
ein Gesicht bekommen und wie er gelesen
hatte, sollen gemäss Schätzungen alleine in
der Schweiz bis zu 6000 Menschen der Börsensucht verfallen sein. Der Kommissar wurde unsanft aus seinen Gedanken gerissen von
seinem alten Motorola-Handy, das ihm die
Ankunft von Christian Widmer meldete.
«Guten
Tag, Herr
Kommissar»,
begrüsste ihn dieser mit zitternder Stimme.
Moser begann unverzüglich mit dem Verhör: «Wo waren Sie gestern zwischen 20 und
21 Uhr?» In Stichworten notierte er, Widmer
habe das Büro gegen 19.30 Uhr verlassen und
sich mit Freunden in der gegenüberliegenden

Bar getroffen. Gegen 22 Uhr verliessen sie das
Lokal. «Überprüfen!», notierte er neben die
Bemerkung. «Wie war Ihr Verhältnis zu Rossi?» Der elegant gekleidete Banker antwortet
leise: «Freundschaftlich, auch unsere Familien kannten sich gut». Während Widmer erzählte, sah er den Kommissar kaum an, sondern warf immer wieder einen verstohlenen
Blick auf sein Smartphone. Komischer Vogel,
dachte sich Moser. «Warten Sie auf einen Anruf?» fragte er genervt. Widmer stammelte etwas von einer wichtigen Mail aus London wegen eines Börsenauftrags. In seiner Ahnung
von Widmers Nervosität bestätigt beendete
Moser das Verhör. Sein Handy piepste erneut,
eine Nachricht seiner Assistentin: «Der letzte
Termin des Toten war ein Treffen mit Eliane
Widmer – Ehefrau».
«Was hatte die denn mit dem Chef ihres Mannes zu besprechen?», murmelte Moser vor sich hin, während er zur Tür eilte, um
Widmers Alibi zu überprüfen. Der grossgewachsene Kellner der Bar bestätigte den Besuch. Ernüchtert fuhr er zu Widmers Ehefrau,
die mit ihrem Mann in einer Jugendstilvilla
im Zürcher Seefeld wohnte. Moser wurde
empfangen von einer überaus freundlichen
Haushälterin, die ihn bat, im Salon auf die
Dame des Hauses zu warten. Der Kommisar
blickte sich staunend um: Passt dieses pompöse Haus zum verkrampften Mann, der vor
einer knappen Stunde in seinem Büro sass?
«Herr Kommissar!», begrüsste ihn die
elegant wirkende Hausherrin. Eliane Widmer musste um die vierzig Jahre alt sein. Die
Blondine lächelte ihn an und zeigte dabei
ihre frisch gebleichten Zähne. Da sind wohl
nicht nur die Zähne gemacht, dachte Moser. «Sie kommen sicher wegen Silvio, eine
schreckliche Sache. Ich habe ihn nur wenige
Stunden zuvor noch zum Kaffee getroffen»,
sprudelt es aus ihr heraus. «Wir planten die
Überraschungsparty für den Geburtstag meines Mannes.»
«Frau Widmer, wo waren Sie gestern
zwischen 20 und 21 Uhr?», fragte Moser, der

nach der ersten Verblüffung über das ungleiche Paar seine Fassung wieder gefunden
hatte. «Zuhause, allein. Um diese Zeit habe
ich mit meiner Freundin gesprochen. Wir telefonieren öfters, meist per Videofunktion».
«Das würde ich gerne überprüfen», hakte Moser nach. «Aber natürlich», antwortete Eliane
Widmer wie aus der Pistole geschossen. Sie
griff zum Smartphone, wählte die Nummer
der Freundin und stellte auf Lautsprecher.
«Hallo Darling. Bei mir ist ein gewisser Kommissar Moser. Kannst du ihm bitte sagen,
wann wir gestern miteinander telefoniert
haben?» Die Freundin bestätigte, dass das Gespräch zwischen 20 und 21 Uhr stattgefunden
habe. «Eliane trug einen Bademantel und hatte Lockenwickler im Haar», fügte sie lachend
an. Moser glaubte ihr.
Moser bedankte sich und stieg in seinen alten Volvo. Während der Fahrt ging er
den Fall erneut durch, als ihn die Stimme
des Radiosprechers plötzlich in die Gegenwart zurückholte: «Der SMI schliesst leicht
im Plus. Die Börse in London ist wegen eines
Feiertages geschlossen.» Moser fluchte. Warum wartete Widmer auf eine Mail mit einem
Auftrag, wenn die Börse in London doch geschlossen war? Er rief den Händler an und bat
ihn, erneut ins Präsidium zu kommen.
Als Moser den Verhörraum mit ernster Miene betrat, fand er ein Häufchen Elend
vor. Umso lauter und energischer formulierte er seine Frage: «Wie um Himmels Willen
können Sie auf einen Börsenauftrag warten,
obwohl die Börse London geschlossen ist?»
Um seine Wut zu untermalen, schlug er mit
der Faust hart auf den Tisch. Der so elegant
gekleidete Widmer brach zusammen wie ein
Kartenhaus.
«Nicht Rossi war börsensüchtig, sondern ich. Ich habe hohe Summen verspielt
und Kundengelder für Währungsspekulationen eingesetzt», schluchzte Widmer. Gemeinsam mit einem Devisenkollegen habe er
über die letzten Monate die Währungskurse
manipuliert und gegen die Bezahlung klei-

ner Prämien hohe Gewinne erzielt. «Silvio
hat das gemerkt und setzte mich unter Druck.
Aber umgebracht habe ich ihn nicht!» Moser
glaubte ihm nicht. Für ihn war klar, dass der
Täter vor ihm sass. Den Mord wird er auch
noch gestehen, dachte Moser, als er Widmer
in eine Zelle abführen liess.
Moser wählte die Nummer von Eliane
Widmer, die sofort abnahm: «Guten Tag, Frau
Widmer, hier Moser. Ihr Mann ist tatverdächtig und sitzt in Untersuchungshaft. Könnten
Sie ihm bitte das Nötigste vorbeibringen?»
Eine halbe Stunde später fuhr die völlig aufgelöste Frau mit ihrem schicken Audi
vor der Polizeiwache vor und übergab einem
uniformierten Polizisten einen Sack mit Wäsche. Dann blickte sie fragend in Richtung
Moser. «Frau Widmer, ich kann Ihnen die
Gründe für den Verdacht gegen Ihren Mann
gerne erläutern. Aber jetzt muss ich ins Gericht, um mit dem Staatsanwalt ein paar Formalitäten zu klären», sagte Moser. «Das liegt
an meinem Weg», antwortete Eliane Widmer,
«ich kann Sie gerne ein Stück mitnehmen»,
bot sie ihm an.
Moser antwortete nicht und stieg langsam in den Wagen. Während sie in unangebracht hohem Tempo durch Zürich kurvten,
erklärte er ihr so sachlich wie möglich, was
am Tatabend passiert sein dürfte. Dabei störte
ihn die längste Zeit ein Gegenstand, der auf
seinem Sitz lag. Als er danach griff, sah er,
dass es ein Lockenwickler war. Da fiel es ihm
wie Schuppen von den Augen. «Wussten Sie
eigentlich, dass Ihr Mann börsensüchtig ist?»,
schoss es aus Moser heraus, während er – für
Frau Widmer gut sichtbar – mit dem Lockenwickler spielte.
Frau Widmer brachte ihren schicken
Audi mit einer Vollbremsung zum Stillstand.
Als ihr Moser sagte, sie könne nicht mitten
auf der Strasse parken, rollte sie die schwarze Limousine aufs Trottoir – und begann zu
weinen. Liegt wohl in der Familie, dachte sich
Moser. Mit keinem Wort habe ihr Mann seine
Sucht erwähnt, schrie sie. Er habe nur gesagt,
dass Rossi grossen Druck auf ihn ausübe und
mit einer fristlosen Kündigung drohe. «Ich
habe mich mit Silvio getroffen, weil ich ihn
zur Rede stellen wollte», sagte sie kaum verständlich.
«Er war völlig uneinsichtig und hat
mir an den Kopf geworfen, dass ich mit einem börsensüchtigen Kokser verheiratet sei.
Am Abend fuhr ich zurück und lauerte ihm
in seiner Tiefgarage auf. Ich sass im Auto und
hatte die Lockenwickler aufgedreht und den
Bademantel angezogen und meine Freundin
angerufen», sagte sie immer lauter schluchzend. «Als Silvio in die Tiefgarage einfuhr,
habe ich das Gespräch kurz unterbrochen
und sagte meiner Freundin, ich müsse kurz
auf die Toilette. Ich betäubte ihn von hinten
mit Chloroform, als er aus dem Auto steigen
wollte. Dann habe ich den Motor gestartet und
einen Schlauch vom Auspuff in die Fahrerkabine gelegt.» Erleichtert durch ihr Geständnis,
fasste sie sich wieder etwas. «Ich dachte, Silvio
würde unser Leben zerstören, doch das hat
mein Mann ganz alleine erledigt.»
Moser musste sich bemühen, seine
Genugtuung zu verbergen. Erneut hatte ihn
sein Instinkt nicht getäuscht. Zwar war sein
erster Verdacht nicht ganz richtig, aber immerhin betraf er die richtige Familie. Er, der
alte Fuchs, konnte es noch immer.▪

Europa startet durch!
Europa hat die Krisenjahre überwunden und kann positiv in eine wirtschaftlich
erfolgreichere Zukunft blicken. Auch aktuelle Umfragen zeigen, dass Europa bei
Investoren wieder im Fokus steht.
Europäische Unternehmen haben in den letzten Jahren ihre betrieblichen
Strukturen wirksam stabilisiert und ihre Bilanzen gestärkt. Die Wirtschaft wächst
wieder und das Bewertungsniveau ist immer noch attraktiv. Viele Unternehmen
sind bestens aufgestellt, um von diesem Wachstum zu profitieren.
Invesco verfügt über eine sehr starke Kompetenz im Management europäischer
Aktien. Unsere Produktpalette umfasst einige der bekanntesten und meistprämierten Fonds in Europa. Nutzen Sie die Investmentexpertise von Invesco für
Ihre Anlagen in Europa.
www.invesco.ch
Fonds
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Invesco Pan European Structured Equity Fund*

LU0119750205

Invesco Pan European Equity Fund*

LU0028118809

Invesco Pan European High Income Fund*

LU0243957239

* Die Fonds platzieren sich über einen Betrachtungszeitraum von 1, 3 und 5 Jahren im 1. Quartil ihrer Vergleichsgruppe.
Hinweise auf Ratings bieten keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Diese Anzeige dient lediglich der Information und stellt keinen Anlagerat dar. Stand: 31. März 2014. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert von Anteilen
und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als
den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Invesco Pan European High Income Fund: Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und
das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds kann große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und
zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken der Fonds. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen
nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifi schen wesentlichen Anlegerinformationen. Diese (fonds- und
anteilsklassenspezifi sche wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte, Satzung und Treuhandurkunde) sind als Druckstücke in deutscher Sprache kostenlos erhältlich beim
Herausgeber dieser Anzeige oder unter www.invescoeurope.com. Herausgeber dieses Dokuments in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Stockerstrasse 14,CH-8002 Zürich, die als Vertreter für
in der Schweiz vertriebene Fonds tätig ist. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich amtet als Zahlstelle für die in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb
zugelassenen Fonds. Morningstar Rating™: Copyright © 2014 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

