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«Die Krise ist nicht vorbei»
Daniel Stelter rät zu einer Schuldenrestruktu
rierung, die von allen Opfer verlangen würde.

Ökonomische Machtverschiebung
Schwellenländer gewinnen immer stärker an Bedeutung
und sorgen für ein neues globales Marktgleichgewicht.

20
Chamäleon im Portfolio
Wandelanleihen vereinen die Vorteile von
Aktien und Obligationen auf elegante Weise.

WERTVOLLE
MILLISEKUNDEN
titelgeschichte Dank extrem kurzer Reaktionszeiten erzielen Hochfrequenzhändler mit ihren Algorithmen
Milliardengewinne. Dabei bleibt nicht nur der Privatanleger auf der Strecke: Das ganze Finanzsystem ist in Gefahr.
Von Barbara Kalhammer (Text) & Fabian Widmer (Bild)

D

as Gebäude im Zürcher Indus
triequartier ist unscheinbar.
Kaum jemand ahnt, welch gut
gehütetes Geheimnis sich hinter
der schlichten Hausfassade verbirgt. Höchste
Sicherheitsvorkehrungen, und zwar mehr als
nur ein Badge und Zahlencode, machen den
Zugang beim Rechencenteranbieter Equinix
für Dritte unmöglich. In gekühlten, mit Neon
licht beleuchteten Räumen stehen sie, die Su
perrechner der Schweizer Börse. Und gleich
nebenan befinden sich die Computer zahl
reicher in- und ausländischer Börsenhänd
ler. Die physische Nähe zum Rechenzentrum
der Börse erlaubt es den Marktteilnehmern,
ihre Transaktionen noch schneller abzuwi
ckeln. Die Zeit einer Transaktion hat sich von
2006 bis heute von 21 Millisekunden (1/1000
Sekunde) auf Mikrosekunden (1/1 000 000
Sekunde) verringert. Und damit kein Börsen
teilnehmer gegenüber dem anderen einen
Vorteil geniesst, sind die Verbindungskabel
zum Börsensystem exakt gleich lang.
Der Hochfrequenzhandel (High Fre
quency Trading, HFT), also der von Compu
ter automatisch betriebene Börsenhandel, ist
in den vergangenen Jahren stark gewachsen.
Christian Katz, Chef der Schweizer Börse,
beziffert dessen Anteil im Schweizer Börsen
handel auf rund 15 Prozent. In Europa dürften
es rund 40 Prozent und in den USA mehr als
50 Prozent sein. Dass der Anteil rückläufig ist,
dürfte daran liegen, dass durch die wachsende
Zahl der Teilnehmer die Strategien schlechter
funktionieren.
Dass der Hochfrequenzhandel um
stritten ist, ist eine Untertreibung. «Man hat

den Faktor Mensch fast völlig ausgeschaltet»,
sagt der deutsche Börsenmakler Dirk Müller
gegenüber dem Handelsblatt. Das Streben
nach Fortschritt und nach Gewinnen gipfelt
in einem Geschwindigkeitswettkampf der
elektronischen Systeme, der für Investoren
nicht nur ein Mysterium ist, sondern auch
zahlreiche Risiken mit sich bringt.

in Anzügen einigten sich lautstark auf Kaufund Verkaufskurse – von Mann zu Mann. In
den 1980er-Jahren entstand in den USA der
Programmhandel, eine Vorstufe des algorith
mischen Handels, der bereits voll automati
siert ablief. Inzwischen können die cleveren
Algorithmen nicht nur automatische Kaufund Verkaufaufträge ausführen, sondern
auch Informationen überprüfen und auswer
ten. Sie analysieren Verhaltensmuster und
erstellen damit Prognosen und Entscheide.
Zu spüren kriegen das selbst Investment

Aufstieg der Maschinen
Bis in die 1970er-Jahre herrschte noch der
klassische Parketthandel vor: Börsenhändler

WERTVOLLER VORSPRUNG

Einige Marktplätze, zum Beispiel die US-Börse, ermöglichen Hochfrequenzhändlern
einen Blick auf die Orderbücher – 0,03 Sekunden bevor sie alle sehen.

30
MILLISEK

Zeitpunkt 0
Ein Anlagefonds gibt eine Kauforder für 5000 XYZ-Aktien ein.
nach 0.001 –0.003 Sekunden
Schnelle Hochfrequenzhändlersehen die Order, bevor sie am breiten Markt ankommt.
nach 0.005 Sekunden
Sie wissen vom Auftrag und fluten den Markt mit Kaufordern. Dadurch schöpfen
sie alle zur Verfügung stehenden XYZ-Aktien zu 21.00 Dollar ab.
nach 0.030 Sekunden
Der Kaufauftrag des Fonds erreicht den Markt und die HF-Händler verkaufen den
Titel für 21.01 Dollar. Sie machen also einen Gewinn von 50 Dollar.
In der Schweiz gibt es den 30-Millisekunden-Vorsprung nicht.

banker: Tonangebend sind nicht mehr sie,
sondern Physiker und Mathematiker, die die
hochkomplexen Systeme und Programme
entwickeln und warten. Sie sind die neuen
Stars auf dem virtuellen Börsenparkett.
«Der Programmcode ist entscheidend»,
erklärt Steffen Hipp, COO beim Hochfre
quenzhändler Da Vinci Invest. Je besser der
Programmierer, desto wahrscheinlicher der
Erfolg. Bezüglich Geschwindigkeit und Auf
fassungsgabe sind die Algorithmen dem
Menschen weit überlegen. Kein Mensch
ist der Datenflut von täglich 2,5 Quintilli
onen neuer Bytes – das entspricht etwa der
12,5-fachen Datenmenge aller jemals ge
druckten Bücher – gewachsen, Computer hin
gegen schon. Zur Jahrtausendwende entstand
aus dem algorithmischen Handel dann der
Hochfrequenzhandel.
Grösster Wettbewerbsfaktor der Blitz
trader ist die Geschwindigkeit. Um die Kon
kurrenz um ein paar Millisekunden zu über
trumpfen, werden vor allem in den USA, wo
HFT entstanden ist, Unsummen in Software
und Systeme investiert. Es lohnt sich: Eine
Millisekunde schneller zu sein bedeutet ei
nen Mehrgewinn von etwa 100 Millionen
Dollar pro Jahr, besagt eine Faustregel. Um
den Kampf der Geschwindigkeit zu gewin
nen, ist geringe Distanz zur Börse essenziell.
Das Einmieten neben der Börsenplattform,
die sogenannte Co-Location, sichert den Ban
ken und Brokern einen minimalen Zeitvor
sprung.
Für die Börsenbetreiber ist der Hoch
frequenzhandel ein gutes Geschäft. Sie ver
dienen zusätzlich an den ultraschnellen

Die Kraft der Ideen
Invesco Global Targeted
Returns Fund
Attraktive Investmentideen sind die beste Grundlage
für den Anlageerfolg. Und Inspiration braucht Freiraum.
Darum haben die Fondsmanager des Invesco Global
Targeted Returns Fund die Freiheit, jede ihrer Anlageideen weltweit umzusetzen – ohne Einschränkung
durch Regionen oder Anlageklassen.
Die Investmentexperten kombinieren eine Vielzahl
unterschiedlichster Ideen und setzen für den Fonds
neben traditionellen Anlagewerten auch Derivate ein.
Das Ergebnis: ein kraftvolles, hoch diversifiziertes,
risikogesteuertes Portfolio.
Invesco Global Targeted Returns Fund
Anteile

Währung

ISIN Code

A thes.
A thes. (CHF-hgd)

EUR
CHF

LU1004132566
LU1004132996

www.invesco.ch

Diese Anzeige dient nur der Information, ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes, stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des Fonds für die
individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Hinweise auf Preise bieten keine Garantie für die künftige Performance und lassen sich nicht fortschreiben. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die beträchtlich gehebelt sein können. Dies kann zu
starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann Schuldtitel halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann Kontrahentenrisiken ausgesetzt sein, wenn eine Rechtseinheit, mit der der
Fonds eine Geschäftsbeziehung unterhält, Insolvenz anmeldet und dies zu finanziellen Verlusten führt. Der Fondsmanager mindert dieses Kontrahentenrisiko durch ein aktives Sicherheitenmanagement. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Die
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Datenzugängen, die sie anbieten. So
etwa an der Deutschen Börse, die Marktteil
nehmern Datenpakete verkauft, die eine er
weiterte Auftragsbuchtiefe ermöglichen. Die
Systeme sehen, welche Käufer und Verkäufer
welche Anzahl Wertpapiere zu welchem Preis
kaufen beziehungsweise verkaufen wollen.
Daraus ziehen sie Schlüsse, wie sich die Märk
te entwickeln werden und positionieren sich
dementsprechend. Die Datenaktualisierung
erfolgt beim Paket «Core» beispielsweisealle
200 Millisekunden. Blitzschnell springen die
Rechner auf den Trend auf und verkaufen
nach wenigen Sekunden wieder. Die Preisdif
ferenzen belaufen sich meist nur auf wenige
Rappen. Hohe Gewinne sind somit nur mit
hohen Investitionssummen möglich.
«Mit Praktiken wie Co-Location ver
dienen die Börsen gutes Geld, aber lang
fristig verlieren sie ihre Reputation», warnt
Hans-Peter Burghof, Inhaber des Lehrstuhls
für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistun

Arbitrage. Wird ein Titel an zwei Börsen zu
leicht unterschiedlichen Preisen gehandelt,
können die Händler daraus Gewinne erzie
len. Diese Transaktionen trügen dazu bei,
dass sich die Preise an den verschiedenen
Handelsplattformen angleichen, sagt Stephan
Meier, Pressesprecher der Schweizer Börse.
Da Vinci Invest erzielt seine Gewinne
mit News-Trading. Anhand Expertenschät
zungen werden Aufträge ins System gestellt.
Sobald die wichtigen Daten, etwa die US-
Arbeitslosenzahlen, publiziert sind, handeln
die Systeme dementsprechend in Frankfurt
und Chicago. Doch häufig werden Kauf- und
Verkaufaufträge gar nicht ausgeführt, sie
verschwinden ebenso schnell wieder, wie sie
platziert wurden. Untersuchungen zufolge
Strategien der Händler
werden über 90 Prozent der an grossen Bör
Die schnelle Verbindung zu den Börsen er
sen wie etwa der New York Stock Exchange
möglicht es den Hochfrequenzhändlern,
eingehenden Aufträge gar nicht abgerech
geringe Preisdifferenzen zwischen den Han
net. Diese Aktivitäten werden als «Spoofing»,
delsplätzen auszunutzen, die sogenannte
«Stuffing» oder «Smoking» bezeichnet und
sind einer der Hauptkritikpunkte an
ENTWICKLUNG DES HOCHFREQUENZHANDELS (HFT)
HFT, da sie anderen Marktteilneh
mern Aktivitäten vorgaukeln, die gar
nicht stattfinden. Diese Praktiken ha
ben bereits zu Untersuchungen und
Erste Börse Der Handel der
Jahr >
ersten
Aktie
in
Amsterdam
einigen Verurteilungen geführt.
1602
legt den Grundstein für
Ebenfalls stark kritisiert wird
Börsengeschäfte.
das sogenannte Front Running. Be
Erstes Computersystem
Bloomberg lanciert erstes
kannt wurde dieses Vorgehen durch
computergestützes System
das Buch «Flash Boys», in dem der
1983
für Real Time Markt Daten
Autor Michael Lewis die Machen
und Finanzkalkulationen
schaften der Hochfrequenzhändler
für Wallstreet-Firmen
schildert. Bei dieser Strategie können
(30 Mio. Dollar).
die Händler einen Blick auf grosse
hereinkommende Aufträge werfen,
bevor diese den Markt erreichen. Die
Hochfrequenzhändler kaufen den
ON
Zulassung elektronischer
Transaktionen Die US-BörsenTitel Millisekunden bevor die Or
1998
aufsicht SEC genehmigt
der ausgeführt wird und verkaufen
elektronische Börsen. Ein
ihn anschliessend teurer an den ur
OFF
Jahr später beginnt der HFT.
sprünglichen Käufer. Wie das im De
Zeitspanne Im Jahr 2000
tail funktioniert, zeigt die Grafik auf
dauert die Ausführung eines
der folgenden Seite.
4 SEK
HFT noch einige Sekunden,
HFT wächst In der USA liegt
Dabei muss betont werden,
2000
2010 nur noch Millisekunden
2000
0,000001
10%
der Anteil am Gesamtmarkt
SEK
dass solche Praktiken vor allem in
(1 Tausendstel Sekunde), 2012
bereits bei 10%.
nur noch Mikrosekunden
den USA verbreitet sind. Steffen Hipp
(1 Millionstel Sekunde)
von Da Vinci distanziert sich von sol
chen Strategien. Sie lägen nicht mehr
in einer Grauzone, sondern eindeu
tig im roten Bereich. In Europa sei
StroboskopFliegen-FlügelMenschliches
das Überholen von bestehenden
Lichtblitz
Schlag
Blinzeln
Aufträgen aufgrund der Struktur der
=
=
=
1 Mikrosekunde
3 Millisekunden
250 Millisekunden
Börsen nicht möglich, betont Meier.
Auch in den USA wird die Kritik
lauter. Zu Jahresbeginn wurde gegen
Anteil HFT in den USA am
Dutzende US-Börsenbetreiber, Bro
Gesamtmarkt. Damit würde
ker und Hochfrequenzhändler Klage
das höchste Niveau erreicht,
2009
61%
eingereicht.
wobei andere Schätzungen
noch von einem höheren
Anteil ausgehen.

HFT nimmt ab Der HFT-Anteil
am Gesamtmarkt in der USA
geht zurück. Weil zu viele
versuchen den Informationsvorsprung zu nutzen.

Falschmeldung Die falsche
Nachricht über einen Anschlag auf das Weisse Haus
drückte den Dow Jones in
die Verlustzone.

gen an der Universität Hohenheim. Er hält
den Umgang mit den Informationen insge
samt für bedenklich. Franca Contratto, Assis
tenzprofessorin für Finanzmarktrecht an der
Universität Zürich, weist auf die Gefahr von
Interessenkonflikten hin: Als lukrative Ein
nahmequelle ist der Hochfrequenzhandel
in Zeiten schwindender Umsätze den Bör
senbetreibern höchst willkommen. Doch die
Börsen sind gesetzlich dazu verpflichtet, ei
nen ordnungsgemässen, fairen Handel zu ge
währleisten und dabei alle Marktteilnehmer
gleich zu behandeln. Das Gegenargument
der Börsen: Der Verkauf von Zugangspake
ten sei legitim, solange jeder Interessent die
Möglichkeit habe, die Dienste zu erwerben.

2010

51%

Flash Crash Am 6. Mai
brechen die US-Märkte
innerhalb weniger Minuten
stark ein und erholen sich
fast ebenso schnell wieder.

2012

2013

2013

Risiko HFT Diskussion und
Skepsis gegenüber dem
Hochfrequenzhandel.
Gemäss Nobelpreisträger
Michael Spence sollte das
HFT verboten werden.

Neues Transatlantikkabel
Dank diesem Kabel werden
bei Transaktionen zwischen
New York und London 5 Millisekunden eingespart. Das
Kabel kostete 300 Mio. Dollar.
Ein neues Kabel zwischen
London und Tokio ist im Bau.
Hier werden in Zukunft 62
Millisekunden eingespart.
65 Millisek.

230 Millisek.

London

Server-Standort
Die Server, die den HFT ausführen, sollten möglichst
nahe der jeweiligen Börse stationiert sein.
Beispiel: Ein 50-cm-Serverplatz nahe der Schweizer
Börse kostet monatlich rund 700 Franken.

New York

Tokio

Quellen: TABB, Bureau of Investigative Journalism, investoo

editorial

Rekorde
über Rekorde
Fast im Wochenrhythmus werden an
den Aktienmärkten neue Rekordmarken
erzielt. So war es in den letzten Jahren kein
Kunststück, eine positive Performance zu
generieren, schliesslich war es beinahe egal,
welche Aktien man kaufte. Neue Tiefst
marken zeigen hingegen die Zinsmärkte.
Ein Grund dafür ist die hyperexpansive
Geldpolitik der Zentralbanken. Und auch
diese ist rekordverdächtig respektive in
ihrer Dimension historisch einmalig. Doch
die Nebenwirkungen sind ungetestet und
unklar. Inzwischen geht die Hyperexpansi
on in ihr sechstes Jahr – und ist nicht ganz
unumstritten. Die Frage lautet: Sind die
Niedrigzinsen eine Gefahr für die Finanz
marktstabilität oder eine unvermeidli
che (Konjunktur-)Massnahme? Fakt ist:
Die permanente Geldmengenexpansion
kommt primär den Kapitalmärkten zugute
und führt in fast allen Vermögensklassen
zu Preissteigerungen. Bedenklich ist, dass
die Kurse seit langem so wenig schwanken.
Geringe Kursschwankungen bedeuten, dass
sich alle Marktteilnehmer über die Bewer
tung der nahen Zukunft einig sind. Ist das
nicht alles zu schön, um wahr zu sein?
Wir können Ihnen keine pfannen
fertigen Lösungen liefern, dafür Denkan
stösse, Hintergründe und Ideen. Was wir
unbedingt empfehlen, ist, mit offenen
Augen durch den Finanzdschungel zu
schreiten. Schliesslich ist jeder Anleger
selbst verantwortlich für sein Portfolio.

Ihr Rino Borini
Chefredaktor

Zwischenfälle häufen sich
Dass sich Klagen und Regulierungs
bestrebungen bezüglich des Hoch
frequenzhandels häufen, ist nicht
verwunderlich, schliesslich sorgten
die Händler in den letzten Jahren für
zahlreiche Börsenpannen. Erstmals
unter die Räder kam die Branche im
Mai 2010, als der US-Leitindex Dow
Jones innert weniger Minuten um
rund zehn Prozent fiel. Ursache für
den Flash Crash war ein Unterneh
men, das mit einem computergesteu
erten Verkaufsprogramm rund 75 000
Terminkontrakte verkaufte. In nur 20
Minuten, anstatt wie normalerweise
innerhalb mehrerer Stunden, wurde
die Transaktion abgewickelt. Diese
Order löste eine fatale Kettenreaktion
aus, in die auch Hochfrequenzhänd
ler involviert waren und so den Crash
verstärkten. Nach wenigen Minuten
war der Spuk vorbei und das Barome
ter erholte sich wieder.
Der Flash Crash war der bis
lang grösste Zwischenfall, aber bei
weitem nicht der einzige: Beim Bör
sengang von Facebook 2012 sorgte
eine Störung im Handelssystem
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Biotech-Investments:
Neue Ära in der
Hepatitis-C-Therapie

Gesunde Rendite mit BB Biotech

So profitieren
Anleger von
der Hepatitis-CRevolution

PUBLIREPORTAGE Hepatitis C fordert jedes Jahr Hunderttausende von Todesopfern. Doch seit
kurzem ist die Krankheit heilbar. Der Markt wird nur von wenigen Unternehmen bestimmt.
Dadurch wird für Biotechnologie-Firmen die Therapie zum Milliardengeschäft. Für Anleger ist die
Expertise im Bereich der Unternehmensanalyse entscheidend.

Es ist kein Angst einflössendes Vi
rus, wie man es aus Hollywood-Streifen
wie «Outbreak» kennt. Doch 350 000 Men
schen, so viele, wie in Zürich leben, fallen
dem Hepatitis-C-Virus (HCV) jedes Jahr
zum Opfer. In den USA fordert die infek
tiöse Leberentzündung mehr Tote als HIV.
Weltweit sollen laut Weltgesundheitsorga
nisation (WHO) 150 Millionen Menschen
mit HCV infiziert sein. 3,2 Millionen leben
in den USA, bis zu 100 000 in der Schweiz.
Hepatitis C ist eine stille Seuche. 80
bis 90 Prozent der Infizierten tragen das
Virus in sich, ohne etwas davon zu merken.
Ruhig, aber hoch effizient verrichtet der
Erreger unterdessen sein zerstörerisches
Werk. Obwohl die Leberwerte im norma
len Bereich bleiben, ist die Entzündung
sehr aktiv. Im Laufe der Jahre wird immer
mehr Lebergewebe durch Narbengewebe
ersetzt. Die Folgen der Infektion werden
oft erst 25, manchmal sogar erst 40 Jahre
später entdeckt. Spielen die Leberwerte
dann verrückt, wird in vielen Fällen be
reits eine Leberzirrhose oder Leberkrebs
entdeckt.

Waffen gegen das Virus
Wie HIV verbreitet sich HCV über Blut. Erst
in den 1990er-Jahren konnten Labore Blut
auf den Krankheitserreger testen. Davor
haben sich viele Betroffene mit Bluttrans
fusionen angesteckt. Mehrfach verwendete
Spritzen, mangelnde Hygiene bei Piercings
oder Tattoos übertragen die Krankheit von
Mensch zu Mensch. Betroffen ist vor allem
die Babyboom-Generation.
Dies ist aber kein Grund zur Panik.
Im Gegenteil: Noch bevor die durch Hepa
titis-C-Viren verursachten Leberschäden
2020 ihren Höhepunkt erreichen, feiert die
Medizin spektakuläre Durchbrüche. Ver
gleiche zu den Fortschritten in der Aids-

Therapie vor 15 Jahren sind angebracht.
Jetzt drängen immer mehr Präparate auf
den Markt, die das Hepatitis-C-Virus aus
radieren. «Wir erleben in der Behandlung
von Hepatitis C derzeit eine Revolution»,
sagt Lydia Bänziger, Analystin bei der bör
sennotierten Beteiligungsgesellschaft BB
Biotech. Die Forscher haben verstanden,
wie sich das Virus verbreitet, und potente
Waffen entwickelt. Sie tragen komplizierte
Namen wie Proteasehemmer, Polymerase
hemmer und NS5A-Hemmer und greifen
in die Vermehrung des Virus ein.

Hohe Heilungsrate dank Sovaldi
Das amerikanische Biotechnologie-Unter
nehmen Vertex konnte die Vermehrung
des Virus bereits 2011 mit einem Prote
asehemmer namens Incivek eindämmen.
Während die Behandlungsdauer von 48
auf 24 Wochen sank, stieg die Heilungsrate
von 40 auf 60 Prozent. Statt 48 waren nur
noch 24 Spritzen mit Interferon nötig. Der
entscheidende Durchbruch gelang jedoch
Gilead Ende 2013. Der BiotechnologieKonzern erhielt von der US-Gesundheits
behörde FDA die Zulassung für das Pro
dukt Sovaldi. Es ist der erste zugelassene
Polymerasehemmer und ermöglicht bei
bestimmten Genotypen erstmals eine The
rapie ohne Interferon-Spritzen.
Die Experten der FDA konnten sich
bei ihrer Entscheidung auf beeindrucken
de Daten stützen. Mehr als 90 Prozent der
Patienten des in Europa und den USA weit
verbreiteten und besonders hartnäckigen
Genotyps 1 wurden mit Sovaldi und einer
Kombination aus anderen HCV-Therapien
geheilt. Besonders erfreulich: Das Virus
verschwand sogar bei Menschen, die be
reits eine Leberzirrhose hinter sich hatten.
«Weil das Erbgut des Virus nicht dauerhaft
in den Wirtszellen bleibt, lässt es sich im

Unterschied zu HIV komplett beseiti
gen», erklärt BB Biotech-Expertin Lydia
Bänziger.
Nicht nur die Wirksamkeit beein
druckt, sondern auch die Verträglichkeit.
Bisher machten die Patienten bei einer
Hepatitis-C-Therapie einiges mit. Über
ein Jahr wurde wöchentlich Interferon
unter die Haut gespritzt. Das Problem da
bei: Patienten mit einer Lebererkrankung
vertragen Interferon nicht. Depressionen,
Blutarmut und das Gefühl, an einer schwe
ren Grippe erkrankt zu sein, waren die Fol
ge. Viele gingen die Therapie nicht an oder
brachen frühzeitig ab.

Starke Performance
Weil Sovaldi so gut wirkt, setzt Gilead hohe
Preise durch. In den USA schlägt die zwölf
wöchige Behandlung mit 84 000 Dollar
zu Buche. Die 1000 Dollar pro Tablette
stiessen in den USA eine Diskussion über
Preisbegrenzungen an. Hersteller Gilead
hält dem die Hunderttausende Dollar ent
gegen, die eine Lebertransplantation kos
tet. «Uns interessiert vor allem der Wert,
nicht der Preis. Solange das Gesundheits
system netto Kosten spart, ist das Produkt
sein Geld wert», argumentiert Bänziger.
Gilead gehört mit einer Portfoliogewich
tung von mehr als zehn Prozent zu den
grössten Beteiligungen von BB Biotech.
Gileads Aktienkurs konnte sich über die
letzten 2,5 Jahre mehr als vervierfachen
und die Position brachte BB Biotech ku
mulativ über die Jahre einen Gewinn von
über 450 Millionen Franken.

Wachstumsraten intakt
Für die Biotech-Firmen zahlt sich die lang
jährige Hepatitis-C-Forschung aus: Vertex
verkauft Incivek seit Mai 2011 zu einem
Preis von 68 000 Dollar. Mit einem Um

BEHANDLUNG VON HEPATITIS C

~1990–2010
Klassische Therapie

Heilungsrate
~40%

~2011–2015
Protease Inhibitoren

Marktpotenzial
USD 1–2 Mrd.

48 Wochen Behandlungsdauer

Heilungsrate
60+%

~2015 +
Orale Behandlung

Marktpotenzial
USD ~5 Mrd.

24 Wochen Behandlungsdauer

Heilungsrate
90+%

Marktpotenzial
USD >10 Mrd.

12 Wochen Behandlungsdauer

Eine neue Generation von Medikamenten in Tablettenform stoppt dauerhaft die Vermehrung der Viren und besticht mit hohen Heilungsraten.
Die Marktzulassung beschert den Entwicklern dieser Virenkiller in den kommenden Jahren Milliardenumsätze.

Anlegern eröffnen die Fortschritte in der
Hepatitis-C-Behandlung Chancen auf
überdurchschnittliche Renditen. Doch
Investments in börsenkotierte Biotech-Unternehmen sind trotz der jüngsten Erfolge
mit Unsicherheiten verbunden. Rückschläge, die zu teils heftigen Kursabschlägen
führen, gehören in der Medikamentenentwicklung dazu. Investments in einzelne
Biotechnologie-Aktien sind daher riskant.
Eine Ausnahme bietet die Aktie von BB Biotech. Mit dieser Aktie können Anleger das
Risiko streuen und trotzdem von aktuellen
Biotech-Trends profitieren. Die Beteiligungsgesellschaft ist seit 1993 im Geschäft
und verwaltet ein breit diversifiziertes Portfolio von Biotechnologie-Werten im Umfang
von 2,3 Milliarden Franken. Hepatitis-CSpezialisten wie Gilead oder Vertex gehören
seit Jahren dazu. Das ist kein Zufall. Um
solche Trends und Durchbrüche frühzeitig
zu erkennen und die zukünftigen Highflyer
an der Börse aufzuspüren, besucht das
Team von BB Biotech zahlreiche Konferenzen und tauscht sich regelmässig mit
Fachärzten und Spezialisten aus.
Eben diese Kombination von medizinischem
Fachwissen mit der langjährigen Expertise in der Vermögensverwaltung hat sich
für Anleger gerechnet. BB Biotech legte
seit 1993 im Jahr durchschnittlich 10%
zu und ist damit einer der erfolgreichsten
Biotechnologie-Investoren auf dem Markt.
Seit 2011 entwickelt sich die Aktie besonders dynamisch. Der Zuwachs summiert
sich auf rund 260 Prozent (in Franken, per
31.08.2014)
FACTS ZU BB BIOTECH
Juristische Struktur

Aktiengesellschaft

Art der Titel

Namenaktien

Gründung

1993

Notierung

Schweiz, Deutschland, Italien

Aktien im Umlauf

11.85 Mio.

ISIN

CH0038389992

Ticker Schweiz

BION SW

Börsenkapitalisierung*

CHF 2.0 Mrd.
*per 31.08.2014

satz von 1,56 Milliarden Dollar im ersten
Jahr avancierte Incivek zur erfolgreichsten
Produkteinführung aller Zeiten. Gilead
wird diese Bestmarke um Längen schla
gen. Schon in den ersten zwei Quartalen
setzte Gilead mit Sovaldi 5,8 Milliarden
Dollar um.
Fest steht: Beim Thema Hepatitis
C ist die Revolution noch nicht zu Ende.
Experten schätzen, dass in den nächsten
Jahren fünf bis zehn Hepatitis-C-Medi
kamente auf den Markt kommen werden
und Interferon endgültig ausgedient hat.
Zahlreiche Aktien werden profitieren.
Hepatitis C bleibt ein heisses Thema. Und
das nicht nur zur Freude der Aktionäre,
sondern allem voran der Patienten.

Präsentiert von:

www.bbbiotech.com
Quelle: Bellevue Asset Management Research
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für einen denkbar schlechten Start, der
die Börse Nasdaq eine Busse von zehn Mil
lionen Dollar einbrachte. Beim IPO der USBörse Bats Global Markets rasselte der Titel
in wenigen Minuten von 16 Dollar auf unter
einen Cent. Im August 2012 sorgte eine Soft
ware-Panne des Blitzhändlers Knight Capital
an der New Yorker Börse für unbeabsichtigte
Kurssprünge und kostete das Unternehmen
mehr als 400 Millionen Dollar. Das sind
nur einige Beispiele: Experten zufolge gibt
es mittlerweile im täglichen Handel immer
wieder kleine Flash Crashs.
Die Börsen sind sich dieser Proble
matik bewusst und investieren in Sicher
heitssysteme, die Kurskapriolen verhindern
sollen. An der Schweizer Börse beispielsweise
wird der Handel durch sogenannte Circuit
Breaker gestoppt, wenn sich ein Titel in we
niger als zehn Sekunden um mehr als fünf
Prozent bewegt. Dadurch könnten gemäss
Hipp enorme Ausschläge verhindert werden.
In Amerika hingegen gibt es erst vereinzelte
Schutzmechanismen.
Contratto warnt davor, zu viel von die
sen Mechanismen zu erwarten, denn es feh
len regulatorische Standards, wie die Han

delsunterbrechungen mit anderen Börsen zu
koordinieren sind. Welche Folgen mangeln
de Absprachen haben können, zeigte sich
2013 beim Flash Freeze, als die Technologie
börse Nasdaq durch eine Computerpanne
drei Stunden lang lahm gelegt war. Da die an
der Nasdaq gehandelten Aktien an anderen
US-Regionalbörsen weiter gehandelt wurden,
gerieten die Preise rund um die Welt ins Wan
ken. Grund dafür war die Skepsis gegenüber
der Preisfestlegung. Dadurch gingen auch die
Umsätze in den Titeln deutlich zurück.

Nicht ohne Folgen
All dies hat Folgen für Investoren. Langfristg
orientierte Anleger wie Pensionskassen müs
sen höhere Preise bezahlen. Schätzungen
zufolge geht der Schaden für die konventi
onellen Investoren jedes Jahr in die Milliar
den. Betroffen sind letztlich auch Privatan
leger. Aufträge, die erst bei Erreichen einer
bestimmten Kursmarke ausgeführt werden,
Stopp-Loss-Orders zum Beispiel, können
schnell zum Verhängnis werden. Denn wenn
die Schwelle auch nur kurz unterschritten
wird, erfolgt automatisch der Verkauf des Ti
tels. Dass sich der Kurs danach wieder erho

ANTEIL DES HOCHFREQUENZHANDELS AM AKTIENMARKT SINKT
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len kann, ist für Anleger nicht mehr von Be
deutung, da sie durch die Schwankungen die
Aktie automatisch zum schlechteren Preis
verkauft haben. Hipp zufolge sind die Folgen
für Privatanleger insgesamt aber gering: «Die
meisten bemerken aufgrund ihrer längeren
Haltedauer die kleinen Schwankungen der
Preise gar nicht.»
Was sind denn eigentlich die positi
ven Seiten des Hochfrequenzhandels – abge
sehen von Riesengewinnen für wenige Teil
nehmer? Befürworter betonen, dass HFT die
Liquidität im weltweiten Börsenhandel erhö
he und zu einer Angleichung der Kurse füh
re. Und für die Investoren führt HFT gemäss
Studien zu einem Rückgang der Transakti
onskosten und der Kauf-Verkaufs-Spannen.
Für Burghof ist allerdings fraglich,
ob die Liquidität auch dann vorhanden ist,
wenn sie benötigt wird, beispielsweise in
Krisen. Niemand kennt die Folgen, die sich
bei einem Ansturm in einer heiklen Markt
situation ergeben würden. Contratto stellt
in diesem Kontext vor allem die Belastbar
keit der Börsensysteme in Frage. Es fehlen
einheitliche Standards etwa zu Stress-Tests,
Simulationen von Handelsverläufen und zur
Aufsichtsarchitektur.
Intensiv diskutiert wird derzeit, ob
durch den Blitzhandel auch die Volatilitäten
an den Märkten zunehmen. Die Wissenschaf
ter sind sich diesbezüglich allerdings nicht
einig. Ein weiterer, von Burghof geäusserter
Kritikpunkt: HFT mache die gesamte Fun
damentalanalyse nahezu überflüssig. Sobald
der Algo-Handel eine Strategie ausgespäht
habe, werde sie obsolet. Eine Alternative bie
ten «Faire Börsen». Diese bauen eine Verzö
gerung ein, dank der der Geschwindigkeits
vorteil verloren geht. Beispiele dafür sind
die Investors Exchange in den USA oder die
Stuttgarter Börse.

Strengere Vorschriften
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Quelle: Tabb Group

Selbst wenn ein wissenschaftlicher Nach
weis für systemische Risiken noch aussteht,
so ist nicht von der Hand zu weisen, dass
HFT zu einer höheren Verletzlichkeit der

Handelsplätze und -systeme führt. Die Eu
ropäische Wertpapieraufsichtsbehörde sieht
eine potenzielle Gefahr für die Struktur des
Aktienmarktes. Untersuchungen der Fede
ral Reserve Bank von Chicago zeigen, wie
Flash-Trading-Algorithmen die Kontrolle
über die Finanzmärkte übernommen haben.
Erschreckend dabei: Die Firmen verlieren
immer mehr Kontrolle über ihre eigenen
Programme.

Tonangebend sind
nicht mehr die Händler,
sondern Physiker und
Mathematiker, die die
Algorithmen entwickeln.
Sie sind die Stars auf
dem virtuellen
Börsenparkett.

Die Handelssysteme des 21. Jahrhunderts
sind hochkomplexe Supersysteme, die sich
aus zahlreichen Elementen zusammenset
zen: Menschen, Börsen, Infrastrukturen,
Algorithmen und Überwachungssysteme.
Fehler in einem der Bereiche könnten Ket
tenreaktionen auslösen, die sich gegenseitig
verstärken und in eine systemweite Katas
trophe münden könnten, warnt Contratto.
Deshalb sind neue Regulierungsansätze und
eine tragfähige Aufsichtsarchitektur gefragt.
Es steht ausser Frage, dass sich Regula
toren und Aufsichtsbehörden weiter mit dem
Thema befassen und strengere Vorschriften
ins Auge fassen werden. Ob sie dabei mit
dem Tempo mithalten können, mit dem die
Entwicklungen im Hochfrequenzhandel
voranschreiten, bleibt abzuwarten.

			 Die Kursausschläge
sind nicht mehr erklärbar
gespräch Die Hochfrequenztrader haben den Handel an den Börsen fest im Griff. Für Fidel Helmer von der
Privatbank Hauck & Aufhäuser eine bedenkliche Entwicklung, die vor allem kleineren Banken schaden wird.

Von Barbara Kalhammer

Herr Helmer, in Deutschland wird bereits ein
grosser Teil des Börsenhandels von Hochfrequenzhändlern abgewickelt. Was halten Sie
von dieser Entwicklung?
FIDEL HELMER: Ich empfinde das als sehr
bedenklich, weil Hochfrequenzhandel (HFT)
mit dem ursprünglichen Handel nicht mehr
viel zu tun hat. Als ich 1970 an der Börse be
gonnen habe, gab es nur Telefone und Te
lex – der Handel funktionierte wunderbar.
Auch den Computerhandel schätze ich sehr,
aber HFT lehne ich strikt ab. Zudem ist die
Bezeichnung falsch. Es sind keine Händler
mehr, sondern nur Computer, die von Ma
thematikern bedient werden und strikt nach
Programmierung auf Kursentwicklungen
reagieren und Order auslösen.

Wie hat sich der Markt durch die HFT verändert? Früher wurden die Kursentwicklungen
durch Unternehmenszahlen, Konjunkturent
wicklungen und geopolitische Veränderun
gen getrieben. Heute sind die Kursausschläge
nicht mehr erklärbar, was für ein Handels

zentrum völlig kontraproduktiv ist. Die klas
sischen Händler stehen vor einem Scherben
haufen. Die Kurse sinken rasend schnell und
erholen sich im gleichen Tempo wieder. Die
Entwicklungen sind für sie nicht mehr nach
vollziehbar.

Welchen Schaden richten HFT an? Der Scha
den kann nur schwer beziffert werden. Frü
her wurde ein Titel erworben, weil man
beispielsweise gute Unternehmenszahlen er
wartete. Heute kaufen und verkaufen die Ma
schinen einfach beim Erreichen bestimmter
Fixpunkte. Das hat mit Handel nichts mehr
zu tun. Zwar bringen sie eine höhere Liquidi
tät in den Markt, aber der Markt kann diese
nicht nutzen.

Ist die Privatbank Hauck & Aufhäuser von
HFT direkt betroffen? Es gab keine direk
ten Verluste, allerdings kann es bei einem
Kursabsturz durchaus passieren, dass Po
sitionen zu schlechteren Preisen verkauft
werden müssen. Das ist zwar unschön, aber
kann nicht einfach dem HFT zugeschrieben
werden.

Welche Konsequenzen haben Sie getroffen?
Für die Privatbank Hauck & Aufhäuser ha
ben sich keine Konsequenzen ergeben. Für
Veränderungen könnte allerdings die euro
päische Finanztransaktionssteuer sorgen.
Von dieser halte ich zwar nichts, aber wenn
die geringen Margen der HFT besteuert wür
den, dann könnte dieser Handel abgetötet
werden. Das erachte ich natürlich als wün
schenswert.

Haben die Händler ihr Verhalten der neuen
Situation angepasst? Ja, sie müssen vorsich
tiger und weitsichtiger agieren. Sie müssen
sich der Existenz des Hochfrequenzhandels
bewusst sein und mit extremen Kursaus
schlägen rechnen.

Wird der Hochfrequenzhandel künftig weiter
zulegen? Das kann ich mir durchaus vorstel
len. Die Kursausschläge werden sich dann
weiter zuspitzen – und es gibt ja auch einige
Interessensgruppen, die von den hohen Um
sätzen profitieren. Als Folge dürfte dann die
Zahl der kleineren Banken zurückgehen, weil
sie von den Kosten erdrückt werden.

Fidel Helmer
> Fidel Helmer war langjähriger Handelschef bei
der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Heute steht
er der Bank als Berater zur Seite.
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				 Die Krise ist nicht vorbei,
sondern schwillt weiter an
gespräch Daniel Stelter zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen Lage. Die Schuldenkrise ist noch längst nicht
überstanden, auch wenn viele diesen Eindruck haben. Der Ökonom rät zu einer Schuldenrestrukturierung, die von
allen Opfer abverlangen würde.

Von Barbara Kalhammer

Herr Stelter, viele haben den Eindruck, dass
die Euroschulden-Krise bereits überstanden
ist. Wie schätzen Sie die Situation ein?
DANIEL STELTER_ Die Auffassung, dass die
Krise zu Ende ist, ist vor allem in jenen Län
dern verbreitet, die die Krise nicht spüren.
Dazu zählen Deutschland, Österreich und
auch die Schweiz. Aber wenn man den Blick
nach Italien, Frankreich, Spanien oder Grie
chenland wirft, dann zeigt sich sehr deutlich,
dass die Krise nicht vorbei ist, sondern akut.
Die Arbeitslosenzahlen sind hoch, die Wirt
schaft stagniert seit vielen Jahren, die Wirt
schaftsleistung befindet sich sogar unter jener
von 2008.

Woher kommt der Glaube, die Krise liege
hinter uns? Dafür gibt es zwei Gründe. Die
Bevölkerung will nichts mehr davon hören,
sie ist das Thema leid. Und entsprechend will
die Politik sich nicht mehr dazu äussern. Sie
schweigt sich darüber aus, wie es wirklich um
die Krise steht und welche Lasten noch auf die
Steuerzahler zukommen – denn das ist wenig
populär.

Die enorme Verschuldung ist somit das
grösste Problem? Genau. Dabei muss
man aber festhalten, dass Verschul
dung nicht nur ein Problem von Staa
ten, sondern in weiten Teilen Europas
auch ein Problem des Privatsektors ist.
Dazu zählt beispielsweise der Bausek
tor in Spanien, aber auch die privaten
Haushalte in Irland. Es gibt in diesen
Ländern also nicht ein reines Staats
schuldenproblem, sondern ein Gesamt
schuldenproblem.

Wie kam es zu dieser hohen Verschuldung?
Es gibt nicht eine einzige Ursache, sondern
verschiedene Faktoren, die uns die heuti
ge Situation eingebrockt haben. Der erste
Punkt war die Einführung des Euros. Dadurch
sind in den heutigen Krisenländern die Zin
sen sehr schnell gefallen, doch die Inflations
raten waren höher. Faktisch war der Realzins
negativ. Das Geld erhielt man quasi umsonst.

Die Geldschwemme trieb aber auch den
Wirtschaftsboom voran. Absolut, denn
mit dem geliehenen Geld wurde kräf
tig konsumiert und investiert, vor allem
in Immobilien. In der Folge stiegen die
Preise, was zu weiteren Immobilienkäu
fen auf Kredit führte. Die Bauwirtschaft,
besser gesagt die gesamte Wirtschaft,
boomte. Doch die zu tiefen Zinsen der
heutigen Krisenländer haben zu einem
jahrelangen Verschuldungsexzess geführt.

einer Entlastung bei den Schulden gekommen,
folglich war der Spardruck geringer. Darüber
hinaus freuten sich die Staaten über den
Boom. Im Jahr 2006 wurde Deutschland sogar
aufgefordert, sich an Spanien ein Vorbild zu
nehmen. Dabei war der dortige Bausektor be
reits so gross wie jener von England, Deutsch
land und Frankreich zusammen.

Haben die Sparmassnahmen der letzten Jahre
gefruchtet? Nein. Wir reden seither nur da
von, sparen zu müssen; in der Realität ist dies
aber nicht gelungen. Wenn wir einen Blick auf
die Schulden werfen, dann liegt die Gesamt
verschuldung aller Staaten über dem Niveau
von 2008. In Irland beispielsweise ist sie so
gar 84 Prozentpunkte höher. Die Krise wurde
durch zu billiges Geld und zu viele Schulden
verursacht. Nun versuchen wir, sie durch
noch billigeres Geld und noch mehr Schulden
zu bekämpfen.

Die Politik hat das Schuldenmachen forciert,
um einen Kollaps zu verhindern. War das richtig? Ja, bis 2010 schon. In der akuten Krise den
Kollaps des Finanzsystems zu verhindern, war
das richtige Vorgehen. Der Schaden wäre sonst
gigantisch gewesen. Doch aktuell drückt sich
die Politik davor, die Wahrheit zu sagen: dass
viele Schulden nicht bedient werden können.
Ich beziffere den Überhang an Schulden in
der Eurozone auf rund fünf Billionen Euro.
Die Politik verlässt sich darauf, dass die No
tenbanken das Problem lösen werden. Immer
tiefere Zinsen und Liquidität für das Banken
system sollen die Krise lösen.

Damit wurden die Probleme aber nicht dauerhaft gelöst. Exakt, die fundamentalen
Probleme stehen immer noch im Raum. Die
Schulden wachsen immer noch schneller als
die Einkommen. Zudem wird das Geld nicht
für produktive Zwecke verwendet, sondern
für Spekulation. Es droht eine Vermögens
preisblase.

Die Massnahmen waren zu Beginn richtig,
sagen Sie. Was ist dann passiert? Die Politik
hat übertrieben. Zum grossen Problem für die
EZB wird die Aussage, die Mario Draghi vor
zwei Jahren machte: «Die EZB ist bereit, alles
zu tun, um den Euro zu retten.» Damit ist die
Notenbank zu einer Rettungsinstanz gewor
den. Die Kapitalmärkte gehen von einer im
pliziten Garantie der EZB für die Schulden der
Krisenländer aus. Nur so lässt sich erklären,
dass diese Länder so tiefe Zinsen haben wie
seit Jahrhunderten nicht. Spanien sogar we
niger als die USA. Fundamental ist dies nicht
zu erklären, angesichts von Rekordschulden,
schrumpfender Wirtschaft und schlechter
Demografie.

Wie sieht das im Detail aus? Ich bezeichne
Welche weiteren Ursachen gibt es? Der zwei
te Punkt ist in der Politik zu suchen, die diese
Entwicklungen unterstützte. Denn durch die
tiefen Zinsen sind die Staaten in den Genuss

es als Schuldentilgungsfonds mit Hintertür.
Denn letztlich wird die EZB zu Quantitati
ve Easing übergehen und Anleihen kaufen.
Die Folge ist eine Bilanzverlängerung mit
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 ermögenswerten von mehr oder weniger
V
guter Qualität, für die aber alle Staaten nach
Kapitalanteilen haften. Das hätte zur Folge,
dass eine riesige Umverteilung in Europa
stattfindet, ohne jegliche demokratische Le
gitimation. Dass dadurch aber zum Beispiel
für Deutschland erhebliche Lasten entstehen,
darf nicht verschwiegen werden.

Was hätte Ihrer Ansicht in den letzten Jahren
anders gemacht werden sollen? Man hätte
sich eingestehen müssen, dass die Notenban
ken das Überschuldungs-Problem nicht lösen
können. Stattdessen hätte es zu einer Restruk
turierung der Schulden kommen müssen. Ei
nige Staaten werden ihren Verbindlichkeiten
nicht nachkommen können. Eine Sanierung
würde ähnlich ablaufen wie bei Unternehmen:
Alle müssen verzichten, die Geldgeber und die
Mitarbeiter der Firmen. Bei den Staaten wären
das eben die Gläubiger und die Bevölkerung,
die Einschnitte hinnehmen müssen.

Die Frage ist also: Wer bezahlt den Schaden?
Richtig. Ein möglicher Weg ist die Belastung
von Kontoinhabern mit mehr als 100 000
Euro Vermögen, so wie es in Zypern gemacht
wurde. Eine andere Möglichkeit wären Ver
mögensabgaben. Der beste Weg wäre meines
Erachtens, den Schuldenüberhang in einen
Schuldentilgungsfonds einzubringen, der von
Regierungen und Parlamenten genehmigt
wird. Dieser würde dann gemeinsam über 20
Jahre abgetragen.

Wie würde das aussehen? Es braucht zwischen
den Ländern eine gewisse Solidarität. Grie
chenland, Irland, Spanien und Portugal wer
den nie in der Lage sein, ihre Verbindlichkei
ten alleine in den Griff zu bekommen. Diesen
Ländern würde durch Staaten wie Frankreich
oder Deutschland geholfen. Durch einen
Schuldentilgungsfonds wären die Kosten im
Rahmen, für Deutschland beliefen sie sich
auf jährlich 1,5 Prozent des Bruttoinlandpro
dukts.

Notenbanken versuchen alles, um die Wirt
schaft anzukurbeln, aber Inflation will sich
nicht einstellen. Man kann keine Inflation
erzeugen, wenn nicht mehr Kreditnachfra
ge vorhanden ist. Teuerung kann unter den
gegebenen Wachstumsaussichten nur dann
entstehen, wenn das Vertrauen in das Geld
system dramatisch schwindet; das können
wir nicht wollen.

Anleger sieht das Grundszenario wie folgt
aus: Es gibt keine Zinserhöhung am Hori
zont, da eine derart überschuldete Wirtschaft
keine höheren Zinsen verkraftet. Die Zinsen
werden auf lange Zeit tief bleiben. Eine An
lage muss also unbedingt breit diversifiziert
sein. Es gilt nicht nur in Wertpapiere zu in
vestieren, sondern auch einen Anteil in Gold
zu halten.

Also bleibt nur die Schuldenrestrukturierung.

Die tiefen Zinsen animieren die Anleger zu
stärkeren Renditesuche. Könnten Blasenbildungen die Folge sein? Es ist sicher so,

Genau. Wir müssten akzeptieren, dass vie
le Staaten ihre Schulden nicht voll bedienen
können und der Schaden verteilt werden
muss.

dass die Gefahr von Blasenbildungen steigt.

wird zwischen Transaktionsgeld und Investi
tionsgeld unterschieden.

Wie würde das genau aussehen? Das Investiti
onsgeld ist das in Aktien, Anleihen et cetera
investierte Geld. Für dieses ist keine Garantie
notwendig, um es zurückzubekommen. Das
verzinslich angelegte Geld wäre also nicht
gesichert und könnte von den Banken zur
Kreditvergabe genutzt werden.

Und der zweite Teil? Das Transaktionsgeld
wären das Bargeld und die Sichteinlagen bei
der Bank. Dafür erhält man keine Zinsen

Bislang befinden wir uns aber in einer Endlosspirale aus billigerem Geld und tiefen Zinsen.
Wohin führt das? Das geht nicht ewig gut. Die
Aktionen der Notenbanken werden immer ag
gressiver werden. Das kann schliesslich dazu
führen, dass das Vertrauen in Geld schwindet,
wodurch wir das Szenario «Hyperinflation»
bekämen. Alternativ dazu könnte auch einem
Land endgültig der Geduldsfaden reissen und
es würde seinen Schuldendienst einstellen.
In der Folge würde es zu einer ungeordne
ten Schuldenrestrukturierung kommen – mit
Nebenwirkungen wie Bankenpleiten und Un
ternehmenskonkursen.

«Die Notenbanken
haben in den vergangenen drei Jahren vieles
gemacht, aber sicher
nicht das Finanzsystem
sicherer.»

Warum wurde dieser Schritt nicht schon
längst gemacht? Das Problem ist, dass dies

Könnte es sogar sein, dass das ganze EU-Konstrukt ins Wanken gerät? Ich halte die Gefahr

politischen Willen, eine Einigung über die
Landesgrenzen hinweg und Politiker voraus
setzt, die ihren Wählern endlich die Wahrheit
sagen.

für real. Wenn das System nur stabilisiert statt
saniert wird, könnten wir sogar chaotische
EU-Austritte und Konkurse einzelner Staaten
sehen. Um das zu verhindern, muss die Politik
gegensteuern.

Gibt es Alternativen? Ein Weg wäre, vermehrt
zu sparen. Dadurch würde aber die Wirtschaft
schneller schrumpfen, als gespart werden
kann, wie wir es auch in Griechenland sehen.
Das geht auf die Theorie der Schuldendeflati
on zurück. Diese besagt, dass das Sparen der
Schuldner zu einem derart starken Rückgang
der Einkommen führt, dass diese stärker fal
len als die Schulden. Sparen durch Einschrän
kungen funktioniert für Personen, Unterneh
men und Staaten. Für halb Europa ist dies
nicht möglich, weil sich dadurch die Krise
weiter verstärken würde.

Auch ein höheres Wirtschaftswachstum würde die Schulden schrumpfen lassen. Ja, wenn
die Wirtschaft schnell wächst, können die
Schulden bedient werden. Wachstum wird
getrieben durch Demografie und Produktivi
tät. In Europa jedoch ist die Produktivität seit
Jahren rückläufig und es ist auch nicht davon
auszugehen, dass wir morgen ein Produktivi
tätswunder erleben werden.

Und wie sieht es mit dem Faktor Demografie aus? Hier stehen wir vor einer massiven
Veränderung, die Erwerbsbevölkerung in
Europa geht zurück. Spanien steht beispiels
weise durch Alterung und Auswanderung vor
einem Bevölkerungsrückgang, der so stark ist
wie er zuletzt vor 650 Jahren war, nach der
Pest. Dieser fundamentale Faktor spricht für
ein schwaches Wirtschaftswachstum.

Was könnte eine höhere Inflation bewirken? Inflation ist auch eine Alternative. Die

Wie gross ist das Risiko, dass die Krise sich
zu einer weltweiten Schuldenkrise entwickelt? Dadurch, dass die Notenbanken die
Geldschleusen geöffnet haben, gab es nicht
nur eine Erholung an den Finanzmärkten, es
flossen auch grosse Summen in die Schwel
lenländer. Dort zeigte sich ebenfalls ein Ver
schuldungsboom. Es wird weiter versucht wer
den, Wachstum durch Schulden zu erreichen.
Ein grosser Teil dieser Schulden ist allerdings
nicht produktiv, weshalb die Schulden schnel
ler wachsen als die Einkommen. Das kann
auf Dauer nicht gut gehen. Wir haben die
Schuldenwirtschaft in die Welt exportiert und
damit das Problem verschärft.

Die Schuldenproblematik wird nicht ohne
Folgen für die Bürger bleiben. Worauf müssen wir uns einstellen? Die Politik wird uns
sicher noch überraschen. Sie muss nämlich
eine Menge Kreativität aufbringen, um neue
Massnahmen zu entwickeln, um die Krise
weiter unter dem Deckel zu halten. So wer
den beispielsweise die Buchhaltungstricks
zunehmen. Das Klima insgesamt wird sich
verschlechtern. In den EU-Staaten werden wir
politische Spannungen sehen aber auch zwi
schen den Ländern.

Womit müssen Anleger und Sparer in Zukunft
rechnen? Es ist eher unwahrscheinlich, dass
Sparer durch eine Inflation Einbussen haben,
vielmehr werden sie diese über direkte Ver
mögensabgaben erleiden. Man muss genau
überlegen, wie man sein Geld investiert. Für

Schwierig bewerte ich auch die Erwartung,
dass man kein Risiko hat, weil die Notenban
ken schon alles richten werden. Ein externes
Ereignis kann aber durchaus ein Crash an
den Aktienmärkten auslösen, weil ein gross
er Teil auf Kredit gekauft wurde. Die Strategie
der Notenbanken birgt jedoch Risiken. Sie
versuchen, über steigende Aktienpreise den
Konsum anzukurbeln. Es ist durchaus ihre
Politik, Blasen aufzupusten und zu behaup
ten, dass sie es nicht tun. Die Notenbanken
haben in den vergangenen drei Jahren vieles
gemacht, aber sicher nicht das Finanzsystem
sicherer.

Die Krise stellt das gesamte Geldsystem in
Frage. Ist eine Reform daher wünschenswert? Das Problem des heutigen Systems ist,
dass Geld von den Bankinstituten mit viel
zu geringen Eigenkapitalquoten geschaffen
werden kann. Zudem hatten sie auch die
Sicherheit, im Notfall gerettet zu werden.
Das heutige System lässt sich nur erhalten,
wenn Banken Pleite gehen können und sie
höhere Eigenkapitalanforderungen erfüllen
müssten. Das ist nicht realistisch, weil die
Institute nicht ausreichend Geld auftreiben
können, um ihre jetzigen Bilanzsummen zu
rechtfertigen.

Wäre Vollgeld eine Möglichkeit? Ja, das ist
eine Idee. Mir gefällt eine Mischform aus
dem alten und dem Vollgeld-System. Dabei

und muss auch Geld für die Aufbewahrung
bezahlen. Dieses Geld wäre Zentralbanken
geld, das nur von dieser hergestellt werden
kann.

Erwarten Sie, dass ein Systemwechsel tatsächlich möglich ist? Ja. Bis jedoch ein neues
System ernsthaft realisiert wird, benötigen wir
eine weitere Krise.

Worauf müssen wir uns in den nächsten Jahren einstellen? Wichtig ist das Wissen, dass
die Krise nicht vorbei ist, sondern weiter
anschwillt. Für mich ist sie der grossen Welt
wirtschaftskrise der 1930er-Jahre durchaus
ähnlich, allerdings verläuft sie auf der Zeit
schiene anders. Wir müssen uns auf erheb
liche wirtschaftliche und politische Diffe
renzen einstellen, Spannungen zwischen
Ländern, soziale Spannungen und erhebli
che Vermögensverluste.

Daniel Stelter
> Daniel Stelter ist Ökonom und Strategieberater. Zuvor war er bei der Boston Consulting
Group Senior Partner und Managing Director.
Stelter ist Verfasser mehrerer Bücher über die
Finanz- und Schuldenkrise.
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DIE
“MUSTHAVES”
DER
SCHWEIZ
Von Barbara Kalhammer
Wer an der Börse investieren will, braucht
klare Überzeugungen. Diese beweist, wer fokussiert Aktien kaufen und (leer) verkaufen
kann. Der Schweizer Hedgefonds-Manager
Rudolf Bohli von RBR Capital Advisors erläutert seine Long- und Short-Tipps.

Kaufempfehlungen:

HUNDE BRINGEN
RENDITE

Actelion

aktien schweiz Mit der «Dogs of the Dow»-Strategie setzen Anleger auf die
Dividendenkönige des vergangenen Jahres. Ein einfaches Konzept, das in den letzten zehn
Jahren in manchen Märkten grosse Erfolge brachte.

Von Barbara Kalhammer

D

en breitgefassten Schweizer Aktienindex SPI um
400 Prozent zu schlagen, klingt wie ein schlechter Scherz. Oder wie ein völlig unrealistisches
Versprechen. Doch es ist machbar, ohne dabei auf
hochspekulative Finanzprodukte zu setzen. Möglich macht
es die Dividendenstrategie «Dogs of the Dow», die in den vergangenen zehn Jahren zum SPI eine jährliche Überrendite von
mehr als 16 Prozent erzielte, total eben diese 400 Prozent. Dass
Dividendenwerte attraktive Chancen bieten, ist bekannt. Immerhin sind langfristig gut 40 Prozent des Gesamtertrags aus
Aktien auf Ausschüttungen zurückzuführen. Problematisch ist
oftmals die Titelauswahl, die von Emotionen getrieben wird.
Nicht so beim «Dogs of the Dow»-Konzept, das den Auswahlprozess automatisiert und dabei denkbar einfach vorgeht.
Jeweils zum Jahreswechsel werden jene zehn Titel aus dem
Index ausgewählt, die die höchste Dividendenrendite erzielt
haben. Während des Jahres bleibt die Auswahl unangetastet.
Weder Rückschläge noch starke Avancen einzelner Titel dürfen den Anleger dazu verleiten, etwas am Portfolio zu ändern.
Wie der Name andeutet, wurde das Konzept für den Dow
Jones entwickelt. Doch was meinte der Urvater der Strategie,
SPI VS. DOG S OF T HE SP I / 20 03 – 2 004
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US-Investor Michael O'Higgins, mit Dogs? In der amerikanischen Umgangssprache werden damit minderwertige Dinge
bezeichnet. Auch Wertpapiere, die eine schlechte Entwicklung
verzeichneten, unterbewertet sind und daher attraktive Kaufchancen bieten, nennt man Dogs. O'Higgins hat die Strategie

bis 1920 zurück getestet und stellte fest, dass die Rendite den
Gesamtmarkt stark übertrumpfte.
Während das Konzept beim SPI überragende R
 esultate
lieferte, ging es beim U
 S-Index Dow Jones oder dem Schweizer SMI weniger gut auf. Die Überrendite lag jeweils bei nur
rund einem Prozent jährlich. «Ein Grund für die höhere Rendite des SPI-Korbes mit den zehn Dividendenwerten ist mit

Der erfolgreiche Start des Medikaments
Opsumit gekoppelt mit der Lancierung des
Blockbusters Selexipag im Jahr 2015 sollte
die Umsätze bis 2017 auf weit über 3 Milliarden Franken verdoppeln. Zugleich verursacht die Einführung von Selexipag kaum
neue Vertriebskosten. Damit wird sich der
Jahresgewinn verdoppeln – wenn nicht gar
verdreifachen. Im Bewertungsvergleich mit
Biogen oder Celgene (handeln zum fünf- bis
sechsfachen des 2017-Umsatzes) hat die Actelion-Aktie ein Kurspotenzial von 50 Prozent.
Darüber hinaus bleibt Actelion ein Übernahmekandidat.

DIE DIVIDENDENK ÖNIGE
Erwartete Dividendenrendite 2014
Transocean Ltd

7.44

Banque Cantonale Vaudoise

6.53

Zurich Insurance Group AG

6.21

Walter Meier AG

6.02

Valora Holding AG

5.92

Schweiter Technologies AG

5.92

Mobilezone Holding AG

5.83

Intershop Holdings AG

5.62

Cembra Money Bank AG

5.58

Swiss Re AG

5.53
Quelle: Bloomberg, Stand: 3.9.2014

hoher Wahrscheinlichkeit die relativ grössere Allokation in
der Risikoprämie für kleiner kapitalisierte Unternehmen»,
sagt TobiasSpäti, Multi-Asset Portfolio Manager bei Deutsche
Asset & Wealth Management. Auch wenn die Strategie in der
Vergangenheit e
 rfolgreich war, ganz ohne Haken ist sie nicht.
Die ausgewählten Werte könnten zum Teil illiquide und von
Spezialsituationen getrieben sein, so Späti weiter. E
 rschwerend
dazu kommen die hohen Kurse einiger SPI-Titel, die bei weit
über 1000 Franken liegen. Um «Dogs of the SPI» umsetzen zu
können, muss ein Anleger kräftig investieren.
Es macht Sinn, das Konzept durch einige Gesichtspunkte zu ergänzen. So kann ein Blick auf die Substanz des Firmen
nicht schaden, denn eine einmalige Dividendenrendite muss
nicht zwangsläufig für eine bessere Börsenentwicklung sorgen.
Fällt der Kurs, so steigen rechnerisch die Dividendenrenditen.
Eine gewisse Konstanz der Ausschüttung wäre also wünschenswert. Der Anlageprofi Späti rät zudem, nicht das gesamte Portfolio am ersten Handelstag des neuen Jahres umzuschichten,
sondern über mehrere Tage verteilt, wodurch das Gefahrenpotenzial von Kursverlusten reduziert wird.
Nicht zuletzt benötigen Anleger Geduld. Dem Portfolio Manager zufolge sollte der Anlagehorizont mindestens
einen gesamten Konjunktur- beziehungsweise Marktzyklus
betragen, alsorund sieben Jahre. Durchhaltevermögen benötigen Anleger auch in schwächeren Marktphasen, denn diese
können heftiger als im Gesamtmarkt ausfallen. Dies war 2008
und 2011 der Fall. Doch der Mut, die Einbrüche auszusitzen,
machte sich in der Rückblende bezahlt und wurde durch die
Überrenditen 2009 und 2014 wieder wettgemacht.

Basilea
Basileas Forschung zielt auf noch nicht ausreichend behandelbare Krankheiten ab. Das
Unternehmen verfügt über mehrere Standbeine und hat bei Markteinführungen bereits einen soliden Erfolgsausweis. Somit relativiert sich das Investmentrisiko deutlich.
Resistenzen gegen Antibiotika bedrohen
die Gesundheit der Menschen. Global gesehen bietet dies ein enorm grosses Marktpotenzial. Mit Breitspektrum-Antibiotika von
Basilea erhalten Ärzte eine komplett neue
Möglichkeit, schwere bakterielle Infektionen
zu behandeln. Die risikoadjustierte Sum-ofthe-parts-Bewertung verspricht deutliches
Kurspotenzial.

Leonteq
Über die Technologieplattform von Leonteq
können Emittenten die gesamte Wertschöpfungskette der strukturierten Anlagedienstleistungen abwickeln – dies zu niedrigsten
Stückkosten. Durch die Effizienzvorteile
kann das Unternehmen in einem gesättigten Markt stetig Marktanteile gewinnen: Der
globale Marktanteil beträgt bisher erst ein
Prozent. Dank der gestärkten Kapitalbasis
können künftige White-Label-Partnerschaften ohne umfangreiche Zusatzkosten abgewickelt werden. Der Aktienkurs könnte sich
nun nochmals verdoppeln.
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Verkaufsempfehlungen:

eine nachhaltige Umsatzentwicklung des
Geschäfts deutlich erschwert. Beim «Asset
Light»-Agentur-Geschäftsmodell bleibt die
«Value Proposition» schwer fassbar. Im Reisegeschäft regiert langfristig nur der Preis.
Die Margen werden daher strukturell unter
Druck bleiben. Mit einer sogenannten «Multiples Expansion» ist nicht zu rechnen – das
bedeutet, dass die Aktie zu teuer ist.

Logitech
Das Kurspotenzial ist nicht sofort ersichtlich.
In den vergangenen Jahren war Logitech noch
gezwungen, sich neu aufzustellen und sein
Produktangebot auf die mobile Welt umzustellen. Nun hat sich die Firma zu einer innovativen Design-Schmiede entwickelt und
kann wieder wachsen. Die Kostenstruktur ist
noch viel zu umfangreich. Mit dem hohen
Cash-Bestand und Cash-bereinigten KGV von
14x ist Logitech für 2016 attraktiv.

Barry Callebaut
Das Unternehmen entwickelt sich immer
mehr zum Auftragsfertiger und Trader. Der
Outsourcing-Trend wird zwar noch für eine
Weile hohes einstelliges Volumenwachstum
ermöglichen, allerdings gibt es Risiken bei
Margen und Gewinnzielen. Die Kakaogeschäft-Akquisition von Petra Foods ist zu teuer und erhöht zugleich die Anfälligkeit für die
schwankenden Rohstoff-Preise. Bei 3x Nettoverschuldung/EBITDA und volatilen Cashflows bleibt wenig Hoffnung auf Dividenden.
Zugleich ist die Aktie bei einem KGV von 22x
mit einer Prämie von 15 bis 20 Prozent zum
Sektor bewertet.

Swatch
Swatch wächst seit Jahren und hat eine solide
Bilanz mit Netto-Cash. Dazu gibt es weiteres
Margenpotenzial, weil Swatch den Markt für
mechanische Uhrwerke dominiert und den
Zugang zu Komponenten für Wettbewerber
eingeschränkt hat. Swatch kann sich aufs
Marketing konzentrieren, die Wettbewerber
müssen teuer Kapazitäten hochziehen. Swatch
wird so Marktanteile gewinnen und bleibt
weiterhin die grosse Story, um vom Aufstieg
der chinesischen Mittelklasse zu profitieren.

Kuoni
Geopolitische Probleme, ungünstige Währungsrelationen und steigender Wettbewerb
in Skandinavien haben die Aktie tauchen
lassen. Sie erscheint nun zwar günstig, doch
die Problemfelder bleiben bestehen, was

Meyer Burger
Dass der Photovoltaik-Endmarkt wieder
wachsen wird, ist für Meyer Burger nicht
zwingend eine gute Entwicklung. Zusätzlich gewinnen chinesische Mitbewerber vermehrt Marktanteile. Mittelfristig droht dem
Unternehmen dasselbe Schicksal wie vielen
Halbleiter-Zulieferern: Jede neue Maschinengeneration wird um ein Vielfaches effizienter,
wodurch das Marktpotenzial kaum steigt. Die
hohe Zyklizität der Nachfrage verhindert zugleich eine stetige Entwicklung. Die aktuelle
Bewertung der Aktie nimmt eine erfolgreiche
Marktbelebung und Diversifizierung in neue
Anwendungsbereiche bereits vorweg. Dabei
überzeugen die zuletzt publizierten Quartalszahlen weiterhin nicht. Sie lassen sogar
Zweifel zu, ob die aktuelle Kapitaldecke hinreichend ist. Das wissen auch vermeintliche
Grosskunden wie Qatar.

ANZEIGE

Panalpina
Die stetig wachsende Preistransparenz in
der Seefracht wird zu einer kontinuierlichen
Preis
erosion führen. Dabei kann man sich
lebhaft vor Augen führen, was sich mit den
Broker-Kommissionen seit Einführung des
Internets alles ereignet hat. Folglich werden
die Einsparungen und Effizienzsteigerungen
vom Preisdruck weggefressen. Die Aktie ist
massiv überbewertet und wird von einigen
Grossinvestoren künstlich hochgehalten.

Swisscom
Die Aktie wird als defensive Anlage mit hoher Visibilität und guter Dividendenrendite
geschätzt – eine Art Ersatz für die Anlage in
«Eidgenossen». Der Verkauf von Fastweb im
von M&A getriebenen Umfeld könnte Wert
generieren. Allerdings würde dieser die Swisscom auch der Wachstumsstory berauben –
eine deutliche Schwäche des Unternehmens.
Marktanteile und Margen sind mittelfristig
risikobehaftet, da auf dem Markt wohl von
allen Anbietern Kaufkraft abgeschöpft wird.

10

ANLEGEN

Rubrik: Weiche Faktoren

Anlegen mit Weitsicht / September 2014

MIT

24

WEITSICHT

LUXUSTRENDS
FRÜH ERKENNEN
aktien Die Suche nach den wahren Perlen der Luxusbranche gleicht einer Herkulesaufgabe.
Nebst harten Tatsachen werden für den Selektionsprozess zunehmend weiche Faktoren berücksichtigt.

Von Madeleine Stäubli-Roduner

D

ie Bewertung von Unternehmen und Marken
wird von Zahlen und offiziellen Verlautbarun
gen dominiert: Bilanzen, Analystenberichte,
Innovationskraft, Firmenstrategie, einschlägige
Medienquellen. Auch Scilla Huang Sun, Fondsmanagerin bei
Swiss & Global Asset Management in Zürich, und Juan Men
doza, Head Equities Asia der Credit Suisse in Singapur, achten
auf solche Daten. Doch ihre Analysen gehen weit über diese
Fakten hinaus.
Die beiden renommierten Fondsmanager verwalten in
ihren Luxusgüterfonds ein beachtliches Vermögen. Zu einem
erfolgreichen Selektionsprozess führen komplexe Herange
hensweisen, sagt Huang Sun. «Jede Firma wird genau analy
siert in Bezug auf Stärke der Marke, Management, Firmenstra
tegie, Positionierung im Markt und Potenzial. Natürlich
werden auch die üblichen Finanzdaten genau angeschaut.»
Ebenfalls beurteilt werden die Innovationskraft eines Unter
nehmens, die finanzielle Disziplin und die Exklusivität der
Marke.
Doch bei harten Fakten allein lassen es die beiden
Fondsmanager nicht bewenden. Sie gehen auch intuitiv vor
und beobachten Trendsetter, Menschen mit langjähriger Er
fahrung. «Diese sind den Zahlen meist ein bisschen voraus»,
sagt Scilla Huang Sun.

Persönlicher Kontakt zählt

Auch extern sammelt Huang Sun zahlreiche Informa
tionen über Luxusmarken. So liest sie etwa trendige Mode
magazine, sieht sich auf ihren Reisen in den grossen Marken
läden um und begutachtet die Werbeauftritte der Luxus-Labels.
«Oft hilft es, Produkte ‹live› zu sehen», ist sie überzeugt.
Ein wachsender Teil der Konsumenten von Luxuspro
dukten stammt aus China. Ihre Vorlieben längerfristig ein
zuschätzen, dürfte aus Distanz nicht ganz einfach sein. Hier
kommt Scilla Huang Sun ihre Herkunft zugute. «Ein inter
nationaler Background hilft sicher, die sehr globale Luxusin
dustrie zu verstehen. Meine chinesischen Wurzeln vielleicht
auch.»

Freundschaften nutzen
Auch Juan Mendoza, Fondsmanager der Credit Suisse in
Singapur, hat einen «Heimvorteil». Nach einigen Jahren in
Hongkong ist er nun im Stadtstaat Singapur beheimatet. Die
Nähe zu China nutzt er oft für Reisen nach Hongkong, Peking,
Shanghai, Taipeh und Macau. Aber auch andere wichtige Lu
xusmärkte wie Seoul und Tokio besucht er regelmässig. Das
Asiengeschäft macht zwischen 20 und 60 Prozent des Ge
samtumsatzes einer globalen Marke aus, da ist es durchaus
hilfreich, vor Ort zu sein. «Aus den geschäftlichen Kontak
ten haben sich über die Jahre hinweg Freundschaften ent
wickelt», erzählt er. «Diese Beziehungen nutze ich, um mein
Markenbild zu vervollständigen und zu intensivieren.» Die
Marke steht für Mendoza klar im Vordergrund. Denn mit
einer starken und etablierten Luxusmarke könne ein Unter
nehmen regelmässig Preiserhöhungen vornehmen, in andere
Geschäftszweige expandieren und den Ausbau der weltweiten
Verkaufsstellen vorantreiben.
Als typisches Beispiel eines starken Luxusbrands
nennt er Hermès. Die Traditionsmarke profitiere stark vom
Wachstum in dieser Region und erwarte in China, wo sie be
reits gut etabliert sei, eine Verdoppelung ihres Umsatzes. Da
rüber hinaus ist sie laut Mendoza ihrer Konkurrenz mit der
Lancierung einer eigens für den chinesischen Markt kreierten

Der Horizont der Managerin reicht noch weiter: Sie eruiert
Top-Down-Trends wie Konsumentenstimmung und Touris
tenverhalten. Dazu kommen Erkenntnisse, die sie aus anderen
Bereichen gewinnt. «Die besten Einblicke in die Luxusbran
che kommen nicht aus der Finanzbranche, sondern aus der
Industrie», erklärt die Fondsexpertin mit chinesischen Wur
zeln. Besonders viel liegt ihr am persönlichen Kontakt, etwa zu
Einkäufern in Warenhäusern, zu Trendsettern und zu priva
ten Luxusfirmen. Denn diese Vorreiter der Branche sehen oft
ein wenig weiter, ist Huang Sun überzeugt. Nicht zu
kurz kommt dabei ihre Intuition. «Wenn man Intu
ition generell als die Fähigkeit definiert, aus einer
grossen Menge an Erfahrungen und Wissen schnell
Erkenntnisse zu gewinnen, dann ist sie wichtig, da
sich Finanzmärkte sehr schnell bewegen.»
Ebenfalls bedeutsam sind für Scilla Huang
Sun Eindrücke, die sie an der Basis gewinnt. Sie
macht Rundgänge durch Firmen, analysiert deren
Unternehmenskultur, macht sich ein Bild vom
Geschäftsführer. «Wir versuchen immer, so viele
weiche Faktoren wie möglich in unsere Entschei
dungsfindung einzubeziehen, weil Emotionen im
Luxusgütersektor entscheidend sind», erklärt sie.
> Leiter Aktien Asien bei der Credit Suisse
Dabei will sie jedoch nüchtern bleiben: Um sich
(Singapore) und langjähriger Portfolionicht von den Eindrücken bei einem Firmenbe
manager des Credit Suisse Equity Luxury
such blenden zu lassen, lässt sie diese einige Zeit
Goods und des Credit Suisse Equity Fund
auf sich wirken, bevor sie Investitionsentscheide
Global Prestige.
trifft.

Juan Mendoza

Luxusmarke namens Shiang Xia sogar noch einen Schritt vo
raus. «Die Marken-DNA und das Design stammen aus China»,
sagt der Experte. Er weiss, dass chinesische Konsumenten die
se Marke aus Preisgründen gerne in Paris kaufen. Das ist nur
einer der Gründe, warum er jeweils die Pariser Fashion Week
besucht. «Die Fashion Week bietet eine gute Plattform, um mit
der Industrie in Kontakt zu kommen. Man erhält einen um
fassenden Überblick über die neusten Trends und Marken, die
gerade besonders angesagt sind», fährt er fort.
Wie auch Scilla Huang Sun stöbert Mendoza gerne in
den Läden, um sich einen Überblick über Produkte und ihre
Eigenschaften zu machen. Dabei kann er feststellen, inwieweit
bestimmte Beschlüsse des Managements bereits in die Praxis
umgesetzt wurden. «Wenn ich von LVMH beispielsweise höre,
dass sie mit ihrem Handtaschensortiment verstärkt die obe
ren Preissegmente besetzen wollen, gehe ich dort vorbei und
schaue mich um.»

Ansteckende Markeneuphorie

Von grosser Bedeutung für die Titelauswahl sind auch die
Erkenntnisse aus Unternehmensbesuchen. «In unseren Ge
sprächen mit dem Management generieren wir wichtige In
formationen für die Aktienbewertung, die in den Anlagepro
zess einfliessen.» Er diskutiert beispielsweise Punkte wie das
erwartete Umsatzwachstum und die Margen- und Preispolitik,
aber auch Themen wie neue Produkte und Werbekampagnen
oder den weiteren Ausbau der Vertriebskapazitäten. Dabei
beobachtet er oft eine hohe Markenverbundenheit der Kader
leute und Mitarbeiter. Etwa bei Moncler-CEO Remo Ruffini
oder Hublot-CEO Jean-Claude Biver, die die Marke von Null
aufgebaut hätten, sei eine grosse Euphorie zu spüren. «Diese
Begeisterung für die Marke überträgt sich oft auf die Mitarbei
ter, Kunden und Aktionäre.»
Doch auch Luxusmarken gehen mit der Zeit. «Der ei
gene Onlinestore wird ein zunehmend wichtiger Vertriebs
kanal für Luxusgüterunternehmen. Das chinesische OnlineGeschäft wächst schneller als die Umsätze in den Geschäften»,
beobachtet Mendoza. Zwar gibt es in China über 39
Städte, die mehr Einwohner haben als Hongkong,
doch die Luxus- und Premiummarken sind längst
nicht in jeder vertreten. Darum sei der Verkauf über
Online-Plattformen wie TMall (Alibaba), Taobao,
VIP Shop, Dang Dang oder JD.com eine wichtige
Verkaufsstrategie.
Die Verlagerung in den digitalen Bereich macht
deutlich: Flexibiliät ist für die Luxusbranche – und
somit auch für die beiden Fondsmanager – unab
dingbar. Trends ändern sich mit der Zeit, sowohl
auf Produkte- wie auch auf Markenseite. Daher ist
es zentral, sich permanent auf dem Laufenden zu
> Leiterin Aktien und Managerin des JB
halten und Neuerungen so früh wie möglich zu
LuxuryBrands Fund, Swiss & Global Asset
erkennen. Für Scilla Huang Sun steht fest: «Das ist
Management. Die Fondsexpertin mit chineauch eine Herausforderung für die Luxusfirmen:
sischen Wurzeln hat langjährige Erfahrung
Manche werden fähig sein, Trends vorwegzuneh
als Analystin und Portfoliomanagerin.
men, andere weniger. Wir versuchen, in die Erst
genannten zu investieren.»

Scilla Huang Sun
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WECHSELNDE
RISIKONEIGUNG
gastbeitrag Anlegern fehlt eine klaren Markteinschätzung. Die Änderung der Investorenpräferenzen
steht regelmässig auf der Tagesordnung.

Von Ali Masarwah*

E

in prominenter US-Vermögensverwalter hat in
einer Werbekampagne das Dilemma vieler In
vestoren in Europa treffend auf den Punkt ge
bracht: «Wohin mit meinem Geld?» In Zeiten
extrem niedriger Zinsen und inzwischen recht ambitionier
ter Aktienbewertungen ist diese Frage tatsächlich angebracht.
Investoren in Europa geben darauf bereits seit einigen Jahren
eine salomonische Antwort (die dem besagten Vermögens
verwalter, der vor allem als Manager passiver Investments
bekannt ist, vermutlich nicht uneingeschränkt schmecken
dürfte): Sie positionieren sich eben nicht eindeutig, sondern
kaufen vor allem vermögensverwaltende Anlagefonds, also

den USA über die Zurückführung der extrem expansiven Linie
der Notenbank FED im Mai 2013 bis in das Frühjahr 2014 war
Anlass zur Neubewertung des Risikos der Schwellenländerak
tien. In den vergangenen drei Monaten ist jedoch wieder ein
sehr hoher Zuspruch für Aktien aus den Schwellenländern zu
beobachten. Wurden zwischen Juni 2013 und April 2014 An
teile für Schwellenländeraktien- und Obligationenfonds in ho
hem Umfang zurückgegeben, steigt inzwischen die Nachfrage
nach diesen Anlagefonds wieder stark an. Parallel dazu stehen
Aktienfonds für US- und europäische Aktien nun wieder auf
der Verkaufsliste europäischer Investoren. Dieser Wandel in
den Präferenzen dürfte ebenfalls von Bewertungsüberlegun
gen getrieben zu sein: Wie auch bei Hochzinsobligationen
sind viele Fondsanleger derzeit der Meinung, dass gerade die

FOND S M I T D E N G R Ö SS T E N Z U F L Ü SSEN
Fondsname

YTD

M&G Optimal Income Fund

34 174

7 599

Allianz Income and Growth

8 247

4 637

BGF Global Allocation Fund

20 464

3 955

UBS (Lux) BF - Euro High Yield (EUR)

6 106

3 649

MS INVF Diversified Alpha Plus

7 748

3 646

Invesco Pan European High Income Fund

5 181

3 364

JPM Global Income

9 856

3 289

PIMCO GIS Capital Securities Fund

3 899

3 174

PIMCO GIS Income Fund

*Ali Masarwah, Chefredaktor Morningstar

ANZEIGE

Vermögen (Mio.)

Allianz US High Yield

Bewertungen von amerikanischen Aktien zu hoch seien, wäh
rend Investments in Schwellenländer wieder als lohnenswert
weil werthaltiger angesehen werden.
Angesichts der hohen Mobilität der Investorengelder
und der händeringenden Suche nach Renditen im aktuellen
Niedrigzinsumfeld dürften die abrupten Wechsel der Inves
torenpräferenzen beziehungsweise ihre Risikoneigung auch
in den kommenden Monaten regelmässig auf der Tagesord
nung stehen. Kein Wunder also, dass viele Anleger angesichts
dieser extrem kurzen Investmentzyklen die Verantwortung
für ihre Asset Allocation ihrem Vermögensverwalter übertra
gen haben.

10 302

3 173

6 895

2 859

Faktor-Zertiﬁkate:

Konstanter Hebel auf tägliche Performance.

Quelle: Morningstar, Stand: Juli 2014

Produkte, die – mit unterschiedlichen Mischverhältnissen –
in Aktien und Obligationen streuen.
Damit weichen die Investoren auf dem Alten Kontinent
vom globalen Trend hin zu Aktien ab. Sie vertrauen bevorzugt
ihrem Vermögensverwalter, wenn es darum geht, zum richtigen
Zeitpunkt ins Risiko zu gehen beziehungsweise in turbulenten
Zeiten einen Gang zurück zu schalten und in sichere Obligati
onen umzuschichten. Ob das den Fondsmanagern tatsächlich
gelingt, steht auf einem anderen Blatt. Dieser Trend zeigt sich
auch in den Absatzdaten von Anlagefonds, die in der Schweiz
zum Vertrieb zugelassen sind. Vor allem grosse Produkte wie der
M&G Optimal Income Fund, der Allianz Income and Growth
und der BGF Global Allocation Fund bilden hier die Speerspit
ze. Dabei sind vor allem defensive Fonds gefragt, also solche, die
überwiegend in Obligationen investieren. (siehe oben)
Wie die Absatzdaten von Morningstar zum europäi
schen Fondsvertrieb bereits seit geraumer Zeit zeigen, wird
dieser säkulare Trend von einer ganzen Reihe ebenfalls recht
stabiler Tendenzen flankiert: Auf der Obligationen-Seite set
zen Investoren angesichts der tiefen Zinsen in erster Linie auf
höher verzinsliche Vehikel. Dass in periodischen Abständen
bei einem Wiederaufleben der Risikoaversion gerade diese
Produkte punktuell stark verkauft werden – so wie im Juni 2013
und zwischen Juni und August dieses Jahres –, steht dazu nicht
FOND S M I T D E N G R Ö SS T E N A B F L Ü SSEN
Fondsname

Vermögen (Mio.)

YTD

Carmignac Patrimoine

27 574

-5 842

Templeton Global Bond Fund

34 740

-5 433

PIMCO GIS Total Return Bond Fund

15 098

-4 478

Templeton Global Total Return

32 024

-3 646

AXA IM FIIS US Short Duration Hi Yld

11 915

-2 178

AB American Income Portfolio

7 190

-2 062

Carmignac Investissement

8 185

-2 047

PIMCO GIS Unconstrained Bd

9 219

-1 968

MS INVF Global Brands

6 878

-1 742

11 989

-1 624

Templeton Asian Growth

sind:
r tifikate
e
Z
r
e
d
e
en
re Vor teil
B e s onde
äufe nutz
Trendverl
•
flus s
it
in
e
e
fz
ts
latilitä
nd-L au
o
V
-E
n
e
in
e
p
K
O
•
•
ock-Out
• Kein K n

Nutzen Sie die neue Generation von Hebelprodukten, mit denen Sie auf einfache Art
und Weise von Trendverläufen eines Basiswertes profitieren können. Jedes FaktorZertifikat hat eine unbegrenzte Laufzeit, keine Knock-Out-Schwelle und die implizite
Volatilität des Basiswertes hat keinen Einfluss auf den Preis der Produkte.
Beispiel: Ein Faktor-Long-Zertifikat mit einem Hebel von 5, steigt um 5 Prozent,
wenn der Basiswert im Vergleich zum Vortag um 1 Prozent steigt. Beziehungsweise
fällt das Faktor-Long-Zertifikat um 5 Prozent, wenn der Basiswert im Vergleich zum
Vortag um 1 Prozent fällt. Der Faktor gilt jeden Tag aufs Neue, denn er bleibt auf
täglicher Basis konstant.
Mehr Auswahl. Mehr Chancen. Über 600 Faktor-Zertifikate in 12 Kategorien:
• SMI-Aktien
• Europäische Aktien
• Volatilität

• SPI-Aktien
• Öl & Gas
• Währungen

• DAX-Aktien
• Rohstoffe
• Indices

• U.S.-Aktien
• Edelmetalle
• Zinsen

Weitere Informationen und die gesamte Produktpalette: www.faktor-zertifikate.ch

Quelle: Morningstar, Stand: Juli 2014

im Widerspruch. Zuletzt spürbar war das Unwohlsein zahlrei
cher Anleger über die extrem hohen Bewertungen gerade ame
rikanischer Hochzinsobligationen in diesem Sommer. Doch
nach einem kurzen, heftigen Sell-off ist im High-Yield-Markt
nun wieder Normalität eingekehrt, sprich: Risikofreude.
Etwas sprunghafter stellt sich indes das Anlegerverhal
ten bei Aktienfonds dar. Der Beginn der Tapering-Debatte in
RZ_CB_faktor_inserat_FuW_JuniorPageMini_Juni14_176.2x250.indd 1

19.06.14 13:23
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AUF GRÖSSE ACHTEN
UND FLEXIBEL BLEIBEN
gastbeitrag In Schwellenländer-Aktien sind Ineffizienzen und Opportunitäten reichlich vorhanden –
aber genauso die Risiken. Insbesondere die Liquiditätsrisiken werden oft unterschätzt.

Von Emmanuel Hauptmann*

W

achstumsmärkte sind im All
gemeinen anfälliger für Schwä
chephasen und Veränderun
gen im Konjunkturzyklus. Dies
gilt auch für Schwellenländeraktien, die in
früheren Schwächephasen im Durchschnitt
ein signifikant höheres Risiko aufwiesen als
die Aktien der Industriestaaten. Aus diesem
Grund sollte dem Risiko in diesem Anlage
universum höchste Priorität zukommen.
Während die Liquidität in den ver
gangenen zehn Jahren in den Industriestaa
ten stark abnahm, entwickelte sie sich in den
Schwellenländern positiv. In den weniger aus
gereiften Frontiermärkten zeigte sich kürz
lich sogar ein noch stärkerer Liquiditätstrend.
Dieser geht auf die hohen Zuflüsse von Seiten
der Investoren zurück. Doch die Erhöhung
der Liquidität kann ein falsches Gefühl von
Sicherheit erzeugen, das Investoren typischer
weise in Phasen des Deleveraging Geld kostet.
Die Volatilität der Volumen bei lokalen Ak
tien und die Abhängigkeit vieler Schwellen
länder von ausländischen Kapitalzuflüssen
führen dazu, dass im Liquiditätsmanagement
innerhalb eines Portfolios keine Kompromis
se eingegangen werden sollten.

Um dieses Risiko anzugehen und zu
vermeiden, dass das durch eine Anlagetätig
keit erzielte Alpha durch Handelskosten zu
nichte gemacht wird, ist ein robustes Modell
zu den Auswirkungen der Marktentwicklung
sowie ein Verfahren zum Portfolioaufbau
nötig. Dieses hat zum Ziel, die Positionen in
einem Schwellenländerportfolio dynamisch
und massstabsgetreu anzupassen – basierend
auf der aktuellen Volatilität und den Merk
malen bezüglich der Volumen der einzelnen
Aktien. Mithilfe dieses Prozesses wird jeder
zeit eine gute Risiko- und Liquiditätskont
rolle erreicht. Dies ist in Perioden von Mit
telabflüssen - wie etwa im letzten Sommer
- entscheidend und bewahrt Investoren vor
Verlusten im Falle eines plötzlichen Schul
denabbaus in der Zukunft.

unberücksichtigt bleibt. Es gilt die Annahme
«Je grösser desto besser». Dies führt häufig zu
einer übermässig hohen Risikokonzentration
auf einige wenige Titel sowie zu einer subop
timalen Risikoallokation im Fonds. Ein zu ho

Wahrend die Liquidität
in den Industriestaaten
stark abnahm, entwickelte sie sich in den
Schwellenländern
positiv.

Liquidität aktiv verwalten
Man ist versucht zu denken, dass eine passive
Anlage wegen ihrer üblicherweise vorhande
nen Diversifizierung dazu beiträgt, das Markt
risiko stärker zu senken als eine aktive. Wählt
man eine aktive Strategie mit einem soliden
Risikomanagement, trifft dies jedoch nicht
zu. Das Problem mit auf der Marktkapitali
sierung beruhenden Benchmarks besteht im
Grunde darin, dass das titelspezifische Risiko

hes Aktienexposure oder mangelnde Aktivität
beim Liquiditätsmanagement könnten dazu
führen, dass es dem Vermögensverwalter nicht
möglich ist, den Investoren innerhalb eines
angemessenen Zeitrahmens beziehungsweise
zu einem angemessenen Preis Barmittel zur
Verfügung zu stellen.

Langfristice Chancen
Als bei den Investoren der Wunsch
auftrat, ihr Engagement in Schwellenländer
aktien (und -anleihen) zu beenden, zahlten
ETF Lehrgeld. Dies wäre auch bei passiven
Managementstrategien möglich, wenn zu
viele Rücknahmeanträge eingingen. Bei ei
ner ausgewogenen Titelauswahl sollte den
Liquiditätsrisiken eines Titels dieselbe Be
deutung beigemessen werden wie den fun
damentalen Beweggründen beziehungswei
se dem Marktrisiko einer Anlage. In Bezug
auf Fonds mit täglicher Liquidität müssen
Vermögensverwalter nach dem Grundsatz
handeln, alles Erdenkliche zu tun, um allen
Investoren innerhalb von wenigen Tagen nicht Wochen oder Monaten - Liquidität zur
Verfügung zu stellen.
Aktien aus Schwellenländern bieten
nach wie vor zahlreiche Gelegenheiten, aber
sie bergen auch Risiken. Mithilfe eines fun
damentalen, disziplinierten Ansatzes gegen
über diesen Märkten, der alle inhärenten
Risiken beachtet, kann ein Investor seine
Chancen auf hohe Anlageerträge langfristig
maximieren.
* Emmanuel Hauptmann ist Senior Equity Fund
Manager bei RAM Active Investments

RENDITEOASE
FRONTIER MARKETS
aktien frontier markets Die Schwellenländer der zweiten Reihe überzeugen mit hohen Renditen.
Viele Anleger meiden sie jedoch aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Risiken – ein Fehler.

Von Barbara Kalhammer

N

och vor wenigen Jahren spielten
die wenigsten Anleger ernsthaft
mit dem Gedanken, in Staaten
wie Bangladesch, Nigeria, Ka
sachstan oder Oman zu investieren. Doch
die tiefen Zinsen in den industrialisierten
Märkten treiben die Renditesuchenden ver
mehrt in diese exotischen Märkte. Bekannt
als «Frontier Markets» oder «Next 11» sind
sie bereits bei einigen Produktanbietern an
gekommen – doch von Anleger- und Analys

Da sich die Länder
in einem frühen
Entwicklungsstadium
befinden, werden
hohe Wachstumsraten
erwartet.

tenseite finden sie noch eine vergleichsweise
geringe Beachtung. Dies zu Unrecht, haben
sie doch in den letzten drei Jahren mit hohen
Renditen überzeugt. Mit über zehn Prozent
generierten diese Länder im Durchschnitt
zehn Mal grössere Renditen als die bekann
ten Emerging Markets. Der MSCI Frontier
Markets stieg auch in diesem Jahr um über 17
Prozent. Bei den weiter entwickelten Schwel
lenländern betrug der Anstieg nur rund acht
Prozent.

«Reformen, Infrastrukturinvestitionen, Ausbau
der Finanzmärkte, Verbreitung von zeitgemässer
und erschwinglicher Informations- und Kommunikationstechnologie führen zu strukturellem
Wachstum. Davon profitieren Staaten in Nordund Subsahara, wie beispielsweise Ägypten,
Marokko, Nigeria, Kenia oder Ruanda.»

Langfristiges Potenzial
«Die gute Entwicklung hat in den vergange
nen Monaten viele ausländische Investoren
angelockt», sagt Roy Scheepe, Senior Client
Portfolio Manager bei ING Investment Ma
nagement. Seit Jahresbeginn hätten auslän
dische Fonds bereits mehr als 2,2 Milliarden
Dollar in Frontier-Märkte investiert. Scheepe
geht davon aus, dass viele dieser Grossinves
toren das langfristige Potenzial der Staaten
sehen und nicht nur auf kurzfristige Rendi
tegewinne abzielen.
Zu diesen zählt beispielsweise der gi
gantische Staatliche Pensionsfonds des Kö
nigreichs Norwegen. Dieser investierte im

Nord- & Subsahara

ersten Quartal in Kroatien, Jordanien, Kenia,
Rumänien, Katar, Oman, Slowakei, Tunesi
en und Vietnam. Doch worin liegt genau
das Potenzial dieser Nationen? «Sie sind die
nächste Generation der Emerging Markets
und werden deren Wachstumspfad folgen»,
erklärt Scheepe. Da sich die Länder in einem
frühen Entwicklungsstadium befinden, wer
den für die nächsten Jahre hohe Wachstums

> Jean-Pierre Gerber ist Partner und Senior
Produktspezialist bei Bellevue Asset Management.

raten prognostiziert. Die Schätzungen liegen
je nach Region zwischen fünf und knapp
sechs Prozent pro Jahr.
Die Gründe für das starke Wachstum
sind vielfältig. «Die Länder verfügen über
die demografische Dividende», sagt Scheepe.
Das bedeutet, sie haben einen hohen Bevöl
kerungsanteil an jungen und arbeitenden
Menschen.
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Vietnam
«Wir glauben, dass einer der wichtigsten
langfristigen Trends in Asien die Auslagerung der Produktion von ‹billigen›
Produkten wie zum Beispiel Textilien und
Spielzeuge in Billiglohnländer ist. Einer der
Hauptprofiteure wird Vietnam sein, das
über 90 Millionen gut ausgebildete und
fleissige Einwohner und eine ausgezeichnete Infrastruktur verfügt. Wir glauben, dieser
langjährige Trend hat erst begonnen. Vietnam, wie auch andere Länder, wird davon in
den nächsten Jahren massiv profitieren.»
> Thomas Hugger ist Gründer und CEO 
der Asia Frontier Capital.

Gemäss Theorie hat dies zur Folge,
dass sich die Lohnsteigerungen im Rahmen
halten. In Kombination mit den erhöhten
Steuereinnahmen bedeutet dies für Inves
toren ein noch grösseres Renditepotenzial.
Da die Arbeitnehmer zudem weniger alte
Menschen und Kinder zu versorgen haben,
steigen die Sparraten, was wiederum neue
Investitions- und Konsummöglichkeiten er
möglicht.
Die Länder profitieren zudem von
wachsender Produktivität durch hohe aus
ländische Direktinvestitionen, relativ tiefe
Schuldenlevel und Leistungsbilanzüber
schüsse. Des Weiteren sind die Länder we
niger anfällig für globale Entwicklungen,
sondern zeigen ihr eigenes Momentum, sagt
Portfoliomanager Scheepe.
Doch auch diese Medaille hat, wie fast
jede andere, zwei Seiten: Insgesamt sind die
politischen und makroökonomischen Risi
ken grösser und die Märkte weniger trans
parent. «Die bislang relativ kleinen und
unterentwickelten Ökonomien könnten
ausserdem durch ein Rückgang der Rohstoff
preise stärker in Mitleidenschaft gezogen
werden», warnt Scheepe.

Chancen für Anleger
Für Anleger auf Renditesuche sind die Fron
tier Markets besonders interessant, weil sie
eine geringe Korrelation zu den westlichen
Märkten aufweisen und gleichzeitig attrak
tiv bewertet sind. Allerdings muss berück
sichtigt werden, dass die Titel deutlich vola
tiler sind und über eine geringe Liquidität

verfügen. Insgesamt machen sie weniger als
zehn Prozent der Gesamtkapitalisierung der
Schwellenländermärkte aus. Um die Risiken
zu streuen, ist eine breite Diversifizierung
entscheidend.
Um von den Wachstumschancen der
Frontier Marktes zu profitieren, ist es rat
sam, nicht nur in Einzeltitel zu investieren.
Das Produktangebot im ETF-Bereich ist in
der Schweiz bislang noch klein, was sicher
lich mit der geringen Liquidität der Märkte
zusammenhängt. Grösser ist das Spektrum
im Bereich der Fonds und der strukturierten
Produkte. Anlagefonds verfügen über den
Vorteil, dass die Manager im Notfall rasch
auf Verwerfungen reagieren können. Beach
tet werden müssen in jedem Fall die Charak
teristika der jeweiligen Märkte. In Vietnam
beispielsweise dürfen ausländische Investo
ren nur maximal 49 Prozent der gelisteten
Aktien eines Unternehmens halten. Dies
macht es für Anleger schwieriger, indexnah
zu investieren.

Guter Ausblick
Der Portfolio-Manager Roy Scheepe hinge
gen favorisiert klar die Anleihenmärkte. Sie
seien derzeit attraktiv bewertet und versprä
chen Renditen von knapp sieben Prozent.
Viele Investoren sähen bei den Staaten nur
die Gefahren, doch die Fundamentaldaten
seien stabil und die Wachstumsaussichten
intakt. Durch die Wahlen in einigen Län
dern hätten sich auch die politischen Unsi
cherheiten reduziert. «Der Ausblick ist gut»,
schliesst Scheepe.

Brasilien & Mexiko
«Wir erwarten in Brasilien einen Regierungswechsel und präferieren deshalb Aktien.
Bei Direktinvestitionen sehen wir Chancen
in stark unterkapitalisierten Sektoren wie
Mining und Energie. Zudem bevorzugen
wir den Sektor der Wohnbauimmobilienentwicklung für Erstkäufer, der durch das
Wohnbaudefizit, die starke Demografie und
einen sich entwickelnden Hypothekenmarkt
unterstützt wird. Zu unseren Favoriten zählt
auch Mexiko. Dort entsteht der Kreditzyklus
erst, was mittel-bis langfristig den Konsum
und Immobiliensektor sehr attraktiv macht.»
> Daniel Bittner ist CEO der auf Brasilien
spezialisierten Arsago Capital Partners.

ANZEIGE

Vernünftig muss
nicht langweilig sein.
Aberdeen Global –
Select Emerging Markets Bond Fund
Gut vorbereitet auf alles, was kommt, und dabei sämtliche Möglichkeiten
nutzen? Um eine sinnvolle Asset-Allokation zu erreichen, lohnt es sich
von Zeit zu Zeit, abenteuerlich zu handeln. Und dank Aberdeens Expertise
in den Schwellenländern können Sie Ihre Obligationen-Anlagen global
diversifizieren. Unsere 70 professionellen Emerging-Markets-Experten haben
eine Erfolgsbilanz von fast zwei Jahrzehnten und finden für Sie die richtigen
Anlagemöglichkeiten überall auf der Welt. Ein bisschen ungewöhnlich?
Schon. Vernünftig? Auf jeden Fall.
Sie möchten mehr Informationen? Dann besuchen Sie drivingfixedincome.ch

Aberdeen Global ist eine offene Anlagegesellschaft mit beschränkter Haftung unter Luxemburger Recht und ist organisiert als eine Société d’Investissement à Capital Variable («SICAV») mit UCITS Status. Der Schweizer Vertreter und die
Zahlstelle ist BNP PARIBAS Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen
erhalten Ihre Kunden ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Infolge unterentwickelter Märkte und Systeme sowie aufgrund mangelnder politischer und wirtschaftlicher Stabilität können Anlagen in Emerging Markets (Schwellenländer) mit höheren Risiken und grösserer Volatilität verbunden sein.
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ÖKONOMISCHE
MACHTVERSCHIEBUNG
aktien schwellenländer Noch vor ein paar Jahren waren Nordamerika, Westeuropa und Japan praktisch alleine
tonangebendin der Weltwirtschaft. Doch die Schwellenländer gewinnen immer mehr an Bedeutung und sorgen damit für ein
neues wirtschaftliches Gleichgewicht.

der wird sich künftig um neue Mitglieder
erweitern, denn die Schwellenländer avan
cieren zu den Industrieländern von morgen.
Und sie bringen die Welt tatsächlich zum er
beben, wie Napoleon es ausdrückte. Dass sie
künftig auf der politischen Weltbühne mehr
Verantwortung übernehmen werden, steht
ausser Frage.
Aktuell vollziehen diese Nationen ei
nen Industrialisierungsprozess, den Europa
seit dem 19 Jahrhundert durchlebt hat. Zu
nehmende Industrialisierung ist jedoch nur
ein Faktor des Wandlungsprozesses. Weitere
sind Öffnung für ausländische Investoren,
eine kaufkräftige Mittelschicht und die Ver
fügbarkeit von natürlichen Ressourcen. Ihr
Aufstieg verändert das globale Wirtschafts
gefüge: Waren sie früher die «Werkbank der
Industrienationen», erzielen sie mittlerweile
rund 50 Prozent der globalen Wirtschaftsleis
tung. Diesbezüglich werden sie den Industrie
staaten bereits 2015 den Rang ablaufen.

Von Barbara Kalhammer

L

So hat beispielsweise das Bruttoin
landprodukt Chinas das der Eurozone schon
überholt. In weniger als zwei Jahren wird das
Reich der Mitte auch die USA einholen und
zur grössten Volkswirtschaft der Welt aufstei
gen, prognostiziert die OECD. Indien wird
auf Rang drei rücken. Eine Studie des Invest
menthauses HSBC erwartet, dass die heuti
gen Schwellenländer im Jahr 2050 bereits
19 der 30 grössten Volkswirtschaften stellen
werden. Dazu zählen neben China und Indi
en insbesondere Mexiko, die Türkei, Indone
sien, Ägypten, Malaysia, Thailand, Kolumbi
en und Venezuela.

Markets deutlich die Nase vorne, beispiels
weise bei technologischen Entwicklungen.
Während es in den Industrienationen nur
langsam vorangeht, hat Afrika die Entwick
lung des Festnetzes ausgelassen und direkt
auf Mobiltelefonie gesetzt. «Eine langfristi
ge Betrachtung der Wirtschaftsentwicklung
liefert Hinweise, dass China seit 1980 alle 10
Jahre etwa das erreicht, wofür die USA jeweils
rund 50 Jahre benötigten», fährt der Experte
für Schwellenländer fort.
Die Annäherung der Schwellenländer
an die entwickelten Nationen hat sich seit der
Finanzkrise beschleunigt, hält auch der Welt
arbeitsmarktbericht 2014 der Internationalen
Arbeitsorganisation fest. Zwischen 1980 und
2011 sei das Pro-Kopf-Einkommen in den Ent
wicklungsländern durchschnittlich um 3,3
Prozent gewachsen. In den Industriestaaten
waren es lediglich 1,8 Prozent.

asst China schlafen, denn wenn
der Drache erwacht, wird die
Welt erbeben», soll der französi
sche Kaiser Napoleon Bonapar
te vor über 200 Jahren gesagt haben. Heute ist
China längst hellwach. Dasselbe gilt für zahl
reiche andere Schwellenländer, die in den
letzten Jahren einen fulminanten Aufstieg
erlebten. Lange Zeit als «unterentwickelte»
Nationen abgestempelt, sind sie diesem Sta
tus längst entwachsen, doch den Aufstieg
in die Riege der Industriestaaten haben sie
noch nicht geschafft.
Technologischer Vorsprung
Den Stempel «Schwellenland» be
kommen die Nationen von Organisationen
Ins gleiche Horn bläst das Fondsmanage
wie dem Internationalen Währungsfonds
ment-Unternehmen Fidelity: «Es wird in
oder der OECD (Organisation für wirtschaft
den nächsten Jahren zu grösseren Machtver
liche Zusammenarbeit und Entwicklung)
schiebungen kommen», sagt Nick Price, Lei
aufgedrückt. Wichtige Kriterien sind der
ter des Emerging Market Teams bei Fidelity.
wirtschaftliche und gesellschaftliche Wand
In einigen Bereichen hätten die Emerging
lungsprozess.
Schwellenlän
der entwickeln sich weg von
ZUSAMMENSETZUNG DE S REALE N B I P
der Landwirtschaft hin zu
Industrieländer
Lateinamerika
Afrika
Naher Osten
Zentral- & Osteuropa
GUS
Asiatische Entwicklungsländer
Industrie und Dienstleistun
gen. Sie zeichnen sich durch
3% 4%
8%
4% 4%
4%
hohes
Wirtschaftswachstum
4%
4%
3%
4%
7%
aus, doch das Bruttoinlands
30%
4%
produkt pro Kopf ist tiefer als
9%
8%
in den Industrieländern – um
9%
58%
48%
1990
2010
2030
mehrere 10 000 Dollar im Jahr.

Rasante Entwicklung
Global haben immer noch die
G7-Staaten das Sagen. Doch
der Club der entwickelten Län

14%

27%
44%
Quelle: Franklin Templeton

Folgen für Anleger
Lange punkteten die Schwel
lenländer mit hohen Rendi
ten, die jedoch mit erhöhten
Risiken einhergingen. Auch
dieser Zusammenhang gehört
in die Schublade der nicht
mehr gültigen Aussagen. Fi
delity ist überzeugt, dass viele
Unternehmen aus den Emer
ging Markets in Bezug auf
Corporate Governance nahezu
dieselben Standards aufweisen
wie westliche Firmen.
Die Auswirkungen der An
näherungen der Staaten hält
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die Credit Suisse in einer Studie fest. Insge
samt sind die Volatilitäten gesunken. Ten
denziell sei die Schwankungsbreite in den
Emerging Markets zwar noch höher, aber seit
Ende der 1980er-Jahre betrage das Verhält
nis nur 1,1 zu 1. Angenähert habe sich auch
die Korrelation, was eine Folge der Globali
sierung sein dürfte. Für Anleger macht sich
dies darin bemerkbar, dass der Nutzen von
Schwellenländer-Anlagen zur Diversifizie
rung über einen längeren Zeitraum zu sin
ken scheint.

Mehr als BRIC
Ihre Erfolgsgeschichte in den Anlegerportfo
lios rund um den Globus hatten die Schwel

SWC Abs.Return 11.13_236x340 DE_SWC 29.08.14 09:50 Seite 1

lenländer in den vergangenen Jahren beson
ders einer Wortkreation zu verdanken: BRIC.
Das von einer US-Investmentbank erfundene
Akronym steht für Brasilien, Russland, Indi
en und China. Marektingtechnisch liess sich
das Thema so sexy verkaufen und so wurden
die vier Nationen von der Produktindustrie
in unterschiedlichste Vehikel verpackt. Bei
Anlegern sorgten sie lange für erfreuliche
Renditen und den Banken bescherten sie
wiederum hohe Umsätze.
Doch in den letzten Jahren begann
sich die Spreu vom Weizen zu trennen, längst
sind zusammengewürfelte Staatenbündel
wie BRIC, MIST (Mexiko, Indonesien, Südko
rea und die Türkei) oder MINT (Nigeria statt

Südkorea) keine Selbstläufer für eine gute
Performance.
Gemäss Fidelity machen solche Län
derkonstrukte immer weniger Sinn. Viel
mehr müsste der Heterogenität der Staaten
stärker Rechnung getragen werden, denn die
Unterschiede zwischen den Ländern sind
gross. Ausserdem hängen einige Nationen
stark am Rockzipfel von China. «Diese Märk
te haben viel mehr Schwierigkeiten, wenn
der grosse Motor China ins Stocken gerät»,
sagt Price.
Grosses Potenzial sieht er aktuell in
Afrika, wo die Demografie eine positive Wirt
schaftsentwicklung weiterhin unterstützen
würde. Chancenreich sei vor allem der Kon

ANZEIGE

Spitzenleistung: Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return

Den Marktbewegungen ausgeliefert?
Nicht mit uns.

sumsektor. Neben Asien bieten sich auch in
Indien attraktive Chancen. So will die neu ge
wählte Regierung einen starken, wirtschafts
freundlichen Kurs aufnehmen, die Bürokra
tie reduzieren und Infrastrukturprojekte
fördern. Price zufolge bieten auch indische
Finanzinstitute spannende Möglichkeiten.
Banken seien in den Schwellenländern, mit
Ausnahme von China, generell interessant,
da teilweise (zu) günstig bewertet.

Die Details zählen
Trotz oder gerade wegen der Annäherung
der Staaten werden Schwellenländer auch
künftig ein wichtiges Mosaikstück im Depot
international orientierter Anleger sein. Wer
sich beispielsweise die Anlagestruktur des
weltweit grössten Pensionsfunds anschaut,
des Norwegian Pension Fund, wird fest
stellen, dass dieses Vehikel seit 2008 in alle
Schwellenländer investiert und im Jahr 2011
sogar europäische Aktien zugunsten weiterer
Schwellenländer verkaufte.
Die Krux liegt jedoch darin, die
Wachstumsleader zu identifizieren. «Viel
fach ist die allgemeine Wahrnehmung der
Risiken mangels detaillierter Kenntnisse ver
zerrt und durch Vorurteile geprägt», erklärt
Fondsexperte Price. Die Folge sei eine zu star
ke Risikogewichtung.
Um dem Risikoaspekt zu begegnen,
sind Kollektivierungsformen sinnvoll, wobei
zwei verschiedene Wege möglich sind. Anle
ger, die glauben, dass ein professioneller Ma
nager Alpha generieren kann, sind mit dem
Einsatz von Fonds gut beraten. Während es
bei liquiden und effizienten Märkten kaum
möglich ist, eine Überrendite zu erzielen,
ist dies in den Schwellenländern durchaus
möglich. Dennoch schafft es der Grossteil
der Fondsmanager nicht. Für Anleger ist es
zudem eine Herkulesaufgabe, aus dem enor
men Fondsspektrum das passende Produkt
zu wählen.
Breit diversifiziert, einfach und güns
tig ist hingegen der Zugang mit ETF. Mit inde
xierten Produkten setzen Anleger allerdings
auf die Sieger von gestern. Die meisten Indi
zes sind nach Marktkapitalisierung gewich
tet. Unternehmen, die in der Vergangenheit
stark gestiegen sind, haben somit das grösste
Gewicht. Nicht vergessen gehen sollte zudem
ein Blick auf die Indexzusammensetzung.
Häufig ist beispielsweise China stark vertre
ten, zu stark. In den sogenannten Weltindizes
wiederum kommen die Schwellenländer viel
N I E D R I G E KO R R E L AT I O N
Zwischen entwickelten und
aufstrebenden Märkten

Geld macht glücklich, wenn man die Chance hat, auch in einem schwierigen
Marktumfeld eine positive Rendite zu erzielen. Profitieren Sie von unserer
bewährten Absolute-Return-Anlagestrategie und unserem ausgezeichneten
Performanceausweis. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und investieren Sie in den
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return.

–
MSCI World – MSCI EM:

0,84
–
MSCI World – MSCI FM:

0,49
–
MSCI EM –MSCI FM:

Informieren Sie sich unter www.swisscanto.ch/absolutereturn oder beim Kundenberater Ihrer Bank.

0,47
Quelle: MSCI / Barings, Zeitspanne: 2008 – 2014

Eine positive Rendite kann nicht garantiert werden. Die Angaben sind keine Offerte. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Dies ist ein Fonds Luxemburger Rechts. Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Vertreterin Swisscanto Asset Management AG, Nordring 4,
Postfach 730, 3000 Bern 25, oder unter www.swisscanto.ch kostenlos bezogen werden. Zahlstelle: Basler Kantonalbank, Spiegelgasse 2, 4002 Basel.

zu kurz. Beim MSCI All Country World Index
beispielsweise liegt der Anteil der entwickel
ten Länder bei über 90 Prozent. «Mit dem
Aufstieg zur Industrienationen werden die
Staaten mit der Zeit mehr Gewicht erhalten
und die Situation wird sich entschärfen», sagt
der Experte.
Die Anleger sollten sich für die Zu
kunft rüsten und dabei die reinen Hoff
nungsträger von den Avantgardisten tren
nen. Denn längst nicht jedes Land hat das
Potenzial zur Industrienation.
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STRATEGISCHE
ETF-ALLOKATION
etf/fonds ETF werden zwar vor allem für taktische Massnahmen eingesetzt, eignen sich
jedoch ebenso für die strategische Vermögensallokation. Das gilt insbesondere für Anleger, die nicht glauben,
langfristig den Markt zu schlagen.

B

Von Rino Borini

örsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded
Funds) zählen zu den erfolgreichsten Finanzin
novationen der letzten Dekaden. Dass sie in der
Anlegergunst immer weiter nach oben steigen,
beweist das Wachstum über die letzten zehn Jahre: Es betrug
durchschnittlich 30 Prozent jährlich. Am stärksten verbreitet
ist ihr Einsatz unter institutionellen Investoren, die die effi
zienten Indexvehikel vor allem für taktische Massnahmen
einsetzen. Mit den Jahren zeigte sich jedoch, dass sich ETF
durchaus auch für die strategische Allokation geeignet sind.
ETF werden oft als einfach taxiert, doch so simpel sind
die Indexprodukte eben auch wieder nicht. Es gibt einige Fall
stricke, die ein Anleger berücksichtigen muss. Einfach den
erstbesten ETF zu kaufen, wird der Sache nicht gerecht. In
zwischen sind europaweit rund 2000 Produkte am Start und
die Wahl des «richtigen» ETF hat sich erschwert. Die grosse
Produktvielfalt hat auch ihre positive Seite: Die breite Abde
ckung vieler Märkte und Themen erlaubt es international
orientierten Anlegern, ein komplettes Weltportfolio abzubil
den. Wie das aussehen kann, zeigt nachfolgendes Beispiel.

Wie die Profis
Als Basisstrategie wird der Pictet BVG-60 plus verwendet. Die
BVG-Indizes von Pictet dienen in erster Linie den Schweizer
Pensionskassen als Vergleichsmassstab. Der BVG-60-Index
beinhaltet alle wichtigen Anlageklassen wie Aktien und Obli
gationen, auch Hedge Funds und Private Equity zählen dazu.
Zudem versucht das Barometer, Währungsrisiken wenn mög
lich zu eliminieren.
Das hat seinen Grund: In der Praxis zeigt sich immer
wieder, dass Investitionen in fremde Märkte oft an Währungs
fragen scheitern. Gemäss empirischen Studien werden die
Risiken von Fremdwährungen nicht mit genügend Rendite
entschädigt. Nicht bezahlte Risiken sollten jedoch unbedingt
vermieden werden. Doch die ETF-Anbieter blieben nicht
untätig, sondern lieferten Lösungen in Form von währungs
gesicherten Produkten.

In Schweizer Bonds investieren
Bei der Vermögensklasse Obligationen wird im BVG Index
60 für den Heimmarkt der breit gefasste SBI Total AAA-BBB
Index verwendet. Für diesen sind bisher aber keine bör
sengehandelten Indexfonds erhältlich. Ein Anleger könnte

diese Vermögensklasse mit einem Mix von Schweizer Un
ternehmensanleihen und Eidgenossen abbilden. Bei den
Staatsobligationen können Investoren direkt in die einzel
nen Laufzeitenbänder investieren (1-3, 3-7, 7+). Um unnötige
Transaktionen zu vermeiden, wird im Musterportfolio ledig
lich das mittelfristige Laufzeitenband (3-7 Jahre) abgedeckt.
Für diesen Index bieten sowohl iShares wie auch die UBS ent
sprechende Indexvehikel an.
Das iShares-Produkt ist mit über 465 Millionen Fran
ken einiges mächtiger als das UBS-Pendant. Doch die Fonds
grösse allein ist kein Gütekriterium. Die Total-Expense-Ratio
(TER) des UBS-ETF ist mit 0,15 Prozent dafür um 4 Basispunk
te (BP) tiefer. Doch auch die TER darf nicht isoliert betrachtet
werden. Eine der aussagekräftigsten Vergleichsmöglichkeiten
ist die Analyse der Entwicklung des Nettoinventarwerts (NAV),
und zwar relativ zum Index. Denn im Gegensatz zur TER sind
im NAV tatsächlich alle Erträge und Kosten enthalten.
PIC TET BVG-INDEX 60

Private Equity
Obligationen Schweiz
Hedge Funds
Immobilien
Welt
Immobilien
Schweiz

7,5%
7,5%

7,5%

58%

2,5%

15%

Zusammensetzung

30%

Aktien Welt

15%

Obligationen
Welt

Für den Franken-Unternehmensbondbereich ist in
der Schweiz derzeit iShares der einzige Anbieter mit einem
Produkt für dieses Segment. Das Barometer bildet rund 440
Unternehmensobligationen ab und ist mit einer TER von
0,20 Prozent ausgestattet.

Weltweite Obligationen
Für den ausländischen Bondteil setzt der BVG-Index auf ei
nen aggregierten Weltindex, der Staats- und Unternehmens
anleihen aus Industrie- und Schwellenländern beinhaltet.
Obwohl die Industrie den Obligationen-Bereich in den letz
ten Jahren stark ausgebaut hat, fehlen immer noch einige
Mosaiksteine, insbesondere im Segment der währungsgesi
cherten ETF. Auch an globalen Lösungen, die Schwellenlän
der gebührend berücksichtigen, mangelt es.
Die Deutsche Bank hat seit kurzem den Barclays
Global Aggregate Index im Angebot, der aus Bonds mit In
vestment-Grade-Rating besteht. Insgesamt beinhaltet der
Index mehr als 16 000 Anleihen aus 76 Nationen, inklusive
Schwellenländern. Der auf diesem Index basierende ETF ist
währungsgesichert und wird synthetisch abgebildet. Anleger
gehen also ein Gegenparteienrisiko ein, das jedoch vom Emit
tenten abgesichert wird.
Zudem nutzt die BVG-Strategie den Barclays Capital
High Yield Bonds Index. Eine globale Strategie, die auch die
Schwellenländer berücksichtigt, gibt es bis dato nicht. Einzi
ger Ausweg wäre der iShares ETF Global High Yield, der eben
falls währungsgesichert ist, sich jedoch auf Industrienationen
beschränkt.

Vielfältige Aktien

15%

Aktien Schweiz

Quelle: Pictet

Um die Qualität des Indexmanagements zu beurteilen,
sollten Vergleiche über eine längere Periode gezogen werden.
Dennoch gilt: Vergangene Performance sagt nichts über die
zukünftige Entwicklung aus. Dem Anleger stehen weite
re Kennzahlen zur Verfügung, etwa der Tracking Error und
die Tracking Difference. Das UBS-Produkt überzeugt rück
blickend stärker: Auf dem NAV basierend betrug die Perfor
mance über die letzten drei Jahre 3,08 Prozent. Beim Produkt
von iShares waren es 2,85 Prozent.

Für den Schweizer Aktienanteil wählt der Index den breit
gefassten SPI. Dieser investiert in rund 225 Aktien aus dem
Bereich Large-, Mid- und Small-Caps. ETF auf den SPI gibt es
von drei Anbietern: ComStage, iShares und UBS. Die tiefste
Verwaltungsgebühr weist iShares mit 0,10 Prozent auf. Das
Produkt der UBS verwaltet dafür beinahe vier Mal mehr Ver
mögen und weist einen leicht besseren 5-Tages-DurchschnittSpread auf. Für einen Anleger sind beide Produkte attraktiv.
Das ComStage-Instrument ist für einen Schweizer Langfrist
anleger infolge der Steuerineffizienz weniger geeignet.
Für den Weltaktien-Anteil nutzen Anleger oft den
MSCI World. Doch dieser ist völlig realitätsfremd, werden die
Schwellenländer im vermeintlichen Weltindex doch kom
plett ausser Acht gelassen. Aussagekräftigerer ist der MSCI
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ACWI IMI Index, der nicht nur die Schwellenländer abbildet,
res Rendite-/Risikoprofil aufwies. Von diesem ETF muss der
sondern analog des SPI-Index in Large-, Mid- und Small-Caps
Anleger jedoch wissen, dass er synthetisch repliziert wird.
investiert. Mit einer Transaktion in den SPDR-ETF investiert
Möchteer allfälliges Gegenparteienrisiko ausschliessen, bieder Anleger also in einen echten Weltindex. Der Wermutstet sich das iShares-Produkt an.
tropfen: Dieses Barometer gibt es nicht in währungsgesicherAuch im Hedge-Fund-Bereich wird in dieser Strategie
ter Form.
auf einen synthetischen ETF gesetzt. Die UBS bietet auf den
Will ein Anleger das FremdHFRX Global Index einen währungswährungsrisiko reduzieren, entgesicherten Indexfonds an. Dieser
scheidet er sich für den währungsIndex widerspiegelt alle geeigneten
gesicherten iShares MSCI World ETF.
Hedge-Fund-Strategien.
Sollen die Schwellenländer ein anDieses Beispiel zeigt:
Transaktionskosten beachten
gemessenes Gewicht erhalten, bietet
Das
ETF-Universum
ist
sich ein Schwellenländer-ETF an. Auf
Würde dieses Portfolio in die Praxis
den MSCI Emerging Markets ist über
umgesetzt, hätte der Anleger eine
mittlerweile genügend
ein Dutzend solcher Produkte verjährliche Kostenbasis von 0,40 Progross, damit ein Anleger
fügbar.
zent. Nicht vergessen werden sollten
dabei die Kosten für die Depotfühfast jede erdenkliche
Betongold ins Depot
rung und vor allem die TransaktiStrategie umsetzen kann.
Der
Vergleichsindex
investiert
onskosten (Courtage etc.). Denn hier
weiters in Immobilienaktien beherrschen frappante Unterschiede
ziehungsweise
börsengehandelte
zwischen den einzelnen Banken.
Immobilienfonds. Für die Schweiz
Dies ist insofern wichtig, da das Portverwendet Pictet den SXI Real Estate
folio in gewissen Abständen rebalanFunds Index, der sämtliche kotierten Schweizer Immobilienciert werden sollte. Das heisst, dass die einzelnen Komponenfonds beinhaltet. Hier bietet einzig die UBS entsprechende
ten wieder auf die Ursprungsgewichtungen zurückgeführt
Produkte.
werden.
Um von der restlichen Märkten zu profitieren, befinDieses Beispiel zeigt: Das ETF-Universum ist mittlerdet sich der ETF auf den Dow Jones Global Real Estate Index
weile genügend gross, damit ein Anleger fast jede erdenklivon SPDR im Portfolio. Dieses ist das einzige Weltbarometer,
che Strategie umsetzen kann. Verfügbar sind nicht nur eindas auch Immobilienaktien aus Emerging Markets berückzelne Märkte, sondern auch unterschiedliche Strategien wie
sichtigt.
alternative Gewichtungsmodelle oder Dividendenstrategien.
Auch die Anlageklassen Hedge Fund und Private
Nachholbedarf besteht für die Anbieter insbesondere im BeEquity werden von ETF abgedeckt. Bei Private Equity sind in
reich der währungsgesicherten ETF und bei Bonds, wo einige
der Schweiz lediglich zwei Anbieter mit einem Produkt am
Bausteine noch fehlen. Geeignet ist dieser Weg für Investoren,
Start. Für das Musterportfolio wurde der Lyxor Privax Index
die Kosten sparen wollen und nicht davor zurückschrecken,
gewählt, da das Barometer in den letzten Jahren ein bessedie Auswahl und das Rebalancing selbst zu übernehmen.

AU F D EM W EG ZUM « RI C H TI G EN » ETF
Checkbox

Der richtige Index:

1.

Indexkomponenten
Gewichtung
Berechnungsart
Währung

2.

Abbildungsqualität:
ETF-Performance zum Index
Tracking-Error
Tracking-Differenz

3.

Kosten:

4.

Börsenliquidität:

5.

Gegenparteirisiko:

6.

Total Expense Ratio
Transaktionskosten

Geld-/Briefspanne
Anzahl Market Makers

Art der Replikationsform
Wertpapierleihe

Sonstiges:
Steuerliche Aspekte
Fondsvolumen
Quelle: 10x10

PUBLIREPORTAGE

Transparenter Börsenhandel
für Anlagefonds
PUBLIREPORTAGE Bei Aktien und Exchange Traded Funds (ETF) wird der Einsatz von limitierten
Aufträgen empfohlen. Aufgrund des Primärhandels zum Nettoinventarwert scheint dies bei klassischen Anlagefonds nicht möglich. Ein Trugschluss: 2013 lancierte die Schweizer Börse mit dem
Handelssegment Sponsored Funds einen transparenten und liquiden Zugang zu Fonds inklusive
aller Vorteile des Börsenhandels wie zum Beispiel eine Auftragsaufgabe mit Kurslimite.

Klassische Anlagefonds gelten als
Instrumente für den langfristigen Vermögensaufbau und haben sich über die
letzten Jahrzehnte zu einer beliebten Investitionsmöglichkeit entwickelt. Viele
Anleger haben dem Kauf- und Verkauf der
Produkte bis vor kurzem jedoch nur einen
geringen Stellenwert beigemessen. Mit
Einführung des neuen Handelssegmentes
Sponsored Funds an der Schweizer Börse
findet aber bei einem Grossteil der Investorengruppen ein Umdenken statt.

Veränderte Anforderungen
Viele Fondsanleger kennen nur die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
im Primärhandel zum Nettoinventarwert
(Net Asset Value; NAV). Im Primärhandel
erfolgt die Auftragsausführung allerdings
mit einer zeitlichen Verzögerung.
Verglichen mit allen anderen Finanzprodukten haben klassische Anlagefonds in dieser Hinsicht einen entscheidenden Nachteil: Sie sind die einzigen
Investitionslösungen, deren Preis beim
Kauf oder Verkauf noch nicht bekannt ist.

In den vergangenen Jahren haben sich die
Anforderungen der Anleger stark verändert. Heute wollen Investoren rasch auf
Marktveränderungen reagieren können.
Ausserdem sind sie bei zunehmenden Volatilitäten an den globalen Finanzmärkten
immer weniger bereit, Anlagefonds zu einem unbekannten Preis zu erwerben beziehungsweise zu veräussern.
SPONSORED FUNDS AUF EINEN BLICK
• 325 Anlagefonds wie Aktien handeln
• Aktuelle Marktpreise
• Sekundenschnelle Ausführung
• Automatisierter Zugang
• Auftragsaufgabe mit Kurslimite möglich
• Keine Fonds-Annahmefristen
• Regulierte Handelsbedingungen

Das Handelssegment Sponsored Funds erlaubt es Anlegern, Anlagefonds jederzeit
und zu einem bekannten Preis zu ordern.
Dies geschieht so einfach und schnell wie
bei Aktien und Exchange Traded Funds
(ETF). Genau diese jederzeitige Handelbarkeit, die einer der grossen Erfolgsfaktoren
der ETF ist, steht somit auch bei klassischen Anlagefonds zur Verfügung.

Attraktiv für alle Anlegergruppen
Am 18. August 2014 ist das Produktuniversum um zusätzliche 26 Anlagefonds
erweitert worden. Im Börsensegment der
SIX Swiss Exchange können inzwischen
insgesamt 325 klassische Anlagefonds gehandelt werden. Diese werden durch die
beiden Market Maker Bank Julius Bär und
Zürcher Kantonalbank betreut.
Die klassischen Anlagefonds sinddank dem Handel an der Schweizer Börse
für alle Kundensegmente wie Privatinvestoren, Portfolio Manager, unabhängige
Vermögensverwalter und institutionelle
Investoren einfach, transparent und
schnell zugänglich.

Kombination mit Mehrwert
Das Sponsored Funds-Segment vereint
die attraktive Produkteklasse der klassischen Anlagefonds mit einer der weltweit
führenden Börsenplattformen und liefert
Handelsteilnehmern und Fondsanlegern
einen echten Mehrwert.
Weltweit werden bei Finanzprodukten und -dienstleistungen mehr Innovation und Transparenz gefordert. Auch sollen
sie einfacher und verständlicher gestaltet
sein. Das Segment Sponsored Funds trägt
genau diesen Anforderungen auf eine dynamische und erfolgversprechende Weise
Rechnung. Neben der effizienten Auftragsabwicklung profitieren Anleger auch vom
Schutz der geregelten Handelsbedingungen an der Schweizer Börse.

Effiziente Auftragsabwicklung
Die Auftragsabwicklung erfolgt wie bei
Aktien oder anderen Anlageprodukten
über die Hausbank und bietet den Investoren einen bestmöglichen Service mit
marktgerechter Bewertung, kontinuierlicher Preisstellung und sekundenschneller
Ausführung.

Weitere Informationen sind unter
www.six-swiss-exchange.com/sponsoredfunds erhältlich.

Die Autoren: Beat Auerbach, Oliver Heusser,
Thomas Kägi, Estelle Pool Die Fonds-Spezialisten
der Bank Julius Bär sind verantwortlich für das
Market Making der klassischen Anlagefonds. 2009
haben sie den Fondshandel bei der Schweizer
Privatbank aufgebaut und seither kontinuierlich
weiterentwickelt. Innerhalb kurzer Zeit haben sie
den Börsenhandel in Anlagefonds in der Schweiz
etabliert. Das Team leistete gemeinsam Pionierarbeit, um das Handelssegment Sponsored Funds an
der Schweizer Börse erfolgreich einzuführen.
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zahlen lügen nie
> DIE GÜNSTIGSTEN ETF IN DER SCHWEIZ An
leger rings um den Erdball profitieren von
deutlichen Kostensenkungen bei ETF. Nebst
dem Kampf um Marktanteile geht es den An
bietern insbesondere auch darum, LangfristInvestoren zu gewinnen. Denn für den Buyand-Hold-Anleger sind tiefe Kosten essenziell,
schliesslich fressen diese an der Rendite.
Fondsname

Art

Vermögen
Mio. CHF

TER

1 UBS MSCI EMU

Synthetisch

136

0.02%

2 Source S&P 500

Synthetisch

1025

0.05%

3 UBS S&P 500

Synthetisch

141

0.05%

4 iShares Core S&P 500

Physisch

5566

0.07%

5 Vanguard S&P 500

Physisch

6179

0.07%

6 ComStage DAX

Synthetisch

700

0.08%

7 ComStage Euro Stoxx 50

Synthetisch

267

0.08%

8 ComStage FTSE 100

Synthetisch

16

0.09%

9 db x DAX

Physisch

2980

0.09%

10 db x Euro Stoxx 50

Physisch

1561

0.09%

Quelle: Swiss Fund Data

PROZENT Bei vielen Fran
kenanlegern
steht
der
Kauf von ETF auf Schwei
zer Indizes auf der Tagesordnung. Insgesamt
sind 37 börsengehandelte Indexfonds auf die
hiesigen Börsenbarometer zugelassen. Alle
Produkte zusammen vereinen knapp 10 Mil
liarden Franken verwaltetes Vermögen. Im
Durchschnitt weisen die Produkte eine Total
ExpenseRatio von 0,27 Prozent auf.

0,27

> DIE BASIS BLEIBT DER INDEX ETF können
nicht besser sein – die wenigen Ausnahmen
bestätigen die Regel – als ihr zugrundeliegen
der Index. Somit gilt, den Index vor dem Anla
geentscheid genau unter die Lupe zu nehmen.
Zu den Indizes mit den besten Renditen gehö
ren in diesem Jahr speziell Schwellenländer.
MSCI India
FTSE Vietnam
MSCI Brazil
FTSE MIB
S&P 500
MSCI Canada
MSCI Taiwan

Es besteht definitiv
Nachholbedarf

hinter den kulissen… mit Sven Württemberger, Leiter Vertrieb iShares
deutschsprachige Schweiz.
Von Rino Borini

Herr Württemberger, mir scheint, dass ETF in der strategischen Vermögensallokation noch nicht wirklich stark verbreitet sind. Geben Sie mir Recht?
SVEN WÜRTTEMBERGER: Das Verhältnis zwischen Instituti
onellen und Privatanlegern ist nach wie vor etwa 9 zu 1. Ge
trieben wurden ETF bislang stark von den Profianlegern. Diese
nutzten die Produkte bisher primär für taktische Massnah
men. Das ändert sich nun. Wir sehen, dass ETF verstärkt in der
strategischen Vermögensallokation eingesetzt werden, zudem
investieren sukzessive Selbstentscheider aber auch das Wealth
Management langfristig in ETF.

Senkte deswegen die Industrie - teilweise stark - die Verwaltungsgebühren? Die Verwaltungskosten werden insbesondere
für Kernprodukte gesenkt, bei denen eine strategische, lang
fristige Allokation im Vordergrund steht und weniger die für
taktische, kurzfristige Allokation notwendige Liquidität bezie
hungsweise Handelbarkeit. Dies ermöglicht uns, Produkte mit
niedriger Verwaltungsgebühr anzubieten. Gekauft werden die
se Produkte zunehmend von Privatinvestoren, bei welchen der
langfristige Vermögensaufbau mit ETF im Vordergrund steht.

Dafür sind die Geld-/Briefspannen bei ihren Core-Produkten
höher. Ein Buy- and-Hold-Anleger benötigt in der Regel keine
Intraday-Liquidität. Für ihn sind in erster Linie, wie bereits er
wähnt, tiefe Verwaltungskosten von Bedeutung. Investoren die
hingegen eher taktisch allokieren, daher öfter kaufen und ver
kaufen wollen, profitieren von einer noch höheren täglichen
Liquidität sowie geringen Handelsspannen, die insbesondere
unsere klassische Produktpalette dank der hohen verwalteten
Vermögen garantieren kann.

Viele Anleger scheitern bei Fremdwährungen. Die währungsgesicherten ETF konnten rasch hohe Volumen einsammeln. Das
ist wirklich ein grosses Bedürfnis und der Nachholbedarf ist
hoch. Investoren wollen sich zunehmend
auf die reine Performance konzentrie
ren, getrennt vom Währungsrisiko. Ge
kauft werden diese Lösungen von Wealth
sowie auch institutionellen Kunden. Ge
rade institutionelle Kunden schätzen die
einfache Anwendung und verzichten zu
nehmend auf Future-Overlays, sondern
lösen dies mittels ETF.

Die meisten ETF basieren auf marktkapitalisierten Indizes.
Die Kritiker warnen von Klumpenbildungen. Was ist ihre Antwort dazu? Das ist ein valider Punkt. 98 Prozent aller ETF sind
nach diesem Schema aufgesetzt und die Mehrheit der Anleger
fühlt sich anscheinend wohl. Aber auch ein Trend in Richtung
alternativer Gewichtungsmodelle ist im Gange.

Sie sprechen von Smart-Beta. Dieser etwas unpassende Begriff
hat sich mittlerweile eingebürgert. Wie «smart» kann ein Index denn tatsächlich sein und wo endet «smart»? Der Begriff
gefällt mir auch nicht. Smart suggeriert ja auch, dass die ande
ren Produkte nicht smart sind. Strategisches Beta gefällt mir
eigentlich besser. Wenn es einen regelbasierten Ansatz gibt,
dann ist es, um in dieser Terminologie zu bleiben, noch eine
smarte Sache.

Auf welche Kriterien soll ein strategischer Anleger achten?
Ganz verschiedene. Auf der Makroebene stellt sich sicherlich
die Frage, mit welchem Anbieter er sich wohl fühlt. Ist das kein
Kriterium, dann geht es um die Struktur: Soll das Produkt phy
sisch oder synthetisch abgebildet sein. Wenn diese Entschei
dung getroffen ist, geht es schnell um die Kosten, Handelbar
keit und Grösse des ETF. Dann muss die Entscheidung fallen,
ob das Instrument für ein kurz- oder langfristiges Engagement
genutzt werden soll.

Als Franken-Investor fehlt mir ein ETF, der den gesamten
Schweizer Bondmarkt abbildet. Warum finde ich sowas nicht?
Im Obligationenbereich sind wir noch nicht da, wo wir sein
wollen. Diesen Bereich sehen wir als einen der zentralen
Wachstumsmärkte. Grundsätzlich sind verschiedene Pro
dukte denkbar. Das können solche sein, die den Schweizer
Gesamtmarkt abbilden oder aber auch ausländische Obliga
tionenmärkte, die dafür währungsgesichert in Franken sind.

Wo liegt denn die Herausforderung? Die Herausforderung
liegt darin, ein Produkt zu lancieren, das zum einen dem ge
genwärtigen Investorenbedarf gerecht
wird, aber auch operativ darstellbar ist
und nachhaltig am Markt platziert wer
den kann.

Ebenso fehlen Dachfonds hierzulande.
Warum? Wenn ich mit Privatbanken

MSCI Thailand
S&P/ASX200
MSCI Mexiko
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30%

40%

50%

Quelle: MSCI Index / FTSE

> VALUE ODER GROWTH? Diese Frage stellen
sich Investoren immer wieder. Doch nicht alle
wollen sich in eine der beiden Schubladen ste
cken lassen. Das ist auch nicht nötig: Mit ETF
kann jederzeit die Strategie geändert werden.
In den letzten 12 Monaten funktionierten vor
allem Value-Strategien – ausser in den USA.
Dafür verantwortlich zeichneten insbesonde
re Technologietitel wie Apple oder Google.

Value

Fondsname

Vermögen Rendite
Mio. CHF
1 J.

iShares Euro Total Market Value Large

345

Growth iShares Euro Total Market Growth Large 83
Value

UBS MSCI EMU Value

> Leiter Vertrieb für die deutschsprachige
Schweiz bei iShares.

ANLAGEIDEEN
VON DEN PROFIS
Von Rino Borini
Das ETF-Universum umfasst in Europa inzwischen rund
2000 Produkte, von denen knapp 1000 an der Schweizer Bör
se zugelassen sind. Welches Indexprodukt für einen Anleger
das richtige ist, hängt stark von persönlichen Vorlieben ab.
Ein individueller Selektionsprozess ist somit unabdingbar.
ETF werden von Profis oft als wichtiges Werkzeug in
der taktischen, und damit kurzfristigen, Vermögensallokati
on eingesetzt. Mit nur einer Transaktion erhält der Investor
Zugriff auf einen gesamten Markt und profitiert von einer
automatischen Diversifikation sowie einer hohen Liquidität.

22.19%

6

8.46%

Value

329

22.03%

Growth Lyxor MSCI EMU Growth

16

8.98%

Value

156

20.99%

44

23.46%

UBS MSCI USA Value

Sven Württemberger

8.69%

21

Growth UBS MSCI USA Growth

Das Dollarrisiko abzusichern wäre si
cherlich kein Problem. Aber eine Absi
cherung der vielen lokalen Währungen
im Index würde ein solches Instrument
rasch teuer machen. Ich sehe HedgedETF derzeit im Obligationenbereich
spannender, da fehlt mir so einiges noch.

24.86%

Growth UBS MSCI EMU Growth
Lyxor MSCI EMU Value

Warum gibt es beispielsweise auf breitgefasste Emerging Markets Indizes noch
keine integrierte Währungsabsicherung?

spreche, dann sagen mir viele, dass die
Nachfrage nach ETF wächst. Dachfonds
sind für die Beratung ein ideales Pro
dukt, weil sie dem Berater ein Vehikel an
die Hand geben, womit der Investor eine
komplette Asset Allokation mit einem
Produkt hat. Für den Privatkunden sind
solche Instrumente sehr nützlich, denn
so muss er sich nicht mit den einzelnen
Produkten auseinander setzen, sondern
er gibt es in professionelle Hände, zu
kostengünstigen Konditionen. Da gibt es
definitiv Nachholbedarf.

Quelle: Anbieter / JustETF

Die führende ETF-Informationsplattform 10x10.ch bietet An
legern seit anfangs Jahr mit der Kolumne «Diesen ETF würde
ich kaufen» eine Hilfestellung. Das Gefäss, beim dem Exper
ten im Zweiwochenrhythmus Anlageempfehlungen abgeben,
zeigt nicht nur Chancen auf, sondern auch Risiken.
Die ETF-Tipps sind zwar nur als Anlageideen zu ver
stehen, doch sie ermöglichen einen guten Einblick in die
Kaufkandidaten der Profis. Vor allem zeigen sie die Fülle der
Möglichkeiten, die heute auch Privatanlegern zur Verfügung
stehen. Noch vor wenigen Jahren waren viele Märkte nur für
Profis investierbar. ETF beschleunigen somit zweifellos die
Demokratisierung der Geldanlage.
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KONSTANTE
HEBELEFFEKTE
NUTZEN
hebelprodukte In Asien sammeln Finanzprodukte mit konstantem Hebeleffekt Millionen ein. In der Schweiz
haben sich die Faktorzertifikate ebenfalls etabliert, wenn auch mit anderen Volumen. Diese eignen sich nur für kurzfristige
Spekulationen. Falsch eingesetzt, führt das Produkt mit grosser Wahrscheinlichkeit zu Verlusten.

laufzeit. Ihre Preisentwicklung ist demnach
um einiges transparenter und für den Anle
ger leichter nachzuvollziehen. Der Mecha
nismus ist simpel: Ein Faktorzertifikat mul
tipliziert den täglichen prozentualen Gewinn
oder Verlust der abgebildeten Aktie oder des
abgebildeten Index mit einem Faktor, der üb
licherweise zwischen 1 und 5 liegt. Dieser He
bel bleibt immer identisch.

Von Rino Borini

I

m Unterschied zu westlichen
Millionären haben asiatische
ihr Vermögen meist selbst er
arbeitet. Vielleicht ist das der
Grund, warum sie auf ihren Anlagen hohe Er
träge erwarten. Mehr Rendite ist auch in Asi
en mit mehr Risiko verbunden – doch dazu
sind die Asiaten bereit. Eine im Jahr 2013
durchgeführte Umfrage des Beratungsunter
nehmens Nielsen bestätigt die ausgeprägte
Risikofreude. Viele Asiaten halten sogar ei
gens einen bestimmten Depotanteil für risi
koreiche Produkte reserviert.
Das grosse Interesse zeigt sich auch
an Börsenseminaren. «Die Asiaten rennen
uns regelrecht die Bude ein, wenn ein Pro
duktanbieter Seminare durchführt. Das ist
verrückt», weiss ein ehemaliger Produktver
antwortlicher zu berichten. «Das geht sogar
soweit, dass ausgewiesene Produktspezialis
ten von Banken schnell mal zum Promi mu
tieren.» Dass spekulativ orientierte Anlagen
in Asien der Renner sind, ist somit nicht wei
ter verwunderlich. Ebenfalls wenig verwun
derlich ist die Tatsache, dass sich die gröss
ten Börsen für Hebelprodukte – gemessen
am Umsatz – heute in Asien befinden und
nicht mehr in Europa. Auch bei uns waren
diese Instrumente lange Zeit äusserst beliebt.
Student, Hausfrau, Manager: Alle handelten
mit Hebelprodukten. Bis zum Kollaps von
Lehman Brothers.

B E L I E BT E S T E FA K TO R-Z E RT I F I K AT E

Zeit kostet
Die Volatilität ist ein zentraler Werttreiber der
Warrants und zeigt die Nervosität am Markt
(Risiko). Sobald die Volatilität steigt, verteuert
sich der Warrantpreis, egal ob Put oder Call.
Sinkt die Schwankungsbreite, verbilligen sich
die Papiere. Nebst einer klaren Marktmei
nung ist für die Spekulation mittels Warrants

Issuer

Underlying

CBLTR5

Commerzbank

5x Long Transocean

CBLUBS

Commerzbank

5x Long UBS

CBLCBS

Commerzbank

5x Long Commerzbank

CBLCS5

Commerzbank

5x Long Credit Suisse

CBSDA6

Commerzbank

6x Short DAX

CBLSWS

Commerzbank

5x Long Swatch

CBL2VX

Commerzbank

2x Long VIX Future

CBLASS

Commerzbank

5x Long Adidas

CBLUCO

Commerzbank

10x Long USD/CHF

CBSSM6

Commerzbank

6x Short SMI

FLDAX4

RBS

4x Long DAX Index

FI10SX

Vontobel

10x Short DAX

CBLADS

Commerzbank

5x Long Adecco

FLDAX5

RBS

5x Long DAX Index

CBLDA6

Commerzbank

6x Long DAXF

CBSB10

Commerzbank

10x Short BUNDF

CBLME3

Commerzbank

3x Long Meyer Burger

CBWDL

Commerzbank

4x Short SMIF

CBLDB5

Commerzbank

5x Long Deutsche Bank

Periode: 11.8. bis 5.9.2014 / Quelle: SIX Structured Products

Kein Alleskönner

Überproportionale Gewinne
Der Reiz liegt im Hebel, dem sogenannten Le
verage. Instrumente wie Warrants (Options
scheine), Mini-Futures oder Faktorzertifikate
erlauben es Anlegern, mit einem vergleichs
weise geringen Kapitaleinsatz überproporti
onal von Kursänderungen eines Index oder
einer Aktie zu profitieren. Allerdings wirkt
dieser Hebel in beide Richtungen. Sinkt der
Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers,
führt dies zu überproportionalen Verlusten.
Im Extremfall befördert ein starker Kursrück
gang das Zertifikat sogar ganz ins Aus. Total
verlust. Das eingesetzte Kapital ist verloren.
Immer noch weit oben in der Anleger
gunst stehen die klassischen Optionen (War
rants). Sie machen auch beinahe 50 Prozent
des Gesamtumsatzes der Hebelprodukte an
der Schweizer Börse aus. Doch wie alle Opti
onen sind Warrants nicht leicht zu verstehen
und der Käufer läuft Gefahr, den gesamten
Einsatz zu verlieren. Im Unterschied zu Akti
en, deren Kurs theoretisch ebenfalls auf Null
sinken kann, kommt es bei diesen spekulati
ven Produkten häufiger zum Totalverlust. Der
Grund liegt unter anderem im fehlenden Ver
ständnis für die implizite Volatilität.

Symbol

Im Extremfall befördert
ein starker Kursverlust
das Zertifikat sogar ganz
ins Aus. Totalverlust.

deshalb auch die Einschätzung zur aktuellen
und künftigen Volatilität des Basiswerts wich
tig. Eine weitere Hürde liegt im Verhalten des
Zeitwerts. Denn der Wert eines Warrants ist
abhängig von seiner Restlaufzeit. Einfache
Faustregel: Je näher der Verfalltermin rückt,
desto schneller verlieren sie an Wert.
Vielfach setzen Anleger auf Warrants,
die nur noch wenige Wochen oder Tage lau
fen und lediglich ein paar Rappen kosten –
sie scheinen auf den ersten Blick günstig zu
sein. Der Investor hofft auf einen schnellen
Kursgewinn. Dabei handelt es sich um Pro

dukte, die weit aus dem Geld liegen. Damit
ein Anleger gewinnen kann, müsste der zu
grundeliegende Basiswert eine enorm starke
Kursbewegung zeigen. Die Wahrscheinlich
keit dafür ist sozusagen bei Null, der Kauf ist
meist ein klassischer Rohrkrepierer.

Konstanter Hebel
Für Anleger, die in solche Instrumente inves
tieren, ist letztlich der Hebeleffekt zentral.
Das Problem ist, dass es durch die Kursbewe
gungen an den Märkten im Laufe der Zeit zu
einer spürbaren Verwässerung des für viele
so wichtigen Hebeleffekts kommt. Denn mit
dem Hebel will der Käufer überproportional
an den Kursveränderungen des Basiswertes
partizipieren. Diese Kennzahl ist somit ein
massgeblicher Faktor zur Beurteilung von
Chancen und Risiken der Produkte. Hier hat
sich die Industrie etwas einfallen lassen und
die sogenannten Constant-Leverage-Zertifi
kate (Faktor-Zertifikate) entwickelt.
Diese Produkte haben einen konstan
ten Hebeleffekt und ihre Kurse bewegen sich
zudem unabhängig von Volatilität und Rest

Trader können somit auf steigende (long) so
wie fallende (short) Notierungen setzen. Geht
ein Anleger etwa von kurzfristig steigenden
Kursen aus, legt er sich ein Zertifikat long mit
einem Hebel von 4 auf den Schweizer Aktien
index SMI ins Depot. Steigt der Index nun um
zwei Prozent, bedeutet das für den Inhaber
ein Plus von stattlichen acht Prozent. Dreht
der Aktienmarkt jedoch in die andere Rich
tung, verliert der Anleger acht Prozent.
Diese Produkte können ihre Vorzü
ge insbesondere in trendstarken Märkten
ausspielen. Schwäche zeigen sie vor allem in
langwierigen Seitwärtsphasen, da der kons
tante Hebel dann kontraproduktiv wirkt. In
volatilen Seitwärtsphasen können FaktorZertifikate deutlich an Wert verlieren, auch
wenn sich der Kurs des Basiswertes über den
gesamten Zeitraum gesehen nicht wesentlich
geändert hat.
Der Grund liegt in ihrer Pfadabhän
gigkeit. Bei einem solchen Finanzinstrument
hängt die Kursentwicklung davon ab, welchen
«Pfad» der zugrundeliegende Basiswert wäh
rend des Beobachtungszeitraums zurücklegt.
Es spielt darum eine Rolle, auf welchem Weg
das Instrument den Schlusskurs am Ende des
Beobachtungszeitraums erreicht hat. Und bei
Faktor-Zertifikaten wird die Rendite auf Ta
gesbasis berechnet. Somit ist die Entwicklung
eines jeden einzelnen Tages relevant. Zusam
mengefasst sind Faktor-Zertifikate für Anle
ger geeignet, die einen kurzfristigen Trend
ausnützen möchten. Aufgrund ihrer Pfadab
hängigkeit sind sie aber ganz klar keine Buyand-Hold-Instrumente.
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KATASTROPHENPRÄMIEN
STATT NIEDRIGZINS

turkatastrophen zu verzeichnen waren, die
Versicherungsgesellschaften über ausreichen
des Eigenkapital verfügen und derzeit grosse
Kapitalströme in den ILS-Markt fliessen.

Pures Alternatives Beta

gastbeitrag Cat-Bond-Investoren profitieren von der eindrücklichen AbsoluteReturn-Eigenschaft von Insurance-linked Securities (ILS), Direktversicherer wiederum
vom Aufbrechen traditioneller Rückversicherungsstrukturen.

Von Dr. Rainer Grünig*

I

mmer mehr professionelle Ob
ligationen-Investoren
suchen
neue Renditequellen im ILSSegment, sprich in Cat Bonds.
Auch in den Medien waren ILS in letzter Zeit
ein grosses Thema. Doch warum ausgerechnet
jetzt? Und was müssen Investoren bei ihrer
Anlageentscheidung berücksichtigen?
Ein Blick zurück: Anlässlich des Rück
versicherungskongresses in Monte Carlo vor
einem Jahr wurde bereits darauf hingewiesen,
dass der Kapitalmarkt im Segment der Risiko
deckung von Naturkatastrophen zunehmend
ins Rückversicherungsgeschäft drängt. Dabei
bedient sich der Kapitalmarkt dem sogenann
ten Risikotransfer-Modell des «Collateralized
Re». Darunter versteht man die vertraglich
vereinbarte, vollständig mit Kapital hinterleg
te Risikodeckung eines möglichen Schadens.
Im Gegensatz dazu nutzt das klassische Rück
versicherungsmodell einen Eigenkapitalhe
bel, da der traditionelle Rückversicherer im
Verhältnis zur Gesamtschadensdeckung nur
einen Bruchteil seines Eigenkapitals einsetzt.

Hohe Wachstumsraten
Heute werden bereits rund 70 Prozent der
Cat Bonds von Direktversicherern oder von
Versicherten selbst (Infrastrukturanbieter
wie Verkehrsanbieter und Stromversorger)
direkt an den Kapitalmarkt transferiert. Sie
profitieren also von der neuen Flexibilität am
Rückversicherungsmarkt. Somit treten CatBond-Anleger vermehrt als Konkurrenten zur
klassischen Rückversicherungswirtschaft auf.

·

C AT BOND S VS. S &P 500
Swiss Re Global CAT Bond Index

S&P 500 Index

BofA MLUS High Yield BB Index
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Für Anleger eröffnet sich durch den direkten
Zugang zum reinen (Rück-) Versicherungsri
siko eine neue Alternative-Beta-Quelle – ohne
den Umweg über Versicherungsaktien zu ge
hen, die eine hohe Korrelation zu den Akti
en- und Zinsmärkten aufweisen. Im Rahmen
der Anlageentscheidung für Cat Bonds sind
folgende Aspekte zu berücksichtigen:
Trotz gesunkener Multiplikatoren
ist eine ausreichende Risikokompensation
gegeben. Ein neues Gleichgewicht wurde auf
tieferem Niveau gefunden («New Normal»).
Geld arbeitet nur, wenn es Risiko
ausgesetzt wird. Da Wind-Risiken vorwiegend
saisonal auftreten, werden die Jahresprämien
in kurzer Zeit vereinnahmt.
ILS weisen naturgemäss tiefe und
vor allem stabile Korrelationen zu klassischen
Kapitalanlagen auf. Über die letzten 13 Jahre
haben ILS ihr Absolute-Return-Versprechen
eindrucksvoll gehalten.
ILS bleiben eine Nische, was dazu
führt, dass Anlagefonds schnell ihre optimale
Grösse überschreiten.
ILS weisen strukturell eine Über
rendite gegenüber vergleichbaren Hochzins
anleihen (BB-Rating) auf. Das binäre Er
eignisrisiko wird mit einer zusätzlichen
Prämienkomponente abgegolten, die zusätz
lich zur Prämie für das durchschnittliche Aus
fallrisiko vereinnahmt wird.
Trotz gesunkener Prämien wird der
Kapitalmarkt seine Kapazitäten weiter kon
tinuierlich ausbauen und als Träger von
Naturkatastrophenrisiken im Rückversiche
rungsmarkt nicht mehr wegzudenken sein.
Das aktuelle Prämienniveau entspricht einer
adäquaten Risikokompensation. Da Naturka
tastrophen grundsätzlich nicht vorhersehbar
sind, tritt das Timing-Argument in den Hin
tergrund. Wer in ILS investiert, ist vor allem
an den strukturellen Vorteilen dieser Anlage
klasse interessiert.
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Quelle: Bloomberg/Bofa Merrill Lynch, Datenbasis: 2002 – 2014

Man geht davon aus, dass der ILSMarkt mittelfristig jährlich um etwa 25 Pro
zent wachsen wird. Diese Trenderwartung
berücksichtigt auch das grosse Potenzial, dass
sowohl neue Regionen wie Indien, China und
Osteuropa, die ihre Vermögenswerte vermehrt
absichern, als auch neue Risikoarten, wie zum
Beispiel «Flut», an den Rückversicherungs
markt gebracht werden. Selbst ohne dieses Po
tenzial hat der ILS-Markt bereits Mitte dieses
Jahres seine alten Jahresrekord, gemessen am
Wert der Neuemissionen, eingestellt.

kapazitäten durch den Kapitalmarkt nicht
ungebremst anwachsen. Im aktuellen Umfeld
versuchen Rückversicherer ihre Marktanteile
trotz tiefer Prämien zu halten – oder werden
zunehmend vorsichtiger. Auch Cat-BondInvestoren sind nicht willens, Risiken zu je
dem Preis zu tragen.Die zentrale Frage lautet,
ob Anleger derzeit adäquat für das gehaltene
Risiko entschädigt werden. Die Höhe der Ent
schädigung wird anhand eines Multiplikators
definiert. Dieser ist das Ergebnis aus der Prä
mie dividiert durch den erwarteten durch
schnittlichen Jahresverlust (Expected Loss).
Grundsätzlich gilt: Solange dieser
Multiplikator grösser als 1 ist, macht die Ri
sikotragung Sinn. Derzeit liegt die Risiko
entschädigung bei zirka 2,5, was nach wie
vor eine ausreichende Risikokompensation
darstellt. Doch von den hohen Multiplikato
ren der Vergangenheit muss man sich verab
schieden. Dies ist dem Umstand geschuldet,
dass in den letzten Jahren keine grossen Na

Kritik der Branchengiganten
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wa
rum vor allem die Branchenführer Munich
Re und Swiss Re dem Treiben am ILS-Markt
kritisch gegenüberstehen und sich kürzlich
negativ über den Prämienverfall äusserten.
Somit wird klar, dass Rückversicherer respek
tive ihre Grossinvestoren erhebliches Interes
se daran haben, dass neue Rückversicherungs

·
·

* Dr. Rainer Grünig, CEO der Plenum Investments AG

CHAMÄELON
IM PORTFOLIO
convertible bonds Wandelanleihen stehen selten im Blickpunkt. Aufmerksamkeit erhalten sie meist nur in turbulenten Zeiten. Da
bei profitiert der Hybrid von der Ertragskraft von Aktien und der Sicherheit sowie regelmässigen Zinseinkommen von Obligationen.

Von Rino Borini

D

ie Investorengemeinde wird
sich auch künftig in einem
Kein-Zins-Umfeld zurechtfin
den müssen. Gestiegen sind
einzig die Risiken von Kursrückschlägen an
den Aktienmärkten. In solchen Zeiten ist es
sinnvoll, ein altbekanntes Anlageinstrument
ins Blickfeld der Anleger zu rücken: Wandel
anleihen, auch Convertible Bonds genannt.
Auf der Suche nach cleveren Alternativen zu
Aktien und Obligationen führt künftig kein
Weg an ihnen vorbei.
Die Kombination aus Sicherheit (Ka
pitalschutz; garantierte Rückzahlung zu 100
Prozent) und der Möglichkeit auf Kursge
winne lassen diese Instrumente derzeit in
glänzendem Licht erscheinen. Durch diesen
dualen Charakter bieten Convertible Bonds

zwei Chancen: Sie reagieren entweder auf die
Entwicklung des Obligationenmarktes oder
auf diejenige des Aktienmarkts – je nachdem,
welcher die bessere Performance aufweist.
Diese Eigenschaft kann nutzbringend in den

Investitionsprozess integriert werden, da sie
die Bedeutung der reinen Gewichtung von
Festverzinslichen und Aktien abschwächt und
zugleich die Portfoliorendite erhöht. Dass
diese Anlageform derzeit attraktiv ist, bestä

STARKE KURSENT WICKLUNG
JPM Global Aggreagate Bond Index

MSCI World Index

UBS Global Convertible Index
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tigt Beat Thoma, Anlagechef von Fisch Asset
Management: «Der Schutzmechanismus ist
derzeit ganz besonders wertvoll, weil die Ak
tienhausse sehr stark von einer expansiven
Geldpolitik der Notenbanken getrieben wird
und dadurch nicht nachhaltig ist. Die Risiken
sind enorm, sobald der Geldstrom abreist».
Ein weiteres Attraktivitätsmerkmal erwähnt
Carsten Oppelt, Co-Leiter Wandelanleihen
von Man Investments: «Die niedrige Zinssen
sitivität macht Wandelanleihen im Vergleich
zu Anleihen attraktiv. Aktuell beträgt diese
im globalen Durchschnitt rund 1,8 Prozent,
während Portfolien aus normalen Unterneh
mens- und Staatsobligationen in der Regel
über 5 Prozent Zinssensitivität aufweisen.»

Der Mechanismus dahinter

0%
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Quelle: LOIM, Stand: 31.5.2014

Zur Theorie: Wandelanleihen sind Schuld
verschreibungen von Unternehmen, die
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i nnerhalb einer bestimmten Laufzeit und
zu einem festgelegten Umtauschverhältnis
in Aktien umgewandelt werden können. Bei
unsicheren Marktverhältnissen kann sich
der Besitzer seine Obligation auszahlen las
sen. Falls die Börsenkurse wieder klettern
sollten, kann er in Aktien wandeln und vom
Kursanstieg profitieren.
In der Praxis können die Wandler
vereinfacht in drei verschiedene Grundstra
tegien eingeteilt werden: Rendite (out-of-themoney), Ausgewogen (at-the-money) und
Aktienähnlich (in-the-money). Der Klassiker
ist die Hybride-Wandelanleihen-Strategie
(Ausgewogen), bei welcher der Kaufpreis
nahe beim Rückzahlungspreis liegt. Das Del

ta notiert in dieser Phase zirka zwischen 0,4
und 0,6. Somit wird der Wandler zur ausge
wogenen Mischung aus Obligationen- und
Aktienanlage. Steigt nun der Aktienkurs
der Basisaktie, so nimmt auch der Wert des
Wandlers zu. In diesem Fall verliert das In
strument den hybriden Charakter und weist
zunehmend das Risikoprofil einer Aktien
anlage auf.

Wandelanleihe statt Aktie
Bei der aktienähnlichen Strategie weist ein
Wandler einen Aktiengehalt von über 60
Prozent auf, das Delta ist also grösser als 0,6.
Damit notiert ein solches Konstrukt «in the
money». Wandelanleihen beinhalten ein mit

Aktien vergleichbares Rückschlagsrisiko, für
das der Investor entschädigt wird. In diesem
Kursbereich weisen die Wandelanleihen
eine sehr tiefe Wandelprämie auf, da diese
bei steigenden Aktienkursen stetig abgebaut
wird und der Wandler immer mehr einer Ak
tie entspricht. Das bedeutet, dass der Conver
tible Bond nahezu im Verhältnis 1:1 in Aktien
getauscht werden kann. Die weiteren preisbe
stimmenden Komponenten wie Kreditrisiko
prämien und Zinsänderungsrisiko beeinflus
sen den Wert der Wandelanleihe hingegen
weniger. Wandelanleihen im Bereich «in the
money» sind als Aktienersatz zu betrachten.
Bei einem fallenden Aktienkurs wird
das Exposure durch den Aufbau der Wandel

ANZEIGE

Amundi
ETF

prämie abgebaut – die Wandlung in Aktien
wird uninteressant –, wodurch der Wandler
immer stärker einer Anleihe ähnelt. In ei
ner obligationenähnlichen Strategie werden
Convertible Bonds gekauft, die ein Delta
von unter 0,4 aufweisen. Diese Wandelan
leihen notieren «out of the money» und re
agieren geringfügig auf Kursveränderungen
der Basiswertaktie. Im Vergleich zu einer
ausgewogenen Strategie ergibt sich im Fall
von steigenden Aktienkursen ein geringeres
Kurspotenzial.

Wo die Musik spielt
Damit wird klar, dass Wandler eine Art «Zwit
ter» aus Anleihen und Aktien sind, die eine
Fülle von verschiedenen Portfoliostrategien
ermöglichen. Anleger können sowohl einen
globalen wie auch einen regionalen Ansatz
fahren. Diesbezüglich ist das Angebot relativ
breit. Befürchtet ein international orientier

Wandler sind eine Art
Zwitter, die verschiedene
Portfoliostrategien
ermöglichen. Anleger
können globale sowie
regionale Ansätze fahren.

0,20%

*

Nur ein Marktführer
kann Ihnen Schwellenländer
zu den günstigsten Gebühren
in Europa anbieten*.

ter Anleger beispielsweise eine Inflations
zunahme in den Schwellenländern, bieten
Wandelanleihen aufgrund ihrer Aktienkom
ponente einen adäquaten Schutz. In einem
gegenteiligen Szenario mit einer deflationä
ren Entwicklung wiederum können sie at
traktive Realrenditen aufweisen.
Bei einer globalen Strategie profitie
ren Anleger von der entsprechenden Über
gewichtung der interessanten Regionen. Die
Bandbreite der Möglichkeiten für das Fonds
management ist sehr breit, aber auch sehr
komplex. Der Fondsmanager kann defensive
und opportunistische Strategien spielen, re
gionale Schwerpunkte setzen, Sektoren über
gewichten sowie mit Duration und Bonitäten
der Titel variieren.
Für Beat Thoma ist der Gesamtmarkt,
gemessen an der impliziten Volatilität, der
zeit fair bewertet. Asien sei günstig und Ja
pan derzeit sein Favorit. «Dort wirken starke
positive konjunkturelle und monetäre Kräf
te. Gleichzeitig finden sich viele technisch
interessante japanische Wandelanleihen,
meistens mit hoher Bonität», sagt der Fonds
manager. Etwas ruhiger wird es in den USA
laufen, meint der Spezialist. Grund ist das ab
nehmende Momentums in der US-Geldmen
genpolitik (Tapering).

Amundi ist mit einem verwalteten Vermögen von über 800 Milliarden Euro1 Europas
größter Asset Manager. Beim Aufbau unseres ETF-Angebots haben wir hohe
Maßstäbe angelegt. Dazu zählt auch, Anlegern die günstigsten Gebühren zu bieten.
Nachdem die Perspektiven für Emerging-Markets-Aktien wieder freundlicher sind,
haben wir beschlossen, Ihnen mit einer Kosten von 0,20% die günstigsten
Gebühren in Europa* für die wichtigsten globalen und regionalen Indizes anzubieten.
MSCI Emerging Markets,
MSCI Emerging Markets Asia,
MSCI Emerging Markets Latam,
MSCI Eastern Europe Ex Russia.
Vertrauen muss verdient werden – mehr denn je. Daher arbeiten wir täglich an
Investmentlösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen – und dies zum bestmöglichen
Preis.

Diversifizierte Kollektivformen

info@amundietf.com

Bei den in der Schweiz zugelassenen Amundi-ETFs (die „Fonds“) handelt es sich um Investmentfonds französischen Rechts („Fonds Communs de Placement“). Eine Aufstellung
der in der Schweiz zugelassenen Fonds ist beim Schweizer Vertreter erhältlich.
Herausgegeben am 31.03.2014 von Amundi, einer Aktiengesellschaft (AG) 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 („KIIDI“) sowie die aktuellen Jahres - und Halbjahresberichte sind auf einfache Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die Fonds werden von den Indexanbietern
weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder vermarktet. Der Indexanbieter äußert sich nicht zur Angemessenheit einer Anlage. Weitere Informationen zum Index sind auf der Internetseite des Indexproviders verfügbar.
1. Daten der Amundi Gruppe per 30 juni 2014.
* Quelle: Amundi ETF/Bloomberg per 29.04.2014. Vergleiche mit äquivalenten europäischen ETF ohne Berücksichtigung der von Finanzintermediären erhobenen Kosten, die direkt zu Lasten des Anlegers gehen.
Die Kosten entspricht dem festen Realzinssatz, der, wie im Verkaufsprospekt erwähnt, seit dem 29. April 2014 tatsächlich erhoben wird. Die in den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) genannten
laufenden Kosten werden ab dem kommenden Geschäftsjahr an diesen neuen Zinssatz angepasst. I

Suisse-AL_AP_Amundi_ETF_ Anlegen-mit-Weitsicht_236,6Lx340Hmm_PPR.indd 1
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Da Wandelanleihen keine simplen Produk
te sind, lohnen sich breit diversifizierte An
lagen in eine Kollektivierungsform, die von
Profis verwaltet werden. Doch wie findet man
den «richtigen» Fonds? Einen Rat hat Cars
ten Oppelt zur Hand: «Ein Anleger sollte
eine Peer Group aus etablierten Marktteil
nehmern mit langjähriger Erfahrung und
regionaler Spezialisierung bilden. Innerhalb
dieser lassen sich die Unterschiede in der Ak
tivität und der Risikoneigung des Managers
erkennen».
Anleger können also durch Beimi
schung von Wandelanleihen eine dynami
sche Komponente in ihre Strategie bringen.
Einerseits partizipieren sie von steigenden
Aktienkursen und haben damit das Potenzi
al, die Portfoliorendite zu erhöhen. Auf der
anderen Seite kann das Risiko reduziert wer
den, da Wandelanleihen mit herkömmlichen
Obligationen kaum korrelieren.
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DIVERSIFIKATION
IST ENTSCHEIDEND
multi-asset In allen Anlagebereichen gilt es, vielversprechende Ideen von weniger attraktiven Konzepten
zu unterscheiden. Bei Multi-Assets mit absoluten Ertragszielen, deren Erreichen stark von der Fähigkeit des
Fondsmanagers abhängt, gilt das umso mehr.

orientierte Anlageideen aufzuzeigen. Die Anlageklasse
spielt bei der Bewertung der Idee keine Rolle. Viel
entscheidender ist das Risiko-Rendite-Verhältnis
des gesamten Portfolios», sagt GeorginaTaylor.
Doch eine gute Idee allein reiche nicht,
um das Portfolio auf Erfolgskurs zu führen,
mahnt Taylor: «Wir investieren normaler
weise in rund 20 bis 30 Anlageideen und
jede davon muss das Potenzial haben auf
eine positive Rendite. Dazu muss jedes
Investment die richtige Mischung von
Risiko und Ertrag aufweisen. Das Ziel
ist es, das Gesamtrisiko im Portfolio
durch die Diversifikation erheblich
zu reduzieren».

Von Rino Borini

M

it traditionellen Anlageansätzen
wird es immer schwieriger, im
aktuellen
Spannungsumfeld
langfristig stabile und ausrei
chend hohe Renditen zu erzielen. Das Tief
zinsumfeld, zunehmende (geo-)politische
Unsicherheiten, Höchststände an den
Aktienmärkten und die expansive Geld
politik verlangen von Investoren heute
weit mehr, als das klassische AktienObligationen-Portfolio bieten kann.
Dies lässt zumindest eine
Analyse des deutschen Analysehau
ses Absolut Research vermuten, die
im ersten Halbjahr eine stark stei
gende Nachfrage nach alternativen
Anlagestrategien feststellte. Eine die
ser Alternativen, die in jüngster Ver
gangenheit an Bedeutung gewonnen
haben, sind Absolute-Return-Strategi
en. «Der Run auf Mischfonds ist unge
brochen», sagt Ali Masarwah vom Fonds
researchhaus Morningstar.
Spätestens die Finanzkrise hat gezeigt,
dass statische Diversifikation in Aktien und
Obligationen nicht ausreicht. Besonders beliebt
sind deswegen Instrumente, die in jedem Marktum
feld auf positive Erträge zielen und sich breit diversi
fizieren. Georgina Taylor vom Asset-Manager Invesco be
stätigt diesen Trend: «Das Thema ist bei den Anlegern derzeit
ganz heiss, viele Anbieter können von hohen Zuflüssen pro
fitieren. So konnte auch unser Global Targeted Return Fonds
innert Kürze mehrere hundert Millionen einsammeln.»

Neue Realitäten
Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Boston Consulting
Group (BCG) über das globale Asset Management zeigt ähnli
che Tendenzen. BCG glaubt sogar, einen fundamentalen Wan
del zu erkennen. Weltweit sei zu beobachten, dass in der Ver
mögensverwaltung ein klarer Trend in Richtung «Lösungen»
und «Spezialitäten» besteht. Der Weg für traditionelle Anla
gefonds bleibe weiterhin steinig, obwohl die weltweite Vermö
gensverwaltung im letzten Jahr das stärkste Wachstum seit der
Finanzkrise 2008 verzeichnete.
Am besten, so die Autoren der Studie, kämen diejenigen
Asset Manager durch die Krise, denen es gelingt, ihre traditio
nellen aktiv verwalteten Kern-Fonds weiter zu vermarkten und
ihr Angebot gleichzeitig auch in neue Richtungen wie MultiAsset-Wissen und passive Produkte zu entwickeln. Auch in
der Realität zeigt sich, dass heutige Investoren im Vergleich zu
früher bedeutend anspruchsvoller sind und klare Präferenzen
für nicht-traditionelle Produkte aufweisen. Nicht nur diesen
Anforderungen sollen die Mulit-Asset-Fonds gerecht werden:
Sie sollen auch als Wunderwaffe gegen den Anlagenotstand
dienen.

Eine Frage der Definition
Doch hinter dem Begriff Multi Asset verbergen sich völlig un
terschiedliche Konzepte, sagt Ali Masarwah: «Diese Bezeich
nung sagt alles und nichts. Bei solchen Allokationsfonds ist
nicht fixiert, welche Anlageklassen effektiv abgebildet wer
den.» Die Invesco-Fondspezialistin Georgina Taylor hat ihre
eigene Definition zur Hand: «Eine echte Multi-Asset-Strategie
soll über Anlageklassen hinwegschauen». Das sieht auch Mi
chael Mahler vom Researchhaus ifundserivces so: «Multi-Asset
Fonds sind Produkte, die sich aus verschiedenen Anlageklas
sen zusammensetzen. Zum Einsatz kommen dabei etwa Inves
titionen in Obligationen, Aktien, Cash, Immobilien oder auch
alternative Anlagen.»

Freiheiten sind zentral

Es geht also darum, Diversifikationschancen zu maximieren
und damit das Gesamtrisiko zu reduzieren. Das bestätigt auch
Yves Bertolli. Der Anlageprofi von Finanzwerk AG hat jedoch
eine Ergänzung: «Dies kann bedeuten, dass potentielle Erträ
ge verhindert werden, dafür erhält der Investor eine tiefere
Volatilität. Da keine Assetklasse in jeder Periode immer out
performt, versucht das Fondsmanagement über Timing und
Total-Return-Ansätze Erträge zu generieren».
Multi-Asset-Strategien sollen als Portfolio verstanden
werden, bei dem die Gewichtung der Klassen nicht an einen
Index gebunden ist. Die Zusammensetzung des Portfolios er
gibt sich somit durch eine aktive Titelauswahl und taktische
Adaptionen. «Letztlich geht es darum, gute und langfristig
S TA R K E S WAC H S T UM E RWA RTET
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Um das Versprechen von positiven
Erträgen in jedem Marktumfeld ein
zuhalten, müssen die Fondsmana
ger viele Freiheitsgrade haben. Auch
der Einsatz von Derivaten, sowohl für
Long- als auch Short-Strategien, soll
möglich sein, um flexibel und effizient
auf den Weltmärkten zu agieren. «Nur
wenn ein Fondsmanager die Freiheit hat, in
alle Märkte zu investieren, und zwar ohne jeg
liche Beschränkung auf Anlageklassen, können
die Ziele erreicht werden», sagt Taylor.
		
Für das nicht vorhandene aktive Handeln
wird die Fondsbranche oft kritisiert. Dass viele Fonds
manager sich zu stark an ihrer Benchmark orientieren und
nicht wirklich aktiv agieren können oder dürfen, belegen
zahlreiche empirische Untersuchungen. Damit ein aktiver
Fonds eine Daseinsberechtigung hat, muss er mittel- bis lang
fristig Alpha generieren. Nur so lassen sich die gegenüber In
dexfonds höheren Kosten rechtfertigen.

Team ist entscheidend
Sobald ein Investor in ein Multi-Asset-Produkt investieren
möchte, delegiert er den Entscheid über die richtige Vermö
gensallokation automatisch ans Fondsmanagement – das ist
Vertrauenssache. Deswegen sollte er bei der Selektion eines
Anlagevehikels behutsam vorgehen. Das Durchführen von
Produktvergleichen ist dabei nicht ganz einfach, weiss Mi
chael Mahler: «Die Gewichtung und Zusammensetzung der
einzelnen Fonds unterscheiden sich zum Teil beträchtlich,
was sich in unterschiedlichen Risikoprofilen bemerkbar
macht.» Einfach zum erstbesten Multi-Asset-Fonds zu grei
fen, reicht nicht.
Bei diesen sehr aktiven Produkten ist es wichtig, einen
erfahrenen Manager im «Driving Seat» zu haben. Das bestä
tigt auch ein Family-Office-Experte: «Ein sehr wichtiges Kri
terium ist die Erfahrung des Fondsmanagers. Die Person und
dessen qualitative Beurteilung stehen im Mittelpunkt». Denn
für diese Art von Anlageprodukten, die in so vielen verschie
denen Bereichen des Kapitalmarkts und mit unterschiedli
chen Instrumenten aktiv seien, brauche es langjährige und
unterschiedliche Expertisen im Team.
Den Teamgedanken hebt auch Georgina Taylor hervor:
«Ein ausgewogenes Team, das sich über mehrere Jahre kennt,
ist ganz wichtig. Nur so können gute Ideen entstehen und
kontrovers diskutiert werden. Letztlich geht es um den richti
gen Mix an Anlageideen, die zum Ziel führen müssen».
Solche Anlageprodukte müssen jeweils auf das per
sönliche Anlageprofil abgestimmt werden. Einfach Blind in
ein solches Vehikel zu investieren, weil dies jederzeit positive
Renditen verspricht, greift zu kurz. Yves Bertolli warnt: «Man
kann nicht vorhersagen, wie ein Fonds reagiert, wenn extreme
Stresssituationen herrschen, die Märkte und Korrelationen ir
rational sind beziehungsweise die Mathematik versagt.»
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DIGITALER
PARTNER FÜR WEALTH
MANAGER
gastbeitrag Nach der Finanzkrise steht der Kunden- und Anlegerschutz im Fokus der Regulatoren.
Doch der Schuss könnte nach hinten losgehen. Bislang ist es schwer, die Auswirkungen der zahlreichen
neuen Vorschriften auf die Finanzbranche abzuschätzen.

Von Julian Köhler und Alberto Rama*

Umdenken und automatisieren

E

in Privatkunde mit deutschem
Domizil ruft den Betreuer seiner
Schweizer Bank für eine Anlage
empfehlung an. Sobald dieser
den Hörer abhebt, sind von ihm Höchstleistun
gen gefragt: Bevor er eine Anlageempfehlung
ausspricht, muss er sowohl die individuellen
Kundenbedürfnisse als auch verschiedens
te regulatorische Auflagen berücksichtigen.
Dazu zählen das Risikoprofil des Kunden, die
aktuelle Vermögenssituation, das Anlageziel,
die Qualifikation des Kunden, das Steuerdo
mizil und das Vertragsverhältnis. Unabhängig
davon, ob der Kunde die Anlage tätigt oder
nicht, muss der Kundenberater verschiede
ne Compliance-Aspekte wie Protokollierung
sowie Bereitstellung aller aus regulatorischer
Sicht geforderten Dokumente einhalten. Als
Folge des steigenden Beratungsaufwands re
duzieren Banken laufend ihr damit verbunde
nes Dienstleistungspaket für gewisse Kunden
segmente. So stellen z.B. in Deutschland und
Grossbritannien Finanzinstitute Kunden mit
weniger als 1 Million Euro Vermögen keine
Beratungsdienstleistung mehr zur Verfügung.
Heute haben es Kundenberater schwer,
das gesamte Sortiment an Anlagemöglichkei
ten zu überblicken. Allein ein vertiefter Blick
in das Fondsuniversum zeigt die Problematik:
Ein einzelner Fonds kann über 50 Anteilsklas
sen haben, wobei jede einzelne zusätzliche
Auflagen beinhalten kann. So verbringt der
Berater lange Zeit mit Recherchen und Rück
sprachen mit der Fondsgesellschaft, um die
richtige Euro-Anteilsklasse zu identifizieren,
für die sein deutscher Kunde qualifiziert ist.
Bei so vielen Auflagen sind Fehlbe
ratungen oder die Verletzung der Sorgfalts
pflicht schon fast vorprogrammiert. Die
grenzüberschreitende Kundenbetreuung wird
zunehmend von Aufsichts- und Steuervor
schriften aus dem Ausland geprägt. Verstösse
können strafrechtliche oder zivilrechtliche
Konsequenzen haben. Wie kann der Kunden
berater akuell noch alles richtig machen?

Regulierungen als Chance nutzen
Die Finanzkrise hat gezeigt, dass der Kundenund Anlegerschutz verstärkt werden muss. In
der Folge steigt aber der Aufwand für die Be
treuung kontinuierlich. Zusätzlich nimmt der
Druck auf die Margen unter anderem durch
den Wegfall von Retrozessionen zu. Bei Ver
mögensverwaltern und Banken führt dies zu
einer Spezialisierung auf bestimmte Kunden
domizile und -segmente. Die Gefahr besteht,
dass sie sich aus der Beratung von Kunden mit
kleineren Vermögen zurückziehen.
Wie kam es zu dieser Situation? Das
gesammelte Regelwerk der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht (Finma) inklusive aller
Rundschreiben und Selbstregulierungen zählt
heute rund 1500 Seiten. Die Vernehmlassung
zum Bundesgesetz über die Finanzdienst
leistungen (Fidleg) ist zwar noch nicht abge
schlossen und die Vorlage im Parlament noch
nicht beraten. Doch bereits prognostiziert der
emeritierte Professor für Finanzmarktöko
nomie, Martin Janssen, in einem 50-seitigen

Innovation wäre also angesagt, aber Zeit und
Ressourcen dafür sind nicht vorhanden. Die
gesamte Finanzindustrie befindet sich im
Wandel. Sie muss ihr Geschäftsmodell anpas
sen und Effizienzgewinne realisieren. Da auch
die Margen rückläufig sind, ist der Spielraum
für viele beschränkt. Das «Wir-machen-allesPrinzip» wird einer Spezialisierung zu fokus
siert agierenden Wealth Managern weichen.
Nicht jeder Wealth Manager muss alles selber
machen, um einen Minimalstandard zu erfül
len. Gewisse Bereiche und Abläufe können zu
sammengelegt und ausgelagert werden.
Innovative Automatisierung und In
dustrialisierung macht die Autoindustrie
seit Jahren vor. Der Kunde von heute hat die
Möglichkeit, ein Produkt auf seine individu
ellen Bedürfnisse mitzugestalten. Die Lösung
für die Vielfalt dieser Anforderungen heisst:
Investitionen in neue Technologien. Diese
sind zwingend, um Effizienzsteigerungen zu
realisieren und die Kundenbedürfnisse von
morgen zu befriedigen. Die Abklärungen der
regulatorischen und produktspezifischen
Auflagen werden dadurch standardisiert und
laufen automatisiert im Hintergrund. So kann
sich der Kundenberater auf die individuelle
Anlageempfehlung, konzentrieren.

Spezifische Bedürfnisse

Gutachten, dass die Kosten des Gesetzes sich
jährlich auf mehrere Milliarden Franken res
pektive die Hälfte aller Bankgewinne belaufen
würden. So weit muss es nicht kommen. Um
Kunden weiterhin kompetent zu betreuen,
sind effiziente und innovative Lösungen ge
fragt. Die Regulierungen können als Chance

genutzt und so umgesetzt werden, dass nicht
nur dem Regulator Genüge getan wird, son
dern auch der erwähnte deutsche Kunde einen
Mehrwert erhält. Das Fidleg bietet Opportuni
täten, um den gesamten Beratungsprozess zu
standardisieren und so die damit verbunde
nen Kosten zu reduzieren.
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Anteilsklasse Produkteignung

Begründung Produkteignung

Handlungsanweisung

LU0397605766

UBS (Lux)

Anteilsklasse ist: Transparent für deutsche Anleger,

Empfehlung der Anteilsklasse

SICAV 1,

CH0047533523

erlaubt / Dokumentationspflich-

All-Rounder,

Cross border: Initiale Kontaktaufnahme erfolgt durch

ten: Beratungsprotokoll, KIID,

P-acc

Kunden

Transparenz bezüglich Kosten

ZKB Gold ETF,

Anteilsklasse ist: Intransparent für deutsche Anleger,

Nur «Execution only» empfohlen

nicht für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland

/ Dokumentationspflichten: KIID,

A (EUR)

LU0555015998

Für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland registriert

registriert / Cross border: Initiale Kontaktaufnahme

Transparenz bezüglich Kosten

erfolgt durch Kunden

(z.B. Retrozessionen)

ING (L),

Anteilsklasse ist: nur für institutionelle Anleger

Keine Empfehlung bzw. «Executi-

Invest Con-

vorgesehen / Cross border: Initiale Kontaktaufnahme

on only» möglich

sumer Goods,

erfolgt durch Kunden

Z

Eine
solche
Outsourcing-Dienstleistung
zeigt Kairos Dynamics mit ihrer innovativen
Plattform Investment Navigator (öffentliche
Lancierung für Q4 2014 geplant). Sie erlaubt
Vermögensverwaltern und Kundenberatern
von Banken in der Schweiz aber auch grenz
überschreitend, die Anteilsklassen eines
Fonds nach deren Eignung für den Investor
zu prüfen (Product Suitability) und so den Be
ratungs-, Anlage- und Überwachungsprozess
effizienter und effektiver zu gestalten. Unter
stützt wird das öffentliche Portal in einem ers
ten Schritt von Asset Managern, welche mehr
Transparenz für Finanzmarktteilnehmer för
dern möchten.
Das Prinzip des Investment Navigators
ist einfach, wenn auch eine komplexe Archi
tektur dahinter steht: Mittels Ampelsystem
erhält der Berater verlässliche Informationen
über die Anteilsklassen, die seinem deutschen
Kunden in verschiedensten Domizilen emp
fohlen werden können und welche mit Res
triktionen versehen sind. In der Praxis sieht
dies folgendermassen aus: Der Privatkunde
aus Deutschland wünscht eine Fondsempfeh
lung. Daraufhin erhält der Kundenbetreuer in
der Schweiz auf Knopfdruck eine Übersicht zu
den Produkten mit allen dazugehörigen rele
vanten Daten und Dokumenten.
Viele Banken sind derzeit nicht auf die
Regulierungsflut eingestellt. Das Beispiel zeigt,
dass Banken nun aber rasch und effizient re
agieren müssen. Dabei wird es künftig zeitge
mäss sein, auf externe Partner zu setzen, die
im Bereich FinTech innovative und marktreife
Lösungen zur Hand haben.
* Die Autoren sind Partner bei KairosDynamics

Quelle: Kairos Dynamics AG

(www.kairosdynamics.com)

Deutsche Asset
& Wealth Management

Perfektes Zusammenspiel zahlt sich aus.
Setzen Sie auf das Know-how unserer weltweit vernetzten
Experten für Unternehmensanleihen.
Für manchen Investor sind heute Anleihen eines solide aufgestellten Unternehmens mit nachhaltig gutem Gewinn
weniger risikohaft als die Papiere bestimmter Staaten. Diese Einschätzung ist oft nicht von der Hand zu weisen, denn
das aktuelle globale Wachstumsumfeld spricht ebenfalls für Unternehmensanleihen. Entscheidend ist auch hier die
Auswahl. Denn nur mit der richtigen Expertise verbunden mit einem konsistenten Investmentprozess lassen sich viele
Opportunitäten evaluieren und Risiken begrenzen.
Unser Team aus 60 Credit-Spezialisten analysiert weltweit rund 1.200 Unternehmen und wählt die attraktivsten
Unternehmensanleihen aus. Zum Beispiel für folgende Produkte:

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC ★★★★ (ISIN: LU0300357554)
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LC ★★★★ (ISIN: LU0273170737)
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LD ★★★★ (ISIN: LU0616839766)

Dies ist eine Marketingmitteilung, keine Analyseempfehlung, keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung und kein Verkaufsangebot. Deutsche Asset & Wealth Management steht für die Asset- und Wealth-Management Aktivitäten durchgeführt von
Deutsche Bank AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Die in diesem Dokument erwähnten kollektiven Kapitalanlagen sind Fonds nach Luxemburger Recht mit Vertriebszulassung in der Schweiz. Laufende Kosten p.a.: (Stand: 31.12.13) Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC:
0,99% zzgl. 0,016% erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LC: 1,28% zzgl. 0,073% erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapier-Erträgen. Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LD: 1,20% zzgl. 0,076% erfolgsbez.
Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Die Sondervermögen weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung/der Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen
nach unten oder nach oben unterworfen sein. Anlageinteressenten erhalten den aktuellen Verkaufsprospekt mit Risikohinweisen, das Verwaltungsreglement bzw. die Statuten, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bei
der schweizerischen Vertreterin Deutsche Bank (Suisse) S.A. , Hardstrasse 201, 8005 Zürich, oder bei der schweizerischen Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) S.A., Genf und deren Niederlassungen in Zürich und Lugano. © (2013) Morningstar Inc. Stand: Ende Juli 2014. Alle Rechte
vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar
noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Quelle: www.morningstar.ch

K14053_DWS_CorpBonds_B2B_297x440_RZ_140904_Unternehmensanleihen.indd 1

05.09.14 17:12

