
Mehr als ein Strohfeuer
Rohstoffe erleben eine Renaissance. 

 Experten sprechen sogar von einem mehr
jährigen Aufwärtstrend.  rohstoffe

Firmenjäger auf der Pirsch
Firmenübernahmen stehen derzeit hoch im 

Kurs. Von der Übernahmewelle können auch 
Privatanleger profitieren.  aktien

Finanzelite ist gefordert
Sandra Navidi über Trump, die 
Mächtigen der Welt und das 

globale Finanzsystem.  gespräch

Mit Faktoren 
zum Anlageerfolg

mart-Beta, auch Faktor-Inves-
ting genannt, ist derzeit ein heis-
ser Trend. Dabei ist das Thema 
an sich alles andere als neu: Die 
Wissenschaft hat in den vergan-

genen drei Jahrzehnten eine Vielzahl solcher 
Quellen identifiziert. Eine ähnlich ausgedehn-
te Faktenlage wie zur Existenz von Risikoprä-
mien gibt es in wenigen Themen der Finanz-
marktforschung. 
 Über die letzten Jahre haben unzählige 
Finanzproduktanbieter ihre Produktpalette 
an unterschiedlichen Faktor-Strategien stark 
vergrössert, die Anlagesummen sind massiv 
gestiegen. Die investierten Vermögen in Ex-
change Traded Funds (ETF) unterstreichen 
diesen Trend: Bis Ende 2016 sammelten die 
alternativen Beta-Produkte weltweit rund 53 
Milliarden Dollar ein. Verglichen mit dem Vor-
jahr entspricht dies einem Wachstum von 50 
Prozent. Gemäss dem führenden Smart-Be-
ta-Index-Anbieter MSCI stehen insbesonde-
re Minimum-Volatility-Benchmarks und Di-
videndenstrategien oben auf der Hitliste der 
Anleger. 
 Die beliebtesten Faktor-Strategien in der 
Kurzübersicht: 
• Minimum/Low Volatility: Hierbei geht es um 
den Verzicht auf Bestandteile mit der höchs-
ten Volatilität mit dem Ziel einer risikoloseren 
Strategie für den Anleger.
• Momentum:  Aktien, die in der letzten Zeit 

gut gelaufen sind, wird zugetraut, auch in der 
nächsten Zeit überdurchschnittlich zu laufen.
• Value:  Dieser Ansatz setzt auf solide und 
wertbeständige Aktien, denen auf lange Sicht 
eine Outperformance gegenüber dem Markt 
attestiert wird.
• Kapitalisierung: Bei dieser Strategie wird in 
kleine, wachstumsstarke und fundamental ge-
sunde Unternehmen investiert. 
• Equal-weight: Hier werden die einzelnen Port-

foliobestandteile gleich gewichtet. Von Zeit zu 
Zeit, meist einmal im Jahr oder Halbjahr, wer-
den die Positionen dem Index angepasst.
• Dividenden:  Bei Dividendenstrategien wird 
davon ausgegangen, dass Unternehmen mit 
einer langen soliden Dividendenhistorie den 
Markt schlagen.
• Growth: Bei dieser Strategie wird den wachs-
tumsstarken Titeln von meist kleineren Un-
ternehmen der Vorzug gegeben.

 Nicht jede Faktorinvestition macht für je-
den Anlegertyp Sinn. Möchte ein Anleger bei-
spielsweise den breiten Markt schlagen, kann 
er auf Strategien setzen, die in der Titelaus-
wahl und der Gewichtung auf bestimmte er-
tragsstarke Faktoren setzen. Dazu gehören 
beispielsweise Value, Momentum oder Quali-
tät. So hat der Nobelpreisträger Eugene Fama 
in einer seiner wichtigsten Arbeiten gezeigt, 
dass die Aktien von kleinen (Size-Faktor) oder 
günstig bewerteten Unternehmen (Value-Fak-
tor) den Markt systematisch schlagen.
 Strebt ein Investor hingegen höhere lau-
fende Erträge an, bieten sich Dividenden-
strategien an. Diesem Konzept liegt ein dis-
ziplinierter Ansatz bei Dividendenanlagen 
zugrunde. Sie halten Ausschau nach Firmen 
mit nachhaltigen Dividenden, statt sich auf 
kurzfristig hohe Ausschüttungen zu konzent-
rieren. Oftmals werden die im Index enthalte-
nen Wertpapiere auch nach ihren Dividenden-
renditen gewichtet. 

Der Verkaufsschlager

Vorsichtige Investoren, die ihr Portfoliorisi-
ko senken wollen, können den Faktor Vola-
tilität beiziehen. Diese Strategie bietet das 
Potenzial für langfristige Zuwächse, gleich-
zeitig soll sie die Marktvolatilität 
kontrollieren. Seit 2001 weisen 
Minimum-Volatilität-Strategien 
nicht nur ein niedriges Risiko auf 

smart beta  Die Wissenschaft hat schon lange eine Vielzahl von Faktorprämien identifiziert, mit denen 
 langfristig eine Überrendite erwirtschaftet werden kann. Der Fokus auf bestimmte Ertragsfaktoren bei der 

 Aktienauswahl und gewichtung kann sich lohnen. Trotzdem ist Vorsicht geboten. 
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 Die Zeit verfliegt, besonders wenn 
die Märkte geschäftig und laut sind. In den 
vergangenen Monaten waren sie beides. Der 
MSCI AC World Index legte in Trumps ers-
ten 100 Tagen in Dollar gerechnet 8,7 Pro-
zent zu. Während das Ausmass der Rally viel 
Aufmerksamkeit erregt, die wichtigsten In-
dizes neue Rekorde aufstellen und die Vola-
tilität auf den Märkten zusammenbricht, ist 
es besonders interessant, die Zusammenset-
zung und die Form der Rally zu analysieren. 
 Der von der republikanischen 
Mehrheit im Kongress und Senat unter-
stützte Sieg Donald Trumps wurde zwar 
meist negativ wahrgenommen, führte aber 
zu einer ganz neuen und sehr positiven 
Geschichte: eine wachstumsorientierte US-
Politik, bestehend aus Steuersenkungen, 
Infrastruktur-Ausgaben und einer investi-
tionsfreundlichen Deregulierung. Damit 
wuchs die Hoffnung, dass wir nach Jahren 
der Stagnation auf der Schwelle zu einer 
dauerhaften Verbesserung sowohl der US-
amerikanischen als auch der weltweiten 
Wachstumstrends, stehen könnten. Die Re-
aktion des Marktes war intuitiv: Zykliker 
und Value-Titel wurden gekauft, defensive 
Werte und Growth-Aktien verkauft.   

Anatomie der Hausse
Die Anatomie der von Trump ausgelösten 
Marktbewegung ist in der Grafik zu sehen, 
wobei die Marktrallye zunächst vor allem 
von Japan, Finanzwerten, Energie, Kupfer 
und Russland getragen wurde. Die zykli-
sche Natur der anfänglichen Rally sagt viel 
darüber aus, wie sich die Erwartungen des 
Marktes bezüglich des Wachstums und der 
Inflation veränderten. Gut zu erkennen ist 
die Art und Weise, wie der Markt eine Story 
aufgenommen hat, in der die Wirtschaft, mit 
Hilfe von Deregulierung und Stimulus, wie 
in den guten alten Zeiten ins Laufen kommt. 

 Ganz anders entwickelten sich Gold 
als Gradmesser der Risiko-Aversion, zu-
sammen mit Ländern und Regionen die 
sich in der Schusslinie von Donald Trumps 
Anti-Globalisierungs- und Einwande-
rungs-Rhetorik befanden. Die Hauptlast 
des Ausverkaufs traf anfänglich Mexiko, 
China und Asien. In Erwartung einer Auf-
hebung wesentlicher Teile des Affordable 
Care Acts (Obamacare) reihten sich auch 
Healthcare-Aktien unter die Verlierer.

Besonnenheit kehrt ein 
Obwohl die Märkte 2017 weiter haussier-
ten, gab es in den ersten 100 Tagen nach 
dem Wahlergebnis eine Rotation. Wie 
ebenfalls in der Grafik zu sehen ist, ha-
ben die Schwellenländer, die sich anfangs 
in der Schusslinie eines «taper tantrum 
II» befanden, ihre Verluste mit Ausnahme 
Mexikos wieder wettgemacht. Gleichzeitig 
holten Gold und Healthcare wieder auf. 
Die Stärke der Zykliker ging etwas verloren.
 Obwohl es für ein Urteil immer 
noch zu früh ist, scheint es so, dass nach 
dem anfänglichen Tempo Besonnenheit 
eingekehrt ist. In den vergangenen Wo-
chen haben wir auf dem Markt eine diffe-
renziertere Auslegung der Chancen beob-
achtet. Man überlegt, welche Firmen von 

PUBLIREPORTAGE In den ersten 100 Tagen nach der Wahl Donald Trumps kletterten die US-Bör-
sen auf neue Höchststände. Besonders Zykliker und Value-Titel waren gefragt. Nach der ersten 
Euphorie rücken nun die Fundamentaldaten in den Fokus. Früher als Trumps Deregulierung und 
Steuerreform könnte der globale Aufschwung das Gewinnwachstum unterstützen.      Text: Dave Eiswert

US-Aktien:  
100 Tage Trump

der Steuerreform profitieren und welchen 
Unternehmen durch die selbe Politik sogar 
Einbussen enstehen könnten. Insgesamt 
stiegen die Erwartungen an potentielle 
Ausgabenprogramme. Das ist in unseren 
Augen nicht rational, da die Hürden gross 
sind. Das nicht zuletzt, da Republikaner in 
der Vergangenheit in der Fiskalpolitik zu-
rückhaltend agierten. Dementsprechend 
sind Deregulierung und eine Steuerreform 
zumindest kurzfristig wahrscheinlicher als 
Stimulus-Programme. 

Fokus auf Gewinne
Niemand kann vorhersehen, ob sich die 
«Trump-Rally» fortsetzt und wie sie ge-
nau vonstatten geht. Jedoch erinnert die 
Berichtsaison passenderweise daran, dass 
es einen Unterschied zwischen Rhetorik 
und Realität gibt. Es ist notwendig, dass 
sich nach der Stimmung auf den Märkten 
auch die Ergebnisse der Unternehmen ver-
bessern. Die politischen Reformen sollten 
sich auf die Gewinne zum grössten Teil erst 
ab 2018 auswirken. Jedoch darf man nicht 
vergessen, dass sich die weltweiten Wirt-
schafts-Indikatoren sowohl vor als auch 
nach der US-Wahl verbesserten. 
 Kommt man auf die Frage des glo-
balen Wachstums und der Inflation zu-
rück, sind die Ansichten gespalten.  Wie 
sich etwa in den anziehenden Renditen 
für US-Staatsanleihen widerspiegelt, stie-
gen die Erwartungen für beide Themen. 
Auch Value-Indizes wanderten nach ei-
ner zehnjährigen Korrektur wieder nach 
oben. Die grosse Frage ist, wie lange der 
Aufschwung, sowohl der Konjunktur als 
auch der Unternehmensgewinne - der un-
abhängig von Donald Trump vonstatten 
geht - noch dauert und ob er zum gröss-
ten Teil in den Kursen der Aktien bereits 
enthalten ist. Eine zweite Frage ist, wie sich 
die Entscheidungen in den USA  auf das 
weltweite Wachstum auswirken und ob sie 
schlussendlich zu einem dauerhaften Auf-
schwung des Gewinnwachstum der Unter-
nehmen führen.

Antizyklisch investieren
Die Entwicklung der Trump-Rally im Jahr 
2017 zeigt, dass nach einer anfänglichen 
Umpositionierungswelle in zyklische Werte 
bei den Anlegern wieder Bewertungs-Kenn-
zahlen und Gewinne stärker in den Vorder-
grund rücken. Während ein derartiges Sze-
nario die Aufwärtsbewegung des Marktes 
kurzfristig stoppen kann, würden wir eine 
vorsichtige Contrarian-Strategie empfeh-
len. Kommt es zu einer Belebung der Vola-
tilität, ergeben sich wertvolle Chancen, um 
das Portfolio zu erweitern. Während 2017 
weiterhin die Belebung der Wirtschaft, die 
Inflation und die Zinsen im Zentrum der 
Debatten stehen dürften, wird das Jahr min-
destens gleich stark - wenn nicht mehr - von 
den erwarteten Gewinnen definiert. Dann 
trifft die Realität auf die Rhetorik.  

Dave Eiswert, Portfolio Manager, Global Focused Growth 

Equity Strategy.

Präsentiert von:

www.troweprice.ch

TRUMP RALLY – DIE ERSTEN 100 TAGE
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Gründe für  
Optimismus

Eric Papesh  

Nicht nur in den USA, auch global wächst die 
Hoffnung auf eine Belebung der Konjunktur. 
Ist die Hoffnung gerechtfertigt? Es gibt Grün-
de, optimistisch zu sein. Im Fokus steht der En-
thusiasmus, der auf die US-Wahl folgte. Aber 
die Wahrheit ist, dass sich die Makro-Daten in 
den USA schon einige Monate vor der Wahl ver-
besserten. Ausgabefreudige US-Konsumenten, 
die anhaltende Stärke auf dem Arbeitsmarkt, 
der Optimismus bei den Unternehmen - all 
das sorgt für ein gutes Fundament für weitere 
wirtschaftliche Expansion.

Wird Donald Trump den bereits 8-jährigen 
Bullenmarkt verlängern? Das ist die Milli-
onen-Dollar-Frage. Langfristig können viele 
Dinge, auf die sich die Trump-Administration 
fokussiert, positiv für das Wirtschaftswachs-
tum sein. Dinge wie eine Steuerreform und 
eine ausgewogenere Regulierung können sich 
massiv auf die Profitabilität der Unterneh-
men auswirken. Da man um die Details der 
Reformen ringt, erwarten wir jedoch kurzfristig 
Phasen von höherer Volatilität. 

Sind US-Aktien also schon zu teuer? Die 
meisten Segmente des Marktes erscheinen im 
historischen Vergleich ein wenig hoch bewertet. 
Einige der von Trump gemachten Versprechen 
sind ein grosses Thema, etwa die Steuerreform, 
das Rückgängigmachen von Regulierungen und 
eine Art von Stimulus Programm. Wenn einige 
dieser Themen implementiert werden, sehen 
die Bewertungen wieder vernünftiger aus. Aber 
die Einführung solcher Massnahmen wird eine 
Herausforderung. 

Erwarten Sie 2017 in den USA ein starkes 
Gewinnwachstum? Ich erwarte für den US-
Aktienmarkt für das verbleibende Jahr ein 
stärkeres Gewinnwachstum, als wir in den 
vergangenen Jahren gesehen haben. Gleichzei-
tig halte ich den Konsens der Schätzungen, der 
für den Gesamtmarkt bei rund 10 Prozent liegt, 
für etwas zu hoch gegriffen.  

Eric Papesh ist Porfolio Spezialist, US Equities.
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Wichtige Informationen | Die hierin enthaltenen Ansichten und Informationen sind vom 
Verfasser und können sich ändern. | Quelle für MSCI-Daten: MSCI. MSCI macht keine 
ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen und haftet nicht für 
irgendwelche hier enthaltenen MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiter verteilt 
oder als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. 
Dieser Bericht ist von MSCI nicht genehmigt, überprüft oder produziert. | Dieses Material 
und alle darin enthaltenen Erklärungen, Informationen, Daten und Inhalte sowie Unterlagen, 
Informationen, Abbildungen, Links, Grafiken oder Videoaufzeichnungen, die in Verbindung mit 
diesen Unterlagen stehen, werden von T. Rowe Price ausschliesslich zu Informationszwecken 
bereitgestellt. Das Material ist nicht für Personen in Rechtsordnungen bestimmt, in denen die 
Verbreitung des Materials untersagt oder beschränkt ist, und das Material wird in bestimm-
ten Ländern nur auf spezifische Anfrage bereitgestellt. Die Vervielfältigung oder Weiterver-
breitung des Materials in seiner Gesamtheit oder in Teilen bedarf der Zustimmung durch T. 
Rowe Price. Das Material stellt weder eine Verbreitung noch ein Angebot, einen Aufruf, eine 
Empfehlung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf von 
Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Das Material wurde in keiner Rechtsordnung 
einer Prüfung durch eine Aufsichtsbehörde unterzogen. Das Material stellt keine Beratung 
jeglicher Art dar, und interessierten Anlegern wird empfohlen, eine unabhängige rechtliche, 
finanzielle und steuerliche Beratung einzuholen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige 
Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und der daraus erzielte Ertrag kann sowohl sinken 
als auch steigen. Anleger bekommen unter Umständen weniger als den ursprünglich 
investierten Betrag zurück. | Die hier enthaltenen Ansichten entsprechen dem Stand zum 
März 2017 und können sich zwischenzeitlich geändert haben. | Herausgegeben in der 
Schweiz von T. Rowe Price (Switzerland) GmbH („TRPSWISS“), Talstrasse 65, 6. Stock, 8001 
Zürich, Schweiz. | T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE und das Dickhornschaf-Logo 
sind – gemeinsam und/oder separat – Marken oder eingetragene Marken der T. Rowe Price 
Group, Inc. in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen Ländern. Dieses 
Material ist nur für die Verwendung in bestimmten Ländern vorgesehen.



Seit der Bankenkrise wird an den 
Spielregeln des Finanzmarktes 
geschraubt, das Dickicht an Regeln 
wird grösser. Die Niedrigzinsen sind 
ebenfalls wenig hilfreich: Banken 
taumeln, das Vertrauen schwindet. 
Dazu kommen strukturelle Prob-
leme der Industrienationen, deren 
hohe Verschuldungen zu weiteren 
Verwerfungen führen könnten. 
Abgerundet wird die Lage von Unsi-
cherheiten bezüglich Donald Trump 
und ungewissen Wahlergebnissen 
in Europa. Um das Schlimmste 
zu verhindern, sei die Finanzelite 
gefordert, meint Bestsellerautorin 
Sandra Navidi. Nur weil etwas nicht 
geahndet werde, heisst das noch 
lange nicht, dass es getan werden 
soll. Sie fordert: «Wir müssen weg 
von der Fang-mich-doch-Kultur» 
(S. 6). Die Hoffnung auf ein faireres 
Finanzwesen liegt auch auf der 
Fintech-Branche. Doch diese kann 
ihre Stärken nur ausspielen, wenn 
sie auf Fintech-freundliche Regula-
tion trifft. Die Schweiz war diesbe-
züglich lange im Hintertreffen, doch 
im Februar eröffnete der Bundesrat 
die Vernehmlassung zur Revision 
des Bankengesetzes. Endlich gilt: 
«Bahn frei für Fintechs» (S. 16). 
Die Digitalisierung dringt auch 
immer stärker zum Filetstück vor, 
der Vermögensverwaltung. Es droht 
«Das Ende der Vermögensverwal-
ter» (S. 11). Dass kein Stein auf dem 
anderen bleiben wird, wollen immer 
noch nicht alle wahrhaben. Sie wer-
den unsanft erwachen. 

Ihr Rino Borini
Chefredaktor

Unsanftes
Erwachen

als der MSCI World, sondern auch eine 
bessere Rendite. Low-Volatility-Stra-
tegien haben sich in den letzten beiden 
Jahren stark verbreitet, was auch an der 

hohen Verfügbarkeit diverser börsengehan-
delter Indexfonds liegt. Wie bereits erwähnt 
setzen diese Strategien auf schwankungsar-
me Aktien, die versuchen, das Gesamtrisiko 
des abgebildeten Markts zu reduzieren. Die 
Zusammensetzung respektive Gewichtung 
eines solchen Depots basieren nicht auf der 
jeweiligen Marktkapitalisierung der Unter-
nehmen, sondern auf ihrer Volatilität. Damit 
wird der Schwankungsbereich des Portfolios 
minimiert: Der Investor erhält letztlich das 
Wertpapierdepot mit den kleinstmöglichen 
 Risiken. 
 Die Minimum-Varianz-Optimierung bie-
tet somit jedem Anleger die Möglichkeit, ef-
fizient zu investieren und das an den Finanz-
märkten bestehende Missverhältnis zwischen 
Rendite und Risiko auszunützen. Wichtig ist 
jedoch das Verständnis, dass dieses Vorge-
hen nicht in allen Marktsituationen gleich gut 
funktioniert. Einen hohen Nutzen bieten die 
Vehikel insbesondere in negativen oder seit-
wärtstendierenden Marktumfeldern. Bei ei-
ner Aktienbaisse verliert der Anleger infolge 
einer geringeren Portfoliovolatilität weniger, 
in einem Seitwärtsmarkt profitiert er von die-
ser Asymmetrie. Bei einer breiten und kräfti-
gen Hausse kann ein solches Portfolio jedoch 
nur selten Alpha generieren. In solchen Pha-

sen schneidet der Standard-
index in der Regel  besser ab.

Das Momentum  
nutzen

Momentum-Strategien lie-
fern ihren Mehrwert in stei-
genden Märkten. Die alt-
bekannte Börsenweisheit 
«The Trend is Your Friend» 
könnte auch die Devise für 
die Momentum-Strategie 
sein. Es hat sich herausge-
stellt, dass Aktien, die in der 
Vergangenheit einen star-
ken Trend nach oben ge-
zeigt haben, dies oft auch in 
der Zukunft tun. Diese Stra-
tegien funktionieren am 
besten in Phasen mit klaren Aufwärts- und Ab-
wärtsmärkten. Das Ziel ist es, Seitwärtsbewe-
gungen zu vermeiden und in Phasen der Kurs-
gewinne investiert zu sein. Das bedeutet aber 
auch: In Phasen, in denen die Märkte seitwärts 
tendieren und häufige Trendwechsel stattfin-
den, erleiden Investoren mit Momentum-Stra-
tegien strategiebedingt  Verluste.
 Die Wissenschaft ist sich nach wie vor 
nicht einig, wie solche Trends überhaupt ent-
stehen. Nebst makroökonomischen Faktoren 
wie steigende oder sinkende Zinsen werden 
immer häufiger auch irrationale Verhaltens-
muster der Anleger für die Trendbildung 

verantwortlich gemacht. 
Das Verhalten der Investo-
ren erzeugt einen Domino-
effekt: Sie überreagieren 
im Erfolgsfall und verstär-
ken damit den Momentum- 
Effekt einer Aktie.

Gleichgewichtet 
 investieren

Ein Grossteil der Indexpro-
dukte ist nach Marktkapi-
talisierung gewichtet. Das 
führt dazu, dass vermeint-
lich breit diversifizierte Ba-
rometer von einigen weni-
gen grosskapitalisierten 
Unternehmen dominiert 
werden. Bestes Beispiel da-

für ist der Schweizer Leitindex SMI, in dem die 
grössten fünf Titel rund 70 Prozent des Vo-
lumens ausmachen. Im italienischen Leitba-
rometer MIB sind Banken mit 36 Prozent die 
dominantesten Indexkomponenten. Das Aus-
gleichen dieses Ungleichgewichts ist das Ziel 
der Equal-Weight-Methode. 
 Bei dieser Methode werden, der Name 
deutet es an, alle Portfoliobestandteile gleich 
stark gewichtet. Dies kann zu einer besseren 
Rendite führen, da klein- und mittelkapita-
lisierte Werte, die gerade in konjunkturellen 
Aufschwungsphasen oft eine bessere Ent-
wicklung verzeichnen, einen höheren Anteil 
haben. Dafür werden diese Barometer im Fal-
le einer Börsenkorrektur stärker in Mitleiden-
schaft gezogen.

Abhängig von Marktphasen

Smart-Beta-Investitionen sind anspruchsvoll, 
da Faktoren im Zeitverlauf Schwankungen un-
terliegen: Phasen starker Überrenditen wech-
seln sich ab mit Zeiten schwächerer Perfor-
mance. Diese Schwankungen treten meist in 
langfristigen Zyklen auf. Damit liegt es auf der 
Hand, dass Strategic-Beta-Konstruktionen 
per se anspruchsvoll sind. Durch die Vielzahl 
an Auswahlkriterien wird es für Anleger im-
mer schwieriger, die Funktionsweise im Detail 
nachzuvollziehen. Und gerade das ist in die-
sem Segment entscheidend: Der Ansatz muss 
verständlich und mit dem eigenen Risikoprofil 
vereinbar sein. 
 Inzwischen sind auch Multi-Faktor-Kon-
zepte erhältlich. Denn bei einem Index, der 
nur einen Faktor berücksichtigt, besteht die 
Gefahr, dass sich die Zyklen der verschiede-
nen Faktoren unterscheiden, dass sie ihre je-
weilige Outperformance zu unterschiedlichen 
Marktphasen erzielen. Bei einem Multi-Fak-
tor-Produkt werden darum mehrere Fakto-
ren vereint. Das ist von Vorteil, da man ex ante 
nicht wissen kann, welche Faktoren am besten 
funktionieren. Um eine Glättung der Perfor-
mance zu erzielen, kann eine Kombination der 
Strategien durchaus sinnvoll sein. Dadurch 
kann der Tracking Error des Gesamtportfo-
lios insgesamt reduziert werden.

Im Portfoliokontext

Das gleichzeitige Berücksichtigen der vier 
Faktoren in einem Index hat nebst verbesser-
ter Performance weitere Vorteile: Die Kosten, 
die für die Wiederherstellung der ursprüng-
lichen Gewichtung anfallen, können aufsum-
miert werden. Ausgeführt werden müssen nur 
die Netto-Aufträge, was letztlich die Transak-
tionskosten verringert.
 Die Produkte, die heute auf dem Markt er-
hältlich sind, sind wesentlich komplexer als 
«normale» ETF oder traditionelle Anlage-
fonds. Insbesondere ETF setzen dabei vor al-
lem die aktiv verwalteten Fonds unter enor-
men Druck. Doch die Vorstellung, dass mit 
diesen ETF in jedem Fall eine Zusatzperfor-
mance erzielt werden kann, ist naiv. Enttäu-
schungen sind vorprogrammiert. Letzten En-
des muss jeder Anleger selber wissen, weshalb 
eine bestimmte Strategie im Rahmen seines 
Anlagehorizonts eine Zusatzperformance er-
zielen sollte. 

 70% 
Die Gewichtung nach  

Marktkapitalisierung ist  

heikel, da die Indizes  

von Grossunternehmen 

dominiert werden. Im  

SMI etwa machen die      

grossen Fünf 70 Prozent    

der Gewichtung aus.
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–
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–
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–
Risiko ggü. Markt

Marktrisiko niedrig
–
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Gering mit Value, Small Caps 

und Momentum
–
Wirtschaftszyklen

Defensiv

LOW VOLATILITY
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KAPITALISIERUNG 
(SMALL CAP)

–
Risiko ggü. Markt

Marktrisiko höher
–

Korrelation

Gering mit Low Volatility und Quality
–

Wirtschaftszyklen

Prozyklisch

VALUE
–

Risiko ggü. Markt

Marktrisiko vergleichbar
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Korrelation
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–
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Prozyklisch

Regelbasiert 
+ transparent

SMART BETA
Renditeziel: Alternatives Beta

PASSIV
Renditeziel:

Beta

AKTIV
Renditeziel:

Alpha

«Aktive 
Rendite»

Quelle: Morningstar, eigene Darstellung
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ctelion wird amerikanisch, bei 
Syngenta spricht man bald chi-
nesisch und Sunrise Communi-
cations wandert über den Rhein 
nach Deutschland – das Über-

nahmekarussell dreht sich auf Hochtouren. 
Allein im vergangenen Jahr wechselten laut 
der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-
sellschaft KPMG 174 Schweizer Firmen ihren 
Besitzer. Weltweit war 2016 das zweitbeste 
Jahr seit der Finanzkrise 2007. Thomson-Reu-
ters beziffert den Wert der im Fachjargon als 
Mergers & Acquisitions (M&A) bezeichneten 
Geschäfte auf 3,6 Billionen Dollar. Nur im Re-

kordjahr 2015 lag das Volumen mit rund fünf 
Billionen Dollar noch höher.
 Auch Schweizer Unternehmen mischen 
kräftig mit. Allein der Nahrungsmittelriese 
Nestlé hat in den vergangenen 16 Jahren nach 
Angaben von Bloomberg über hundert Fir-
men unter seine Fittiche genommen und da-
für insgesamt 65 Milliarden Franken bezahlt. 
Die grösste Investition der Schweizer Wirt-
schaftsgeschichte stemmte Roche mit dem 
Kauf des US-Mitbewerbers Genentech. Knapp 
47 Milliarden Dollar liessen sich die Basler die 
restlichen 44 Prozent der Anteile im Frühjahr 
2009 zur Komplettierung der bis dahin beste-
henden Mehrheitsbeteiligung kosten. 

Unstillbarer Hunger

Geht es nach den Experten, ist der Übernah-
mehunger längst nicht gestillt. Dabei ist es 
nicht nur die Gier nach Marktmacht oder der 
Zwang zur Grösse, die die Firmenjäger bewe-
gen. «Viele Unternehmen schwimmen im Geld 
und haben in gesättigten Märkten kaum Mög-
lichkeit, organisch zu wachsen», beobachtet  
Lutz Becker, Managing Partner des M&A- 
Beratungshauses Oaklins, das seit 1953 mehr 
als 1000 nationale und grenzüberschreitende 
Transaktionen begleitet hat. Weitere Treiber 
sind für den Fachmann die nach wie vor güns-
tigen Finanzierungsmöglichkeiten im Zuge 
der niedrigen Zinsen sowie fehlende rendite-
starke Anlagealternativen.
 So verwundert es kaum, dass Investoren 
einer Umfrage der Boston Consulting Group 
zufolge Fusionen und Übernahmen derzeit of-
fener gegenüberstehen als das historisch der 
Fall war, wie Jens Kengelbach bestätigt, der 
das globale Transaction Centers der renom-
mierten Wirtschaftsberatungsfirma leitet. 
Das nötige Kapital scheint reichlich vorhan-
den: «Aktuell erreichen sowohl die Barreser-
ven als auch die Kapitalausstattung der Pri-

nekenner Jens Kengelbach sieht nach wie 
vor viele Transaktionen in den Bereichen Ge-
sundheit, Pharma und Technologie. «Dane-
ben verzeichnen wir zunehmend Technolo-
gie-Zukäufe in klassischen Branchen, die auf 
diese Weise ihre digitale Agenda voranbrin-
gen wollen.»

Chance für Private

Da der Kurs übernommener Firmen meist 
deutlich zulegt, ist der Fusionspoker auch für 
Anleger ein reizvolles Thema. «Der durch-
schnittliche Aufschlag auf den Kurs vor An-
kündigung eines Kaufangebots lag bei öffent-

lich notierten Unternehmen von 1990 bis 2016 
im Schnitt bei 33 Prozent», bringt es Jens Ken-
gelbach auf den Punkt. Jüngstes Beispiel: Als 
der US-Pharma- und Konsumgüterriese John-
son & Johnson Ende Januar sein Gebot von 30 
Milliarden Dollar für Actelion öffentlich mach-
te, wurde die Gesellschaft aus Basel binnen ei-
nes Handelstags mehr als ein Fünftel teurer. 
Die Notierung des deutschen Roboterbauers 
Kuka wiederum schnellte um 30 Prozent in die 
Höhe, als der chinesische Haushaltsgeräte-
hersteller Midea Mitte Mai vergangenen Jah-
res erstmals seine Fühler ausstreckte. 
 Doch welche Firmen planen Käufe – und 
wann ist der beste Einstiegszeitpunkt? Poten-
zielle Kandidaten ausfindig zu machen, ist für 
Privatanleger kaum möglich. Wer die aufwän-
dige und zumeist wenig erfolgreiche Suche 
nach den attraktivsten Einzeltiteln scheut, 
hat die Möglichkeit, auf unterschiedliche An-
lagefonds und strukturierte Produkte zu-
rückzugreifen (siehe Kasten). Damit steigt die 
Chance, mögliche Übernahmeziele ins Depot 
zu holen. 
 Renditebringer sind in der Regel aller-
dings nur die übernommenen Firmen, wäh-
rend Aufkäufern häufig akute Verschluckungs-
gefahr droht. Bloomberg-Analysten haben den 
letzten grossen M&A-Boom zwischen 2005 
und 2008 unter die Lupe genommen und he-
rausgefunden, dass die Aktien der «Über-
nehmer» ihrem jeweiligen Vergleichsindex im 
Schnitt rund drei Prozent hinterherhinken.
 Anleger, die ihr Glück im M&A-Geschäft 
suchen, sollten zudem bedenken, dass solche 
Deals auch scheitern können. Die geplante 
Übernahme des deutschen Spezialmaschinen-

bauers Aixtron durch den chinesischen Inves-
tor Fujian Grand Chip etwa scheiterte im ver-
gangenen Jahr am Einspruch des damaligen 
US-Präsidenten Barack Obama. Grund für das 
Veto waren Befürchtungen, dass Aixtron-Er-
zeugnisse militärisch genutzt werden könnten. 
Die Aktie verlor mehr als 20 Prozent an Wert.
  General Electric wiederum musste im Ok-
tober den Erwerb von SLM Solutions abblasen, 
weil die erforderliche Mindestannahmequote 
nicht erreicht wurde. Das Nachsehen hatten 
die Anteilseigner: Der Kurs des Lübecker 3D-
Druckerherstellers sackte um ein Fünftel ab.
 Vieles spricht dafür, dass das Übernahme-
karussell auch in diesem Jahr auf Hochtouren 
weiterdrehen wird. Wird ein Unternehmen 
aufgekauft, sind hohe Renditen möglich. Anla-
gefonds und strukturierte Produkte bündeln 
die interessantesten Kandidaten und ein An-
leger kann durch eine diversifizierte Lösung 
das Risiko minimieren. 

mergers & acquisitions  Billiges Geld und fehlende Anlagealternativen steigern den Hunger auf Übernahmen. 
Auch  Anleger  können am Fusionspoker mitverdienen – wenn die Transaktionen denn überhaupt zustande kommen. 

Wenn das nicht der Fall ist, gilt:  Ausser Spesen nichts gewesen.

vate-Equity-Fonds einen Spitzenwert», so 
Kengelbach. Begünstigt vom billigen Geld der 
Notenbanken sitzen die Finanzinvestoren 
weltweit auf dem höchsten Geldberg aller Zei-
ten: Rund 800 Milliarden Dollar haben sie auf 
der hohen Kante – Kapital, das in Zeiten der 
Niedrigzinsen renditebringend investiert wer-
den will. 
 Selbst die derzeit hohen Bewertungen 
dürften diese Entwicklung kaum stoppen. So 
hat die Boston Consulting Group herausge-
funden, dass Aufkäufer im Schnitt den 14-fa-
chen Betriebsgewinn für das Objekt ihrer 
Begierde bezahlen – so viel wie nie zuvor. Sze-

«Viele Unternehmen 
schwimmen im Geld und 

haben in gesättigten Märk-
ten kaum Möglichkeit, 

organisch zu wachsen.»

A
von christian euler

D I V E R S I F I Z I E RT  I N  M & A  I N V E S T I E R E N
 

«Renditebringer sind in  
der Regel nur die übernom-
menen Firmen. Aufkäufern 

droht häufig akute 
 Verschluckungsgefahr.»
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Firmenjäger  
auf der Pirsch 

Quelle: Anbieter

Anlagefonds Anbieter ISIN  

Fidelity Asian Special Situations Fidelity LU0413542167

Allianz Merger Arbitrage Strategy-Fonds  Allianz LU1389837813

Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy-Fonds Edmond de Rothschild LU1102946461

Strukturierte Produkte Anbieter ISIN  

BCV European Mergers & Acquisitions Basket II BCV CH0275543327

Mergers & Acquisitions TR-Index Société Générale DE000SG63FU9

M&A Corporate Event Index  Deutsche Bank DE000DB1XVV5
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Wie definiert sich Private Equity? Private Equity bedeutet 
eine ausserbörsliche Beteiligung oder ausserbörsliches Eigen-
kapital. Das heisst, die vom Kapitalgeber eingegangene Betei-
ligung wird nicht an geregelten Börsen gehandelt. In private 
Firmen zu investieren ist zwar aufwendig, dafür vielverspre-
chend. Die Renditen liegen meist höher als bei klassischen 
Aktienanlagen. Zudem ist Private Equity weniger anfällig für 
kurzfristige Marktkorrekturen. Zahlreiche Studien haben 
nachgewiesen, dass die Volatilität von klassischen Aktien-In-
vestments deutlich höher ist als die von Private Equity.

Wieso bevorzugen Sie bei Private Equity das Small- und 
Mid-Market-Segment? Wir haben uns in den letzten 20 Jah-
ren spezialisiert auf Direktinvestitionen in internationale 
KMU, Sekundärmarktinvestitionen in reife Portfolios sowie 

Historisch betrachtet 
sind Renditen von  

deutlich über  
10 Prozent möglich

gespräch  Christophe de Dardel erläutert 
die Chancen und Gefahren für private 
 Anleger, die Investitionen ins Private 

EquitySegment tätigen.

Christophe de Dardel
> Head of Private Equity, Unigestion

Primärmarktinvestitionen in Fonds, die von spezialisierten In-
vestmentpartnern verwaltet werden. Wir sind der Überzeu-
gung, dass die Deals mit dem höchsten Renditepotenzial des 
Private-Equity-Universums bei Unternehmen des Small- und 
Mid-Market-Segments zu finden sind. Das sind Unternehmen 
mit einem Wert zwischen 50 und 500 Millionen Euro. Die Ein-
stiegsbewertungen sind bei kleinen und mittleren Unterneh-
men im Vergleich zu grösseren niedriger. Wir suchen dabei 
gezielt Unternehmen aus, die von einem langfristigen Wachs-
tumstrend profitieren. 

Was sind bei Investitionen in Private Equity die grössten 
Herausforderungen? Bei Privatmarktinvestitionen muss eine 
Anlage viel detaillierter geprüft und umfangreicher analysiert 
werden. Wir führen immer eine unabhängige und strenge Due 
Diligence durch. So entwickelt sich ein tiefes Verständnis für 
die Investitionen. Global verfolgen wir strukturelle Verände-
rungen und Trends – speziell im massgebenden US-Markt. Das 
fundierte Know-how und die Branchenkenntnisse machen ei-
nen Grossteil des Erfolges aus.

In welcher Verfassung befindet sich der Markt zurzeit? Die 
Bewertungen von Private Equity befinden sich in einem rei-
fen Zustand, sind also eher hoch. Daher können Investoren 
nicht davon ausgehen, dass man einen Titel nur aufgrund ei-
nes Preisanstiegs im Markt wieder teurer verkauft. Mehr als 
zwei Drittel der Rendite werden durch aktiven Einfluss in Form 
von strategischen Wachstumsinitiativen, konkreten operati-
ven Verbesserungen, Turnarounds oder Innovationen erzielt.

Was empfehlen Sie Investoren, die Private Equity als Teil 
der Asset Allokation zum ersten Mal in Betracht ziehen? 
Oft setzen Investoren alternative Anlagen nicht nur aus Di-
versifikationsgründen ein, sondern auch aus Risikoüberle-
gungen. Nach dem Anlagegrundsatz «Nicht alle Eier in den 

gleichen Korb legen» verteilen sie ihr Vermögen bewusst auf 
verschiedene Anlageklassen. Auf der Suche nach neuen Ren-
ditequellen sind Private-Equity-Anlagen für Pensionskassen, 
Versicherungen und Vermögensverwalter von vermögenden 
Familien interessant geworden. Mit Beteiligungen an priva-
ten Unternehmen können historisch betrachtet Renditen 
von deutlich über zehn Prozent erwirtschaftet werden. Pri-
vate Equity ist auch für Privatinvestoren geeignet, aber sie 
müssen sich intensiv damit befassen. Das investierte Vermö-
gen ist auf Jahre gebunden und meist nicht liquid handelbar. 
Anleger können für diesen Nachteil erwarten, dass sie mit ei-
nem Zusatzertrag beziehungsweise einer Prämie entschädigt 
werden. Auch Privatinvestoren können bis zu zehn Prozent 
ihrer Anlagen in Private Equity investieren. Empfohlen wer-
den dafür Fonds, die von spezialisierten Boutiquen verwaltet 
 werden. 

von rino borini
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Kann er vier Jahre als Präsident durchhalten?  
Es ist schwer vorstellbar – vor allem aufgrund 
seiner geschäftlichen Interessenkonflikte, sei-
ner dubiosen Russland-Verbindungen und sei-
ner atemberaubenden Inkompetenz. Zudem 
stösst er kontinuierlich zahllose Republikaner 
vor den Kopf – obwohl er ihre Unterstützung 
zur Durchsetzung seiner Vorhaben braucht, 
weil er die nächsten Jahre nicht nur per De-
kret durchregieren kann.

Manche Beobachter spekulieren bereits 
über ein Amtsenthebungsverfahren. Die 
Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens 
ist sehr schwierig – und vermutlich müsste 
es äusserst dramatische Entwicklungen ge-

ben, bevor sich die Republikaner zu einem sol-
chen Schritt durchringen würden. Denn wenn 
Trump nicht allzu sehr ausschert, ist eines 
klar: Für die Republikaner stehen die Sterne 
gegenwärtig in selten dagewesener, perfek-
ter Konstellation. Alles, was sie in den letzten 
Jahren durchsetzen wollten, ist auf einmal im 
Bereich des Möglichen. Auch wenn sie es mit 
Vize präsident Mike Pence wesentlich leichter 
hätten, wäre ein solches Verfahren doch eine 
äusserst unbequeme Ablenkung.

Sie sind Wirtschaftsbossen wie dem 25 Mil-
liarden Dollar schweren Investor George 
Soros, JP-Morgan-Chef Jamie Dimon und 
Blackrock-CEO Larry Fink begegnet. Wer 

Wir müssen weg von der 
Fang-mich-doch-Kultur

gespräch  In 16 Jahren an der Wallstreet hat Sandra Navidi die Grossen und Mächtigen der Finanzwelt  kennen 
gelernt. Im Gespräch mit «Anlegen mit Weitsicht» bringt die Buchautorin ihre Sorgen über die Entwicklungen im 

weltweiten Finanzsystem zum Ausdruck. Um das Schlimmste zu verhindern, sei die Finanzelite gefordert.

Frau Navidi, wie ist die Stimmung in den 
USA, seit Donald Trump an den Hebeln der 
Macht sitzt? Einerseits macht sich Lust an 
der Umwälzung und Optimismus breit, aber 
vor allem auch Ungläubigkeit und Schock. 
Es haben ja nur 46 Prozent der Amerikaner 
Trump gewählt, und in Umfragen hat er his-
torisch niedrige Umfragewerte im Vergleich 
zu vergangenen Präsidenten im gleichen Zeit-
raum.

Ist er für die Börsen wichtiger als die Politik 
der Notenbanker? Zunächst einmal ist Poli-
tik sozusagen die neue Volkswirtschaftslehre. 
Das bedeutet: Schlüssige volkswirtschaftliche 
Analysen sind ohne die Einbeziehung politi-
scher Erwägungen kaum noch zu treffen. Na-
türlich ist die Zentralbankpolitik immer noch 
sehr wichtig. Aber auch hier werden wir einen 
zunehmenden Einfluss Trumps sehen, zumal 
er in Kürze dort fast die Hälfte des Vorstandes 
besetzen wird – und zwar eher mit Praktikern 
aus der Finanzindustrie als Akademikern.  

Sie haben Trump persönlich kennengelernt. 
Wie war Ihr Eindruck? Ich kenne ihn nur ober-
flächlich vom gesellschaftlichen Parkett, aller-
dings über Jahre. Dort war er immer höflich 
und nett. Offensichtlich hat dieser Eindruck 
getäuscht. Ich kenne zwar einige Leute gut, 
die mit ihm befreundet sind, und zwei sei-
ner engsten offiziellen Berater, darunter Ste-
ve Schwarzman von der US-Investmentgesell-
schaft Blackstone und Anthony Scaramucci, 
ehemaliger Goldman-Sachs-Banker. Trump 
hat nie so ganz zur New Yorker Elite gehört, 
vor allem wurde er nicht als Finanztitan oder 
Geschäftsmann ernst genommen, sondern 
eher als Medienmensch empfunden. In dieser 
Hinsicht war er durchaus anerkannt und als 
prominenter und schillernder Charakter ein 
gern gesehener Gast.

Weltweit haben die Börsen seit seiner Wahl 
im November teils deutlich zugelegt. Sind 
die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt? Der 
Anstieg der Kurse ist stark getrieben von Psy-
chologie. Das bereits bestehende positive Auf-
wärtsmomentum, das Trump von seinem Vor-
gänger geerbt hat, verstärkt er jetzt noch mit 
angekündigten Steuersenkungen, Deregu-
lierung und Konjunkturspritzen. Hiervon be-
troffene Branchen, wie zum Beispiel die Bau-
branche, profitieren. Man darf aber nicht 
vergessen, dass seit der Wahl mehr als ein 
Fünftel der Gesamtgewinne im Dow Jones al-
leine auf Goldman Sachs entfallen sind. Das 
liegt nicht nur an der geplanten Deregulie-
rung der Finanzbranche, sondern auch an der 
Tatsache, dass bis zu sechs Goldman-Sachs-
Alumni in die Regierung gewechselt sind. Aus-
serdem betreibt Trump, was Nobelpreisträger 
Robert Shiller treffend mit dem Begriff «Nar-
rativ-Ökonomie» bezeichnet. Er liefert sinn-
stiftende Geschichten, mit denen er die Mas-
sen durch die Medien manipuliert.

den der «Super-Hubs»? Weil das Finanzsys-
tem das Betriebssystem unserer Gesellschaft 
ist, kommt ihm eine überproportional gros-
se Machtfülle zu. Diese Macht wird durch den 
Einfluss des Kapitals auf die Politik exponen-
tiell verstärkt. In den USA können wir gerade 
die zunehmende Personalunion von Politikern 
und Finanztitanen beobachten – eine bedenk-
liche Entwicklung, die beträchtliche Gefahren 
birgt.

Ist unser Finanzsystem vor diesem Hinter-
grund noch stabil? Systeme sind umso an-
passungsfähiger und widerstandsfähiger, je 
vielfältiger sie sind. Trump hat das reichste 
und homogenste Kabinett von Milliardären 
um sich geschart, das es je gab. Somit steht 
ihm und seinen Kabinetts-Klonen in dieser 
Echokammer des gleich geschalteten Den-
kens mangels geschlechtlicher, ethnischer 
oder soziokultureller Diversität kein Gegen-
gewicht gegenüber, das auf einen Interessen-
ausgleich hinwirken könnte. Wir sehen es be-
reits an den Vorschlägen zur Steuerreform. 
Die Einkommen des reichsten Prozents wür-
den um 13,5 Prozent wachsen, während die 
Mittelschicht lediglich einen Zuwachs von 1,8 
Prozent sehen würde. Finanzielle Deregulie-
rung wird in erster Linie den reichsten Ame-
rikanern zugute kommen und gleichzeitig zu 
einer Destabilisierung des Finanzsystems 
führen.

Sehen Sie weitere Gefahren für das Finanz-
system? Risiken gibt es viele, zum Teil über-
lagern sie sich und verstärken sich gegensei-
tig. Ungewiss zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
ist, was der Auslöser für die nächste Krise sein 
wird. Bedenklich sind der weltweit rekord-
hohe Schuldenstand, das fragile europäische 
Bankensystem, die Verschuldung Chinas, das 
global stagnierende Wachstum. Das alles vor 
dem Hintergrund der Reformmüdigkeit und 
des global zunehmenden Populismus. Prob-
lematisch wäre im Falle einer Krise, dass wir 
vermutlich bereits unsere Munition – insbe-
sondere in Form von Zentralbankpolitik – 
 verschossen hätten.

Sie sagten in einem früheren Interview, dass 
wir uns an sinkenden Wohlstand gewöhnen 
müssen. Hat sich Ihre Meinung zwischen-
zeitlich geändert? Nein, im Gegenteil. Ich 
sehe immense Herausforderungen auf uns 

hat Sie besonders beeindruckt? Jeder von ih-
nen hat bestimmte Charakter-Facetten, die 
stark von der Norm abweichen. George Soros 
ist an so vielen verschiedenen Fronten aktiv, 
nicht nur in der Finanzwelt, sondern auch in 
der Politik, der Kultur und der Philanthropie. 
Jamie Dimon ist unglaublich widerstandsfä-
hig und führungsstark. Eine der grössten Ban-
ken der Welt über so viele Jahre und durch die 
Krise zu lenken, zehrt an den Kräften. Larry 
Fink wiederum hat es geschafft, ein Risikoma-
nagementsystem aufzubauen, das eine globa-
le Monopolstellung geniesst und BlackRock in 
relativ kurzer Zeit zum weltgrössten Vermö-
gensverwalter gemacht hat. 

Was könnten die Gründe für deren erfolgrei-
che Karrieren sein? Eine der von mir in mei-
nem Buch «Super-Hubs» gemachten Kern-
aussagen ist, dass diese Menschen – wie 
zahllose andere in ihrem Umfeld auch – aus-
gesprochen intelligent, gut ausgebildet und 
fleissig sind. Doch der Grund für ihren Quan-
tensprung an die Spitze im Vergleich zu an-
deren ist, dass sie mit aussergewöhnlich ho-
her Sozialkompetenz ausgestattet sind, dank 
derer sie eine Vielzahl tiefer persönlicher Be-
ziehungen aufgebaut haben. Diese Netzwerke 
stellen letztendlich ihren ultimativen Wettbe-
werbsvorteil dar.

Ihr Buch «Super-Hubs» – so beschreiben Sie 
die Knotenpunkte im Netz der globalen Fi-
nanzelite – ist kürzlich weltweit auf Eng-
lisch erschienen. Wie war die Resonanz? 
Äusserst erfreulich. Laut Verlag sind in den 
ersten zehn Tagen über 5000 Exemplare ver-
kauft worden, die Rezensionen waren positiv. 
Die chinesischen, japanischen, koreanischen 
und portugiesischen Sprachrechte sind auch 
bereits verkauft. Meine Agentin ist gerade da-
bei, die Veräusserung weiterer Rechte zu ver-
handeln. 

Die meisten «Super-Hubs» sind extrem reich 
– und Geld bedeutet bekanntlich Macht. Wie 
gefährlich sind die Stars der Branche? Ihr in-
dividueller persönlicher Reichtum ist nicht 
direkt gefährlich. Die Gefahr liegt eher dar-
in, dass sie ihre Vermögen bündeln und ihre 
Macht dadurch exponentiell ausbauen kön-
nen, zum Beispiel durch Parteienfinanzierung. 
Bedrohlich ist auch die Netzwerk-Dynamik 
des «die-Reichen-werden-noch-reicher»-Phä-
nomens. Die Tatsache, dass Kapital schnel-
ler wächst als Löhne für Arbeitskraft, führt zu 
einer immer drastischeren Ungleichheit der 
Einkommen, Vermögen und Chancen. Das hat 
gesellschaftliche Polarisierung, politischen 
Populismus und soziale Unruhen zur Folge. 
Besorgniserregend sind letztlich auch die ex-
orbitant grossen Kapitalströme, die einige 
Wenige in ihrem professionellen Umfeld bewe-
gen – und ihr oft gleichgeschaltetes Handeln, 
das diesen Einfluss noch verstärkt.

Haben die Politiker die Lage noch im Griff 
oder liegt die Autorität längst in Hän-

«Trump hat nie so ganz zur 
New Yorker Elite gehört.  Er 
wurde nicht als Geschäfts-

mann ernst genommen, 
sondern als Medienmensch 

empfunden.»

«Finanzielle Deregulierung  
wird in erster Linie den 

reichs ten Amerikanern zu-
gute kommen und zu einer 
Destabilisierung führen.»
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zukommen. Unsere Gesellschaft und unsere 
Wirtschaft basieren auf Wachstum als Motor 
für Arbeitsplätze, Wohlstand und sozialer 
Stabilität. Seit der Krise ist das Wachstum 
allerdings sehr langsam und schwach verlau-
fen. Die fehlende Nachfrage, der riesige glo-
bale Schuldenüberhang und der Mangel an 
Reformen beschränken das Wachstum, was 
wiederum die Ungleichheit vergrössert. Er-
schwerend wirkt der rasant um sich greifen-
de technische Fortschritt, der nicht nur un-
gelernte Arbeitskräfte überflüssig macht, 
sondern immer mehr Arbeitsplätze der Mit-
telschicht kostet – zum Beispiel von Rechts-
anwälten, Steuerberatern und sogar Ärzten. 
Das könnte zu so erheblichen gesellschaftli-
chen Verwerfungen führen, dass der Gesell-

schaftsvertrag zur Wahrung des sozialen 
Friedens neu verhandelt werden muss. Denk-
ansätze wie das bedingungslose Grundein-
kommen und die Besteuerung von Robotern 
gehen in diese Richtung.

Das alles klingt wenig ermutigend. Gibt es 
auch Grund zur Hoffnung? Der Mensch ist 
mit einer optimistischen Grundeinstellung 
ausgestattet, die es uns erlaubt, uns auch an-
gesichts extremer Herausforderungen zu be-
haupten. Die menschliche Genialität und un-
sere Fähigkeit in Netzwerken zu kooperieren, 
hat uns zur dominierenden Spezies auf die-
sem Planeten gemacht, was einige Forscher 
bewegt hat, unser jetziges Jahrtausend als 
das Anthropozän, das Jahrtausend des Men-
schen zu bezeichnen. Global gesehen war 
der Wohlstand noch nie höher – und in vielen 
Weltregio nen besteht noch Raum für Wachs-
tum.

Sie fordern in Ihrem Buch mehr Verantwor-
tung von der Finanzelite. Könnte das zu ei-
ner Lösung der Probleme beitragen? Ja, aber 
die USA gehen nicht gerade mit gutem Bei-
spiel voran. Eine Einheitsregierung der ausge-
prägtesten Raubtierkapitalisten zu bilden, ist 
kein überzeugender Ansatz. Vor allem dann 
nicht, wenn der Präsident selbst die grössten 
Interessenkonflikte hat und diese auch noch 

unter dem Deckmantel der Intransparenz ver-
borgen hält. 

Was kann die Finanzelite gegensteuern? Sie 
sollte sich verantwortungsvoller verhalten, in-
dem sie sich an einem inneren Kompass der In-
tegrität orientiert, ethische Grundnormen be-
folgt, langfristigen Strategien folgt und sich 
allen betroffenen gesellschaftlichen Segmen-
ten gegenüber sozial verpflichtet. Dies be-
inhaltet insbesondere auch eine Abkehr der 
«Fang-mich-doch-Kultur», nach der alles er-
laubt ist, das nicht explizit verboten ist. Spe-
ziell Unternehmenschefs sollten – auch an der 
Spitze – breitere Vielfalt walten lassen und 
Menschen aller Couleur einstellen, weil Diver-
sität entscheidend zur Stabilisierung unseres 
Systems beitragt.

In den USA scheint die Zinswende beschlos-
sen. Wann wird die Europäische Zentral-
bank folgen? Müsste sie nicht alleine wegen 
der anziehenden Inflation die Zügel straf-
fen? Ich glaube, dass die EZB – ähnlich wie 
auch die Federal Reserve – sehr lange überaus 
vorsichtig agieren wird. Zudem ist sie der Fi-
nanzstabilität verpflichtet, und Europa hinkt 
noch etwas hinter den USA her. Die EZB wird 
den Inflationsverlauf vermutlich noch etwas 
länger beobachten wollen, bevor sie den Schal-
ter umgelegt.

Der Euro ist mittlerweile 15 Jahre alt. Wie 
lange wird es ihn vor dem Hintergrund der 
politischen Unsicherheiten noch geben? Das 
ist praktisch nicht vorhersehbar. Sollte Marine  
Len Pen die Wahlen in Frankreich gewinnen, 
sind die Tage des Euro aller Voraussicht nach 
gezählt. Klar ist allerdings auch, dass selbst 
bei einer Rückläufigkeit des Populismus sein 
anfänglicher Designfehler fortbesteht: eine 
gemeinsame Währung und Zentralbank ohne 
ein einheitliches Finanzministerium. Eine wei-
tere Angleichung der Systeme wird angesichts 
des gegenwärtigen politischen Klimas kaum 
durchzusetzen sein und hätte wohl eher nega-
tive Folgen.

Wie stark werden die anstehenden Wahlen 
in Europa die Märkte bestimmen? Ist der 
Börsenaufschwung dadurch in Gefahr? Die 
jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
Finanzmärkte kaum in der Lage sind, politi-

sches Risiko angemessen einzupreisen – es 
wurde einfach ignoriert. Eigentlich müssten 
sie wegen Trumps unberechenbarer Persön-
lichkeit und der damit verbundenen Unge-
wissheit viel stärker schwanken. Aber auch 
hier scheinen Wunschdenken und Massen-
psychologie den Ausschlag zu geben. Dieses 
Momentum kann allerdings auch sehr schnell 
drehen.

Aktien und Anleihen sind teuer, Sparbücher 
werfen nichts ab. Was raten Sie verunsicher-
ten Anlegern, die nicht nur ihr Vermögen 
 erhalten, sondern Erträge erzielen wollen? 
Selbst manche der erfolgreichsten Makro-
Hedgefonds haben in den vergangenen vier 
Jahren zum Teil drastisch daneben gelegen. 
Ganz allgemein kann man sagen, dass ange-
sichts der praktisch kaum noch berechenba-
ren weltweiten Risiken Diversifikation ratsam 
scheint.

Sind Gold oder Immobilien eine Beimischung 
wert? Ja, allerdings begrenzt, denn beide An-
lageklassen sind nicht unfehlbar. Gold hat als 
Edelmetall nur ganz geringe praktische Ver-
wendungszwecke, zudem ist seine Preisent-
wicklung äusserst unberechenbar. Aber ge-
gen eine Beimischung als «Versicherung» ist 
grundsätzlich nichts einzuwenden. Aufge-
schlossener bin ich gegenüber Immobilien, 
wobei es hier sehr stark auf den Einzelfall an-
kommt. 
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> Sandra Navidi ist Gründerin und CEO von 
BeyondGlobal, einer internationalen Bera-
tungsfirma mit Sitz in New York. Davor war 
sie Director of Research Strategies und Senior 
Relationship Manager bei der Researchfirma 
des New Yorker Starökonomen Nouriel Roubini 
(Roubini Global Economics). 

DAS BUCH  In ihrem Bestseller 
«Super Hubs» beschreibt 
Sandra Navidi,  wie die globale 
Finanzelite und deren Netzwer-
ke die Welt regieren. 

Sandra Navidi

«Eine Einheitsregierung 
der ausgeprägtesten  

Raubtierkapitalisten zu 
bilden, ist kein überzeugen-

der Ansatz.»

«Die EZB wird den 
 Inflationsverlauf vermut-

lich noch etwas länger 
beobachten, bevor sie den 

Schalter umlegt.»
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Adval Tech Holding . 6,80%
Bellevue Group . . . . . . . . . 6,30%
Zurich Insurance. . . . . . . 6,10%
APG SGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,80%
HBM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60%
Walter Meier . . . . . . . . . . . . . 5,40%
GAM Holding. . . . . . . . . . . . . 5,30%

Cembra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,30%
Banque Cantonale. . . . 5,20%
BB Biotech . . . . . . . . . . . . . . . . 5,20%
Swiss Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10%
Sunrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,90%
Swisscom AG . . . . . . . . . . . . 4,90%
Carlo Gavazzi . . . . . . . . . . . 4,80%

BKB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,70%
Swiss Prime Site . . . . . . . 4,50%
Credit Suisse . . . . . . . . . . . . 4,30%
Cie Financiere Trad. 4,30%
Valora Holding . . . . . . . . . 4,20%
Zehnder Group . . . . . . . . 4,20%
Bank Coop. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,20%
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Jährlicher  
Zahltag  

für
Aktionäre

ividenden gehören zu den wichtigsten Trieb-
federn des Anlageerfolgs – und das nicht erst 
seit der Nullzins-Ära. Insbesondere auf lange 
Frist sind Aktien mit nachhaltigen Ausschüt-
tungen erfolgsversprechend: Sie stabilisie-

ren die Gesamtperformance, auch wenn sich der Kurs negativ 
entwickelt. In der Vergangenheit lieferten die Unternehmens-
ausschüttungen rund ein Drittel der gesamten Performance, 
wie ein Performancevergleich des Schweizer Aktienmarkts 
zeigt: Während der SMI in den letzten zehn Jahren ein Null-
summenspiel war, zeigt das Dividendenbarometer SMIC, bei 
dem die Dividenden der SMI-Indexmitglieder inbegriffen 
sind, ein Plus von 35 Prozent. 
 Auch im Ausland sind es oft Dividenden, welche die An-
lagerendite nach oben treiben. So wird die annualisierte Ge-
samtrendite der Aktienanlage für den MSCI Europa zu unge-
fähr 38 Prozent durch Dividendenausschüttungen getragen. 
Aber auch in anderen Regionen wie Nordamerika (MSCI 
Nordamerika) oder Asien-Pazifik (MSCI Pazifik) wird die Ge-
samtperformance zu rund einem Drittel durch die Dividende 
bestimmt (siehe Grafik). 

Der Faktor Nachhaltigkeit

Dividenden sorgen nicht nur für mehr Ertrag, sondern auch 
für mehr Stabilität im Portfolio. Ein Blick in den Rückspiegel 
zeigt, dass sich dividendenstarke Aktien mit weniger deut-
lichen Schwankungen entwickeln als Aktien von Firmen mit 
geringeren Dividendenzahlungen. Auch im Umfeld steigen-
der Zinsen werden Dividendenwerte nicht weniger attraktiv. 
Historisch betrachtet haben US-Aktien in den ersten Mona-
ten nach einer Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank 
zwar an Wert verloren, doch auf diesen Kursrückgang folg-
te in den meisten Fällen eine deutliche Erholung. Schliesslich 
gelten Zinserhöhungen als Signal für eine Konjunkturerho-
lung, was dazu führt, dass Unternehmensgewinne – die Basis 
für höhere Ausschüttungen – steigen. 
 Sich bei der Aktienauswahl einzig auf Dividendenziele 
zu verlassen, beinhaltet aber auch Gefahren. Es könnte dazu 
führen, dass Anleger in Renditejäger investieren oder Akti-
en kaufen, die gezwungen sind, hohe Dividenden zu bezah-
len, um das Aktienrisiko zu kompensieren. Heute stehen dem 
Anleger eine Vielzahl von «verpackten» Dividendenstrate-
gien zur Verfügung. Diese sind zwar meist effizienter als ein 
Stockpicking-Ansatz, doch nicht alle funktionieren. 
 Nizam Hamid, Europa-Stratege beim ETF-Anbieter Wis-
domTree, empfiehlt folgende vier Grundsätze bei der Ti-
telselektion: «Erstens: ein gut diversifiziertes Portfolio von 
Aktien – je breiter, umso besser. Zweitens: eine lange Er-
folgsbilanz in der Strategie, vorzugsweise über einen gesam-
ten Konjunkturzyklus. Drittens: Transparenz beim Auswahl-
prozess und im Portfolio. Und last but not least: Flexibilität 
beim Hinzufügen neuer Dividendenaktien und die Versiche-
rung, dass das Produkt ein gutes Risikomanagement mit 
Obergrenzen bei Aktien wie auch der Branchen- und Länder-
gewichtung hat.» 

infografik  Gewinnausschüttungen 
füllen die Konten der Anleger 

Jahr für Jahr mit Milliarden von 
Franken. 2017  dürfte diesbezüglich 

ein Rekordjahr werden.
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Adval Tech Holding . 6,80%
Bellevue Group . . . . . . . . . 6,30%
Zurich Insurance. . . . . . . 6,10%
APG SGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,80%
HBM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60%
Walter Meier . . . . . . . . . . . . . 5,40%
GAM Holding. . . . . . . . . . . . . 5,30%

Cembra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,30%
Banque Cantonale. . . . 5,20%
BB Biotech . . . . . . . . . . . . . . . . 5,20%
Swiss Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10%
Sunrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,90%
Swisscom AG . . . . . . . . . . . . 4,90%
Carlo Gavazzi . . . . . . . . . . . 4,80%

BKB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,70%
Swiss Prime Site . . . . . . . 4,50%
Credit Suisse . . . . . . . . . . . . 4,30%
Cie Financiere Trad. 4,30%
Valora Holding . . . . . . . . . 4,20%
Zehnder Group . . . . . . . . 4,20%
Bank Coop. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,20%
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Mit der Normalisierung der Volatilität an 
den Aktienmärkten dürften sich mehr Un-
ternehmen strategisch positionieren, in-
dem sie ihre Pipelines ausbauen und ihre 
Position durch gezielte Akquisitionen und 
Allianzen stärken. Mögliche Veränderun-
gen des US- Steuersystems könnten diese 
Aktivitäten sogar noch weiter beschleuni-
gen. Die heftigen Debatten um die Preisge-
staltung von Arzneimitteln werden wahr-
scheinlich anhalten, wobei die geplante 
Abschaffung und der Ersatz des Affordable 
Care Act (ACA) noch mehr Unsicherheiten 
hinsichtlich der Versicherungspools und 
der Gesamtzahl krankenversicherter US-
Bürger bedeuten würde. 
 Wir glauben nach wie vor, dass ech-
te Innovation durch eine starke Preisge-
staltungsmacht belohnt wird und höhere 
Transparenz innerhalb eines hochkom-
plexen US -Kostenerstattungssystems die 
ablehnende Haltung der Bevölkerung ge-
genüber der Arzneimittelbranche positiv 
beeinflussen könnte.

Zweistelliges Umsatzwachstum  
dank Produktlancierungen 

Der Anlegerfokus richtet sich endlich wie-
der auf die neuen Produktzyklen und die 
während der vergangenen Quartale einge-
führten Produktklassen. Die Dynamik des 
weltweiten Hepatitis-C-Marktes (HCV) 
befindet sich im Wandel. Gilead hat mit 
seiner HCV-Franchise jährlich zweistellige 
Milliardenumsätze erzielt. Es zeichnet sich 
jedoch inzwischen ein rückläufiger Um-
satztrend ab. Sonstige neue Wirkstoffe und 
Wirkstoffklassen im Fokus der Anleger 
sind die Produkte Praluent (Regeneron/
Sanofi) und Repatha (Amgen) sowie die 
weltweite Markteinführung von Orkambi 
(Vertex). Von erheblichem Interesse für un-
ser Portfolio ist die Lancierung Spinrazas, 
das Ende Dezember 2016 in den USA für 
die Behandlung von Patienten mit spinaler 
Muskelatrophie (SMA) zugelassen wurde. 

Höhere Visibilität bei  
Forschungspipelines

Die Biotech-Branche zeichnete sich in 
den vergangenen Jahren durch eine Viel-
zahl von Produktzulassungen und äus-
serst erfolgreichen Produktlancierungen 
aus. Allein im Jahr 2016 erhielten 22 neue 
Produkte die US-Marktzulassung. Davon 
stammten 11 aus dem Biotech-Sektor. Die 
Europäische Arzneimittelagentur hat 2016 
insgesamt Empfehlungen für 27 neue Arz-
neimittel ausgesprochen, von denen 8 von 
Biotech-Unternehmen stammen. Dank 

steigender Umsätze können Biotech-Un-
ternehmen ihre Unabhängigkeit bewahren 
und weiter in Ausbau und Diversifizierung 
ihrer Pipelines investieren. 

Strategische Positionierung  
und Konsolidierung

2016 investierte Celgene weiterhin kräf-
tig in die Diversifizierung seiner Pipeline 
durch Gründung von Joint Ventures wie 
etwa die jüngste Kooperation mit Agios 
im Bereich der stoffwechselbedingten 
Immun onkologie. Das derzeitige Anleger-
interesse an Gilead gilt dessen Kapitalallo-
kation, nachdem das Unternehmen in den 
letzten drei Jahren Cashflows in zweistel-
liger Milliardenhöhe erzielt hat. Es ist da-
von auszugehen, dass Gilead seine Pipeline 
durch weitere Akquisitionen im Bereich 

PUBLIREPORTAGE Auch 2017 dürften zahlreiche Medikamente zugelassen werden und die 
 Profitabilität der Biotech-Unternehmen weiter zunehmen. Durch Investitionen in ihre Forschungs-
pipelines könnten sich immer mehr Unternehmen zu breit aufgestellten, rentablen und wachs-
tumsstarken Titeln entwickeln.

BB Biotech:  
Biotech auf
Wachstumskurs

Viele Fragezeichen 
durch Trump

Dr. Daniel Koller

Herr Koller, 2016 war zweifellos eines der 
bislang schwierigsten Jahre für die Biotech-
branche. Was sind die Gründe dafür? Lange 
Zeit stand die Kursentwicklung unter dem Ein-
fluss der bevorstehenden US-Präsidentschafts-
wahlen. Hinzu kamen weitere Risikofaktoren. 
So belasteten die Diskussionen um die Medi-
kamentenbepreisung und deren Missbrauch, 
angeheizt von medial viel beachteten Negativ-
beispielen, das Sentiment. Schliesslich fragten 
sich viele Anleger, ob und gegebenenfalls wie 
radikal ein US-Präsident Trump die Gesund-
heitsreform von Obama zurückdrehen wird.

Was dürfen wir aus Ihrer Sicht von Trumps 
Präsidentschaft erwarten? Es stehen derzeit 
immer noch viele Fragezeichen hinter Trumps 
Politik. Man sieht ja, wie schnell er seine 
Meinung ändert und wie impulsiv er mitunter 
agiert. Sollten sich der republikanische Senat 
und das Repräsentantenhaus durchsetzen, so 
könnte dies durchaus positiv für die Branche 
sein. Immerhin gelten die Republikaner als 
Anhänger von Deregulierung und Libera-
lisierung. Trump will hingegen vor allem 
die Kosten im Gesundheitswesen senken. 
Zuletzt sprach er aber immer öfter auch von 
Innovationen und einer Beschleunigung der 
Zulassungsverfahren. Spätestens im Herbst 
sollte klar sein, welche Veränderungen Trump 
am amerikanischen Gesundheitssystem im 
Einzelnen vornehmen will.

Ihre Kernbeteiligung Actelion wird von J&J 
übernommen. Könnte das der Startschuss 
für eine neue M&A-Runde sein? Die grossen 
Pharmafirmen sind auf externes Wachs-
tum angewiesen und wollen marktfähige 
Produkte hinzukaufen und gleichzeitig ihre 
Forschungsplattform verbreitern. Insofern 
dürften gerade mittelgrosse Biotechs als 
Übernahmekandidaten interessant sein. Das 
Geld dafür ist vorhanden und sollten Trumps 
Tax-Repatriation-Pläne umgesetzt werden, 
gäbe es für die Unternehmen einen steuerli-
chen Anreiz, ihr Geld in die USA zurückzuho-
len und dort zu investieren. 

Wird 2017 ein besseres Jahr für Biotech-An-
leger? Dafür spricht aus unserer Sicht vieles. 
M&A-Deals könnten neben den günstigen Be-
wertungen ein Kurstreiber sein. Auch eine im 
Herbst höhere Visibilität bei Trumps Umbau 
von Obamacare sollte helfen, die Unsicher-
heit weiter einzugrenzen. Der wichtigste 
Faktor bleiben aber die klinischen Daten und 
Studienergebnisse, auf die der Markt wartet. 
In dieser Hinsicht dürften vor uns spannende, 
ereignisreiche Monate liegen.

Dr. Daniel Koller trat 2004 bei Bellevue Asset 

 Management ein und ist seit 2010 Head Investment 

Team BB Biotech. 

antiviraler Wirkstoffe sowie Onkologie 
und seltene Krankheiten stärken wird. 
 Wir erwarten auch eine Belebung 
des Interesses an notierten Biotech-Un-
ternehmen, sobald die Marktvolatilität 
nachlässt und die angekündigte US-Ge-
sundheitsreform konkretere Formen an-
nimmt. Da die Nachfrage nach innovati-
ven Produkten weiter anhält, stellen kleine 
und mittelgrosse Innovationsführer und 
Unternehmen mit wertvollen Produkten 
in unseren Augen attraktive Übernahme-
ziele dar. BB Biotech ist gut aufgestellt, um 
vom Potenzial entsprechender Ereignisse 
zu profitieren.

Arzneimittelpreise und  
regulatorisches Umfeld  

weiterhin im Fokus 
Die öffentliche Debatte um das US-Ge-
sundheitssystem, den Zugang zur Gesund-
heitsversorgung und deren Bezahlbarkeit 
wird vermutlich anhalten. Obwohl kaum 
jemand in Frage stellt, dass Investitio-
nen in Innovationen attraktive Renditen 
erfordern, ist der öffentliche Druck auf 
Spezialitäten-Pharmaunternehmen wegen 
mehrerer Vorfälle gestiegen. So haben Un-
ternehmen die Rechte an seit Langem ver-
markteten Produkten erworben und deren 
Preise massiv angehoben und damit den 
klassischen «Investitions- und Ertragszyk-
lus» auf den Kopf  gestellt. 
 Eine noch grössere Bedeutung als 
der Preissetzungsmacht kommt einem 
vorhersehbaren und gut funktionierenden 
regulatorischen Umfeld zu. Derzeit tauscht 
sich die US-Zulassungsbehörde FDA mit 
der Industrie aus, um das Prüfverfahren zu 
verbessern. Da der Biotech- Sektor in den 
USA einen wichtigen Beitrag zur US-High-
Tech-Industrie leistet, glauben wir, dass 
innovative Produkte in den USA weiterhin 
attraktive Preise erzielen und angemessen 
vergütet werden. 

Zahlreiche Studienergebnisse  
und Produktzulassungen mit  

Katalysatorfunktion 
Wir erwarten auch 2017 eine Vielzahl 
wichtiger Schlüsseldaten und Produkt-
zulassungen von unseren Portfoliogesell-
schaften. Zu den Highlights zählen unter 
anderem die Zulassung und Lancierung 
von Niraparib (Tesaro) bei Eierstock-
krebs, von Valbenazin (Neurocrine Bio-
sciences) zur Behandlung von Patienten 
mit Spätdyskinesie, von Abaloparatid-SC 
(Radius Health) bei Osteoporose und von 
KTE-C19 (Kite Pharma) als Lymphom-
therapie. Wir blicken einem spannenden 
Jahr zuversichtlich entgegen und widmen 
uns weiterhin der Suche und Analyse 
erstklassiger Biotech-Unternehmen mit 
vielversprechenden Pipeline-Kandidaten, 
interessantem Newsflow und robusten 
Wachstumsperspektiven, um in diese zu 
investieren. 

Präsentiert von:

www.bbbiotech.com

BB BIOTECH – 10 GRÖSSTE POSITIONEN

Quelle: BB Biotech, per 31. Dezember 2016

Eine noch grössere Bedeutung  

als der Preissetzungsmacht kommt    

einem vorhersehbaren und gut 

funktionierenden regulatorischen 

Umfeld zu. 

Beteiligung Gewichtung  Investmenthema Marktkapitalisierung 

 im Portfolio   (in USD) 

  

Celgene 12.70% Onkologie 89.7 Mrd.

Incyte 12.40% Onkologie 18.9 Mrd.

Ionis Pharmaceuticals 10.50% Seltene Krankheiten 5.8 Mrd.

Actelion 8.10% Kardiovaskuläre Krankheiten 23.4 Mrd.

Gilead 6.30% Infektionskrankheiten 94.3 Mrd.

Radius Health 5.30% Stoffwechselkrankheiten 1.6 Mrd.

Alexion Pharmaceuticals 4.80% Seltene Krankheiten 27.4 Mrd.

Tesaro 4.20% Onkologie 7.2 Mrd.

Neurocrine Biosciences 3.90% Neurologische Krankheiten 3.4 Mrd.

Agios Pharmaceuticals 3.70% Onkologie 1.8 Mrd.
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von adriano b. lucatelli* 

«Die Wachablösung kann 
sehr rasch kommen,   

durch Anbieter radikaler 
Innovationen.»
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m Zuge der Digitalisierung sind bereits viele Fir-
men der Old Economy von der Bildfläche ver-
schwunden. Verdrängt wurden sie von neuen 
Anbietern ohne etablierte Marke, die mit tech-
nologischen Innovationen in kurzer Zeit grosse 

Marktanteile gewinnen konnten. Anschauliche Beispiele da-
für sind Webplattformen der Sharing Economy wie Airbnb und 
Uber. So hat Airbnb heute dreimal mehr Betten im Angebot als 
die weltgrösste Hotelkette Marriott, Uber ist mittlerweile der 
weltweit grösste Fahrdienstleister. Diese Tendenz hat längst 
auch Dienstleister ausserhalb der Sharing Economy erfasst. 
 Die Rolle der Vermögensverwalter als Vermittler von Fi-
nanzdienstleistungen wird von der Digitalisierung genauso in 
Frage gestellt wie etwa die Reiseindustrie. Und wie beim tra-
ditionellen Reisebüro-Modell sind es 
auch in der  Vermögensverwaltung die 
Technologie und der Algorithmus, die 
die Vermittlerrolle einnehmen, und 
nicht mehr die Berater in einem Büro 
um die Ecke. Während im Retailban-
kengeschäft  schon sehr früh viele Pro-
zesse automatisiert wurden, hinkt die 
Vermögensverwaltung hinterher. Und 
der Druck wird immer grösser: Man 
munkelt, dass Internetriesen wie Ama-
zon oder Google in die Anlagebera-
tung einsteigen wollen.  
 Bei der Sharing Economy handelt 
es sich um Online-Gemeinschaften, die es den Nutzern erlau-
ben, Dienstleistungen, Güter oder Informationen zu tauschen. 
Dank dem Feedback der zahlreichen Anwender  wird das Prob-
lem des fehlenden Vertrauens im anonymen Web und der Auf-
wand für die Qualitätskontrolle der Angebote reduziert. Die 
niedrigen Transaktionskosten und die verbesserte Transpa-
renz vereinfachen die Leistungserbringung. 

Effizienteres Portfoliomanagement

Das selbe Prinzip wälzt die traditionelle Vermögensberatung 
um. Robo-Advisors wie Betterment und Wealthfront in den 
USA, Nutmeg in England oder Descartes Finance und True-
Wealth in der Schweiz treten an die Stelle des Vermögensver-

tung nicht unterschätzen. Zu offensichtlich sind ihre Vorteile. 
Und wie die Sharing Economy zeigt, können sich auch etablierte 
Anbieter nicht auf den Lorbeeren ihrer starken Markennamen 
ausruhen. Die Wachablösung kann sehr rasch kommen, durch 
Anbieter radikaler Innovationen, die heute kaum bekannt sind. 
 Die heutigen Anbieter müssen ihre Geschäftsmodelle 
überdenken und anpassen, wollen sie weiterhin nachhaltige Er-
träge erwirtschaften. Sie dürfen keine Angst haben, sich selber 
zu kannibalisieren und bestehende Einnahmen zu verlieren. 
Die Glarner Kantonalbank hat es  mit dem Investomat, einem 
hauseigenen Robo-Advisor vorgemacht.
 Die etablierten Vermögensverwalter werden nur wettbe-
werbsfähig bleiben, wenn sie die Digitalisierung als strategi-
sche Herausforderung verstehen und mitziehen. Dies kann 
auch über Kooperationen mit innovativen Start-ups erfolgen. 
Ein Weg, den die Zürcher Kantonalbank beispielsweise mit Con-
tavista gegangen ist. Dank der Technologie des Jungunterneh-
mens können ZKB-Kunden nun auf einen persönlichen Finanz-
assistenten zugreifen. Noch haben Vermögensverwalter es in 
der Hand, der «Uberisierung» zu entgehen.  Aber nicht alle eta-
blierten Anbieter werden es schaffen. Die Digitalisierung wird 
auch im Vermögensverwaltungsgeschäft ihre Opfer fordern.  

* Der Ökonom Adriano B. Lucatelli ist Mitgründer und CEO von Descartes 

Finance AG, einem führenden Schweizer RoboAdvisor. Er hält verschiedene 

Verwaltungsratsmandate und ist Dozent an der Universität Zürich. 

fintech  Die Digitalisierung hat schon so manche Branche umgepflügt. Auch die traditionelle Vermögensverwaltung
steht unter Zugzwang. Die Konkurrenz, die ihnen immer stärker zu schaffen macht, kommt von den sogenannten RoboAdvisors.

Sie sind günstiger, schneller und effizienter. 

walters aus Fleisch und Blut. Sie konzentrieren sich fast aus-
schliesslich auf einen digitalisierten Kontakt mit dem Kunden.
 Was zunächst abstrakt klingen mag, ist eigentlich recht 
simpel. Der Kunde gibt in einem ersten Schritt seine persön-
lichen Daten ein, anhand derer der Robo-Advisor die Risiko-
fähigkeit kalkuliert. In einem zweiten Schritt wird mittels eines 
auf verhaltensökonomischen Erkenntnissen basierenden Fra-
gebogens die Risikoneigung abgeklärt. Bis hier unterscheidet 
sich das Verfahren nicht von einem persönlichen Kundenge-
spräch. Ausser, dass der digitale Vermögensberaten dem Kun-
den jederzeit und überall zur Verfügung steht. Die webbasierte 
Beratung kann zudem kreativer, systematischer und intuitiver 
erbracht werden. Mittels Vergleichs-Applikationen können den 
Kunden in Echtzeit verschiedene Szenarien aufgezeigt wer-
den. Ähnlich wie beim Architekten, der mit einer 3D-Software 
plastisch darstellen kann, wie die Zimmer aussehen und einge-

richtet werden können, legen Robo- 
Advisors dar, wie sich die gewählte 
Lösung auf das Leben der Kunden aus-
wirken wird.

Gekommen, um zu bleiben

Aufgrund des Datenmix berechnet der 
Robo-Advisor nun ein risikogerechtes 
Portfolio. Die regelbasierten, wissen-
schaftlichen Strategien erzielen oft 
bessere Resultate mit weniger emoti-
onalen Umschichtungen als die Anla-
gekomitees der Banken. Es ist heute 
unbestritten, dass Robo-Advisors das 

Portfoliomanagement, ein Kernelement der Vermögensverwal-
tung, effizienter und günstiger umsetzen.  
 Schliesslich erbringen Robo-Advisors ihre Dienstleistun-
gen zu sehr niedrigen Kosten, was auf die Margen der etablier-
ten Anbieter drücken wird. Analog zu Airbnb und Uber, die kei-
ne eigenen Hotels beziehungsweise keine eigenen Fahrzeuge 
besitzen, haben digitale Anlageberater kein physisches Ver-
triebsnetz, betreiben keine eigenen Handelsräume und besit-
zen keine eigenen Verwahrungsdienstleistungen. Somit verfü-
gen sie über grosse Kostenvorteile.
 Auch wenn sich die digitalen Anlageberater, gerade in der 
Schweiz, erst spät und noch nicht flächendeckend etabliert ha-
ben – und somit noch relativ klein sind –, darf man ihre Bedeu-

I

Quelle: Oliver Wyman

V E RWA LT E T E  V E R M Ö G E N  VO N  RO B O -A DV I S O R S

 

Das Ende der 
Vermögensverwalter 

2014

13

2015

30

2016

~80

2017

~150

2018

~220

2019

~350

2020

~500

(Mrd. USD) 



lickt man auf die nackten Zahlen, scheint die Re-
naissance der Rohstoffe in vollem Gang. Der 
marktbreite Bloomberg Commodity Index entwi-
ckelte sich im vergangenen Jahr mit einem Plus 
von 11,8 Prozent deutlich besser als weltweite Ak-

tien, die – gemessen am MSCI World – nur 8,2 Prozent zulegten. 
Die Notierungen für Kupfer, Zink und Nickel zogen um 35, 85 
respektive 45 Prozent an, Öl und Gas verdoppelten sich sogar. 
Experten und Anleger rund um den Globus fragen sich: Können 
die in der jahrelangen Baisse verschütteten Schätze wieder ge-
hoben werden oder handelt es sich nur um ein kurzes Auffla-
ckern einer erlöschenden Branche?
 «Die Trendwende bei den Industrierohstoffen betrachte 
ich als absolut nachhaltig, die sieben Jahre andauernde Roh-
stoffbaisse fand im Frühjahr 2016 ihr Ende», ist Volker Schulz 
überzeugt. Die massiv zurückgefahrenen Investitionen der ver-
gangenen Jahre sorgen nach Ansicht des Chefredakteurs des 
im Bernecker-Verlag erscheinenden «Aktionärsbrief» für eine 
Angebotsknappheit bei den Industrierohstoffen. Gleichzei-
tig nähme die weltweite Wirtschaft – und damit die Nachfra-
ge nach Rohstoffen – wieder an Fahrt auf: «Die Finanzminister 
nehmen den Notenbankchefs das Ruder aus der Hand. Jetzt 
wird die Fiskalpolitik aggressiver in Form von billionenschwe-
ren Konjunkturprogrammen in den USA, China, Japan, Gross-
britannien und in Ansätzen auch in der EU. Die Wachstums-
prognosen für die globale Konjunktur steigen 
wieder und heizen die Nachfrage nach Indust-
rierohstoffen an – bei begrenztem Angebot.

Am Wendepunkt?

Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte unter-
mauert Schulz’ Szenario. So folgt die Roh-
stoffpreisentwicklung einem langjährigen 
zyklischen Muster. In Zeiten hoher Preise in-
vestieren Unternehmen verstärkt in die Aus-
weitung der Förderung und in die Erschlies-
sung zusätzlicher Lagerstätten. Die Folge: Das 
Angebot steigt und die Notierungen begin-
nen zu sinken. Im Zuge der erhöhten Kapazi-
täten wachsen die Vorräte – während die Prei-
se weiter bröckeln und letztlich sogar unter die 

Milliarden Dollar gestiegen. Zum Ver-
gleich: Nach fast 500 Milliarden im 
Jahr 2012 schmolzen die in Rohstoffe 
angelegten Gelder bis 2015 auf welt-
weit 160 Milliarden Dollar ab. «Das In-
teresse der Investoren kehrt zurück», 
resümiert Dennin. 

Knappe Ressourcen

Die Treiber hinter den Preisentwick-
lungen der einzelnen Rohwaren un-
terscheiden sich erheblich. Der Öl-
preis etwa dürfte vom angekündigten 
Rückgang der Förderung durch die 
Opec und einer erhöhten Nachfra-

ge gestützt werden. Zudem ist eine Mehrheit der Republika-
ner für eine Wiederaufnahme der Sanktionen gegen den Iran 
oder zumindest für Neuverhandlungen des Atomabkommens. 
«Eine solche Entwicklung könnte die Ölförderung im Iran er-
heblich beeinträchtigen, während das Angebot am Markt oh-
nehin knapper wird. Dies würde zu höheren Ölpreisen führen», 
glaubt Roberto Cominotto, Energieexperte beim Vermögens-
verwalter GAM.
 Die weitere Entwicklung bei den Industriemetallen wieder-
um hängt neben den USA vor allem von China ab. Der Bedarf im 
Reich der Mitte macht mehr als die Hälfte des weltweiten Me-
tallbedarfs aus und bleibt nach Ansicht der Weltbank stabil. 

Zugleich drohen Angebotskürzungen. Beispiel 
Kupfer: Das rote Metall gilt als direkter Gewin-
ner des Infrastrukturprogramms von Donald 
Trump und profitiert von der robusten Kon-
junktur in China. 
 Zwar ist der Kupferpreis zwischen Okto-
ber und Anfang Februar von 2,10 auf knapp 
2,70 Dollar je Pfund (454 Gramm) gestiegen. 
Doch das muss nicht das Ende sein, schliess-
lich wurden vor fünf Jahren mehr als vier Dollar 
je Pfund bezahlt – und das begehrte Basisme-
tall ist knapp. Die Bergbauunternehmen haben 
ihre Explorationsausgaben im vergangenen 
Jahr auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren ge-
senkt. Das rächt sich jetzt. «Die weltweite Kup-
ferindustrie bräuchte im Laufe des nächsten  

Grenzkosten der Produktion fallen. 
Als Konsequenz schrumpft das Ange-
bot, etwa durch Minenschliessungen, 
und die Preise stabilisieren sich. Das 
Spiel beginnt von vorn.
 «Die Rohstoffmärkte durchliefen 
in den vergangenen 50 Jahren insge-
samt drei Preiszyklen», erläutert Tors-
ten Dennin, Leiter Portfolio Manage-
ment und Research bei Tiberius Asset 
Management. «Der letzte Zyklus, des-
sen Aufschwungsphase als «Rohstoff-
Superzyklus» grosse Beachtung fand, 
erstreckte sich über fast zehn Jahre 
von 1999 bis zum Sommer 2008.» 
 Branchenkenner Dennin sieht die Märkte im zweiten Jahr 
von Zyklus Nummer vier. Schon im April vergangenen Jahres 
veröffentlichte Tiberius Research eine Studie mit der Kernaus-
sage, dass die Rohstoffmärkte aus fundamentaler und techni-
scher Sicht den Wendepunkt sehen und am Beginn einer er-
neuten, mehrjährigen Hausse stehen würden. «Im Rückblick 
werden wir dann wohl argumentieren können, dass wir in 2016 
die Initialphase eines neuen, sich über mehrere Jahre erstre-
ckenden Rohstoffzyklus gesehen haben», gibt sich Dennin 
 optimistisch – und verweist auf Daten von Barclays. 
 Gemäss diesen sind die investierten Mittel im Rohstoffsek-
tor allein in den ersten neun Monaten 2016 um rund 60 auf 245 

rohstoffe  Jahrelang lief kaum eine Investition schlechter als Rohstoffe. Vor knapp einem Jahr hat sich das 
Blatt gewendet. Die Aussichten bleiben positiv: Experten sagen einen mehrjährigen Aufwärtstrend voraus, an dem 

auch Anleger teilhaben können.

Mehr als ein Strohfeuer

B

Quelle: Anbieter
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Anlagefonds Anbieter ISIN 

Rohstoff Fonds CHF Swisscanto CH0130932368

Rohstoff Strategie Fonds Commerzbank  LU0726941049

M&G Global Basics M&G GB0030932676

Tiberius Commodity Alpha Fonds (ISIN  Tiberius LU0229477533

Tiberius Active Commodity (ISIN  Tiberius LU0250770830

ETF Anbieter ISIN  

CMCI Composite SF UCITS UBS IE00B53H0131

STOXX Europe 600 Basic Resources NR ComStage LU0378435472

Commodity Thomson Reuters/Core Commodity Lyxor FR0010270033
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PUNKTmagazin hetzt nicht dem 

Tagesgeschehen hinterher, 

sondern liefert Einblicke in die 

Wirtschaft jenseits von Gewinn-

prognosen und Umsatzzahlen.

Jahrzehnts alle 15 Monate eine neue Escondida -Mine 
(derzeit die grösste Kupfermine der Welt), um den Be-
darf zu decken», bringt es Jean-Sébastien Jacques auf 
den Punkt. Dem Chef von Rio Tinto, einem der welt-
grössten Minenkonglomerate, hört die Branche beson-
deres genau zu. 
 Eine Ausnahme bilden die Edelmetalle, die von 
steigenden US-Zinsen und dem starken Dollar belas-
tet werden. So verwundert wenig, dass Goldman Sachs 
die 31,10 Gramm schwere Feinunze Gold preislich allen-
falls seitwärts tendieren sieht. Das Fazit von Szeneken-
ner Schulz: «Gold taugt lediglich zur Absicherung eines 
Portfolios mit maximal fünf Prozent Gewichtung.»

Renditechancen und Inflationsschutz

Gleichwohl sollte sich ein Einstieg für Anleger lohnen. Tiberi-
us Asset Management sagt dem Bloomberg Commodity Index 
für dieses Jahr einen Anstieg von 20 Prozent voraus. Goldman 
Sachs rechnet mit einem Plus des hauseigenen Marktbarome-
ters GSCI von elf Prozent und stufte den Sektor erstmals seit 
mehreren Jahren auf «Übergewichten». Neben Renditechan-
cen bieten Anlagen in Öl, Kupfer, Weizen & Co. auch eine Mög-
lichkeit, das Depot zu diversifizieren. Denn deren Preise sind 
kaum mit anderen Anlageklassen wie Aktien und Obligationen 
korreliert. Zudem bieten sie einen Inflationsschutz. 
 Neben den Rohwaren selbst bergen auch börsengeliste-
te Bergbaukonzerne Potenzial. Die Zeichen stehen auf Wachs-
tum. «Die Hausse bei den grossen Minenriesen wie BHP, Rio 
Tinto oder dem brasilianischen Eisenerz-Giganten Vale dürfte  

somit weiterlaufen», glaubt Volker Schulz, «sie sind heute so 
kosteneffizient aufgestellt wie nie zuvor. Höhere Umsätze infol-
ge wachsender Nachfrage führen sofort zu deutlich steigenden 
Margen.» 
 Nachdem sich diese Titel binnen eines Jahres teils mehr 
als verdoppelt haben, ist ein strapazierfähiges Nervenkostüm 
jedoch unabdingbar. «Die Kurse werden extrem schwanken», 
gibt Eugen Weinberg zu bedenken, der das Rohstoff-Research 
der Commerzbank verantwortet. Umso wichtiger sei die brei-
te Streuung des Anlagekapitals – wahlweise auf unterschiedli-
che Rohstoffe oder einen Korb voller Minengesellschaften. An 
passenden Anlageprodukten mangelt es nicht: Wer an die Re-
naissance der Rohstoffe glaubt, findet eine ganze Reihe kosten-
günstiger ETF oder aktiver Fonds (s. Kasten). 

«Die Hausse bei den Minenriesen 
dürfte weiterlaufen, glaubt Volker 

Schulz, Chefredakteur des Aktionär-
brief. Sie sind heute so kosteneffizient 

aufgestellt wie nie zuvor.»
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hintergrund

Die Goldnachfrage ist im letzten 
Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 
zwei Prozent auf 4309 Tonnen ge-
stiegen – der höchste Wert seit drei 
Jahren. Die Investmentnachfrage 
stieg um 70 Prozent auf ein Vierjah-
reshoch, was vor allem an den ETF-
Zuflüssen von 532 Tonnen liegt. 2015 
war noch eine Abnahme von 128 

Im Hoch
Wer in Gold investieren will, 

kann es physisch kaufen 
oder auf einen der 15 ange-
botenen ETF zurückgreifen.

G O L D N AC H F R AG E 
 

G R Ö S S T E  G O L D - E T F/ E T P
 

Tonnen zu verbuchen. Dafür ha-
ben sich einige Zentralbanken von 
Gold abgewendet, etwa Venezue-
la, Argentinien oder Aserbaidschan. 
Zu den Käufern zählten vor allem 
Russland, China und Kasachstan. 
Am stärksten fiel die Nachfrage in 
der Schmuckbranche, Haupttreiber 
waren die zwei wichtigsten Gold-
märkte der Welt: die preissensib-
len Indien und China. Gemäss dem 
Branchenverband World Gold sei 
die Kauflaune vor allem von hohen 
Preisen und Druck auf die Haus-
haltseinkommen gedrückt worden.  

ZKB vorne dabei
Derzeit sind gemäss World Gold 15 
physische Gold-ETF erhältlich. Die 
Zürcher Kantonalbank verwaltet 
den drittgrössten ETF weltweit. Das 
Schwergewicht ist nach wie vor der 
SPDR Gold ETF mit fast 800 Ton-
nen. 

Quelle: World Gold

Quelle: World Gold, Stand 31.1.17
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Fond Land Tonnen 

SPDR Gold Shares US 799,1 

iShares Gold Trust US 200,1 

ZKB Gold ETF CH 146,3 

ETFS Physical Gold UK 146,2 

Xetra-Gold DE 138,1 

Gold Bullion Ltd UK 94,9 

Source Physical Gold UK 90,3 

iShares Physical Gold UK 63,7 

Sprott Physical Gold US 55,6 

Central Fund of Canada CA 52,0 



Aktienanleger fragen sich vermehrt, wie 
man bestehende Risikobudgets bestmög-
lich nutzen und die Auswirkungen von 
Marktschwankungen reduzieren kann. 
Smart Beta kann hierfür eine Lösung sein. 
Im Vergleich zu klassischen Indexinvest-
ments bieten Smart-Beta-Strategien eine 
bessere Diversifikation, indem sie bei den 
zwei wesentlichen Kritikpunkten markt-
kapitalisierungsgewichteter Indizes an-
setzen. Diese sind nämlich erstens häufig 
auf wenige Aktien oder Branchen konzen-
triert; und zweitens nutzen sie mögliche 
Renditeprämien nicht adäquat. Smart- 
Beta-Strategien konzentrieren sich hin-
gegen bei der Titelzusammenstellung auf 
Anlagefaktoren und verwenden alternati-
ve Gewichtungsmodelle.

Den Fokus auf Risikoprämien  
lenken …

Anleger können ein diversifizierteres Ex-
posure erreichen, indem sie Indizes mit ei-
ner breiteren Risikodiversifikation wählen. 
Konkret gibt es unter anderem Indizes mit 
einem identischen Risikobeitrag pro Aktie, 
einer minimierten Volatilität oder einer 
maximierten Diversifikation. Ein noch 
besseres Risiko-Rendite-Profil kann durch 
die Ausrichtung des Portfolios auf Aktien 
mit bestimmten Eigenschaften erzielt wer-
den. Studien  haben gezeigt, dass diese Ak-

tien spezifische und stetige Risikoprämien 
haben können. Bekannte Faktoren sind 
beispielsweise Size, Value, Momentum, 
Low-Volatility, Qualität und Dividenden.

… und das Renditeprofil  
verbessern

Gegenüber kapitalmarktgewichteten Indi-
zes kann ein Anlagefaktoren-Portfolio eine 
signifikante Outperformance erzielen. Ein 
solches Portfolio erlaubt es, nicht nur die 
Risikoprämien der Aktien, sondern auch 
die der Anlagefaktoren zu vereinnahmen. 
Anlagefaktoren lassen aber nicht nur bes-
sere Renditen als der Gesamtmarkt erwar-
ten. Einige von ihnen – vor allem die Fak-
toren Qualität und Low Volatility – sind 
geeignet, die Schwankungsanfälligkeit ei-
nes Aktienportfolios zu reduzieren. Durch 

PUBLIREPORTAGE Nach der Finanzkrise haben sich die Börsen lange als robust erwiesen. Dann 
zeigte sich jedoch, dass wegen des Risikos geringerer Wachstumsraten und höherer Volatilitäten 
anspruchsvollere Strategien erforderlich sind. Eine Möglichkeit bieten hier Smart-Beta-Lösungen. 
Mit ihnen können Anleger Risikoprämien nutzen und das Verlustpotenzial reduzieren.

Mit Anlagefaktoren  
durch turbulente Märkte  
navigieren

Vertraglich nicht verbindliche Werbeinformation. Dieses Dokument ist keine 

Anlageberatung, persönliche Anlageempfehlung, Aufforderung für ein Invest-

mentangebot oder einen Kauf jedweder Wertpapiere oder Finanzdienstleis-

tungen. Es liegt in der Verantwortung des Anlegers sicherzustellen, dass die 

Anlage im Einklang mit den für ihn geltenden Gesetzen und den individuellen 

Anlagezielen sowie der Finanz- und Steuersituation steht. Dieses Dokument 

richtet sich ausdrücklich nicht Gebietsansässige oder Staatsangehörige der 

Vereinigten Staaten von Amerika und „US-Persons“ im Sinne der Definition der 

„SEC Regulation S“ kraft des „U.S. Securities Act von 1933“ und des Fondspro-

spekts, die auch unter www.amundi.com abgerufen werden kann. Stand der 

Information: 16.2.2017. Dieses Dokument darf ohne vorherige Genehmigung 

von Amundi nicht reproduziert werden. Die verbindlichen Dokumente der 

Fonds (die Wesentlichen Anlegerinformationen – KIID, bzw. Key Investor Infor-

mation Document), der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und periodische 

Dokumente) können kostenlos am Sitz der SICAV oder beim Vertreter in der 

Schweiz: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, bezogen 

werden. Amundi Asset Management, eine französische Aktiengesellschaft 

(“Société Anonyme”) mit einem Kapital von Euro 746 262 615, als Vermögens-

verwaltungsgesellschaft von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité 

des Marchés Financiers - AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassen. 

Gesellschaftssitz: 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris – Frankreich – 437 574 

452 RCS Paris.

Head of ETF, Indexing & Smart Beta Sales Amundi 

Schweiz 

die Integration dieser defensiven Faktoren 
kann das Risikoexposure des Portfolios in 
gewissem Umfang reduziert werden.
 Anleger können die Diversifikati-
on weiter verbessern, indem sie mehrere 
Faktoren berücksichtigen. Wie Studien* 
gezeigt haben, weisen die Faktoren in ver-
schiedenen Phasen des Wirtschaftszyklus 
unterschiedliche Wertentwicklungen auf. 
Mehrere Faktoren zu berücksichtigen, 
kann die Fähigkeit verbessern, Alpha un-
abhängig von der Phase im Wirtschaftszy-
klus zu erwirtschaften. Dies sollte folglich 
die Wahrscheinlichkeit und die Häufigkeit 
einer Underperformance vermindern.

Faktorinvestments dynamisch  
einsetzen

In Abhängigkeit von der jeweiligen Phase 
des Wirtschaftszyklus kann ein Exposure 
auf mehrere Faktoren auch dynamisch ge-
managt werden. Während des ersten Halb-
jahres 2016 haben beispielsweise diverse 
Indikatoren ein verlangsamtes globales 
Wachstum erwarten lassen. In diesem Um-
feld waren defensive Faktoren, wie Low 
Volatility und High Dividend, die seit Jah-
resbeginn bis Juni 2016 die Top-Performer  
waren, geeignete Allokationskriterien. Die 
aktuell aufgehellten Wirtschaftsdaten las-
sen hingegen dynamische Faktoren, wie 
Value sowie Small- und Mid-Cap, als aus-
sichtsreich erscheinen.  

Präsentiert von:

www.amundi.com

ÜBERSICHT RISIKOFAKTOREN

RISIKOFAKTOREN IN VERSCHIEDENEN PHASEN DES WIRTSCHAFTSZYKLUS

Quelle: Amundi Quantitative Research

Gegenüber klassischen Indizes 

kann ein Smart-Beta-Portfolio  

eine signifikante Outperformance 

erzielen. 

Je nach Phase im Wirtschafts- 

zyklus kann man ein Exposure  

auf mehrere Faktoren auch  

dynamisch managen.
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Expansion Verlangsamung Rezession

Anlagefaktor	 Philosophie	 Kriterien

 Falls sich die Erwartungen hinge-
gen verschlechtern und eine Rezession 
droht, sollten Investoren die Faktoren Low 
Volatility und Qualität stärker beachten. 
Und wenn sich das Wirtschaftswachstum 
beschleunigt, werden High-Momentum-
Aktien wahrscheinlich besser performen. 
Im Vergleich zu einer statischen Allokati-
on der Anlagefaktoren lässt ein am Wirt-
schaftszyklus ausgerichtetes dynamisches 
Vorgehen signifikante Renditevorteile 
 erwarten.

Risikoprofil individuell  
bestimmen

Das dynamische Management eines Multi-
Faktor-Portfolios kann zum Beispiel durch 
die Titelgewichtung auf Basis von Risiko-
budgets weiterentwickelt werden. Dabei kön-
nen Anleger entweder alle Anlagefaktoren 
gleich gewichten oder alternativ ein indivi-
duelles Set gewünschter Risikofaktoren zu-
sammenstellen. Ein weiterer Ansatz ist, die 
Vorteile alternativer Gewichtungsmodelle 
auf ein Anlagefaktoren-Portfolio anzuwen-
den. Aktien werden also hinsichtlich einzel-
ner oder mehrerer Faktoren ausgewählt und 
anschliessend auf Basis einzelner oder meh-
rerer effizienter Modelle gewichtet. Infrage 
kommen unter anderem Risikoparität, mi-
nimale Volatilität oder maximale Dekorre-
lation. Das Ergebnis ist ein Anlagefaktoren-
Portfolio mit einer stärkeren Risikobalance. 
Solche Portfolios kombinieren Anlagefakto-
ren und alternative Gewichtungsmodelle. 
 Inzwischen gibt es ein breites Smart-
Beta-Angebot, aus dem Anleger Produkte 
auf einzelne oder mehrere Faktoren wählen 
können. Faktor-ETFs zählen zu den attrak-
tivsten Lösungen, da sie einen günstigen, 
transparenten und sehr liquiden Zugang zu 
den Anlagefaktoren bieten. Das breite Ange-
bot, stetige Innovationen und der einfache 
Zugang erlauben es, die individuell passen-
den ETFs als Bausteine für die Portfoliokon-
struktion einzusetzen. 

* Amundi Quantitative Research: «Equity Factor Investing 

according to the macroeconomic environment», Nov. 2015

Value Höheres Renditepotenzial von Aktien mit einem 

niedrigen Preis im Vergleich zu ihrer fundamen-

talen Bewertung 

Kurs-Buchwert-Verhältnis 

Kurs-Gewinnverhältnis 

Cashflow-Indikatoren etc.

Size bzw. Small Caps Höheres Renditepotenzial von kleineren Unter-

nehmen im Vergleich zu grösseren Gesellschaften

Marktkapitalisierung

Momentum Höheres Renditepotenzial von Aktien, die sich in 

der Vergangenheit gut entwickelt haben im Ver-

gleich zu Titeln mit einem weniger guten Verlauf

Relative Aktienperformance 

über verschiedene Zeiträu-

me

Low Volatility Höheres Renditepotenzial von Aktien mit einer hi-

storisch niedrigeren Volatilität im Vergleich zu 

schwankungsanfälligeren Titeln

Standardabweichung der 

Kurse

Dividenden Höheres Renditepotenzial von Aktien mit einer ho-

hen und stetigen Dividende

Dividendenrendite

Qualität Höheres Renditepotenzial von Unternehmen mit 

einer niedrigen Verschuldung und einem stabilen 

Gewinnwachstum 

Eigenkapitalrendite

Ergebnisstabilität 

Bilanzstärke 

Verschuldungsgrad

Karin Russell
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> DIE 100-MILLIARDEN-MARKE  Vor beinahe  
einem Jahrzehnt überschritt der weltweit 
grösste ETF die magische Marke von 100 Mil-
liarden Dollar. Der von SPDR ETF angebotene 
SPY auf den US-Leitindex  S&P 500 verwaltet 
mittlerweile 232 Milliarden Dollar. Nicht mehr 
weit von dieser Marke ist das von iShares her-
ausgegebene Pendant (Ticker: IVV), der das-
selbe Barometer abbildet. Aktuell liegen in 
diesem Fonds immerhin knapp 95 Milliarden 
Dollar – die 100-Milliarden-Marke ist somit 
zum Greifen nahe.

> GUT GEFÜLLTE KRIEGSKASSE  Wenn ein Asset 
Manager ein verwaltetes Vermögen von 220 
Milliarden Dollar aufweist, gehört er sicherlich 
zu den einflussreicheren Häusern. Und wenn in 
diesem Zusammenhang der Name Apple fällt, 
dürfte so mancher staunen. Das US-Techno-
logie-Unternehmen ist zwar keine Bank, doch 
in mehrfacher Hinsicht verhält es sich wie 
eine. Mit Braeburn Capital besitzt Apple den 
grössten Hedgefonds der Welt. In der mächti-
gen Kriegskasse wird Geld geparkt für spätere  
 Akquisitionen.

> VERKAPPTE INDEXFONDS Vor rund einem 
Jahr hat die europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtbehörde (ESMA) in einer Stu-
die die Performance von 2600 aktiv gemanag-
ten Aktienfonds verglichen. Das ernüchtern-
de Fazit der Untersuchung: Zwischen fünf und 
15 Prozent der Produkte, die Anlegern ein ak-
tives Management versprechen, bilden ledig-
lich einen Index 1:1 ab. Die ESMA kündigte dar-
aufhin Konsequenzen an. Passiert ist bis heute 
nichts.

> STARKE KONZENTRATION Im weltweiten 
ETF-Markt herrscht ein Oligopol: Drei Anbie-
ter machen rund 70 Prozent des Volumens 
unter sich aus. iShares, Vanguard und State-
Street – das Trio ist auch hierzulande tätig – 
verwalten weltweit über 2,5 Billionen Dollar. 
Ein Schweizer Anbieter findet sich unter den 
grössten 10 nicht. Betrachtet man Europa iso-
liert, liegt die Deutsche Bank mit zehn Prozent 
auf dem zweiten Platz, gefolgt von iShares. Die 
UBS landet mit 5,4 Prozent als einziger helveti-
scher Anbieter unter den 10 grössten Europas 
auf Rang 4.

100

220

70%

5-10%

mrd.
USD

mrd.
USD

in zahlen

kryptowährungen  Die einst wenig vertrauenswürdige Internetwährung Bitcoin  
avanciert zum ernstzunehmenden digitalen Asset für Anleger. Mit der Zulassung von Bitcoin

ETF würde dieser Trend auf eindrückliche Art und Weise fortgesetzt.

Eine Symbiose 
von Wert

icht wenige Blockchain-basierte Kryptowährun-
gen haben sich bislang als Pyramidenspiele ent-
puppt. Wie man an Kurscharts von Steem, Go-
lem, Komodo oder NEM unschwer erkennen 
kann, erfuhren diese digitalen Währungen je-

weils einen rasanten Preisanstieg, um dann zu einem beliebig 
anmutenden Zeitpunkt wieder massiv abzusacken. Es scheint 
so, als hätten einige wenige Anfangsinvestoren von einem ent-
sprechenden Hype profitiert, indem sie 
die eigenen Bestände auf einen Schlag 
verkauften und so den Marktwert der 
Währung auf Talfahrt schickten. 
 Diese Befürchtungen wurden 
auch gegenüber der wohl prominen-
testen Kryptowährung, Bitcoin, im-
mer wieder geäussert. Wenn auch 
der überwiegende Teil der Nachfra-
ge nach Bitcoin noch immer speku-
lative Anlegernachfrage ist und das 
Zahlungsvolumen im Alltag in keiner 
Relation zum Börsenvolumen steht, 
so ist Bitcoin immer mehr als ernst-
zunehmendes Asset anzusehen – und 
nicht als blosser Hype.
 Auch einer der häufigsten Kritikpunkte – die hohe Vola-
tilität – büsst zunehmend an Aussagekraft ein. Insbesondere 
seit 2015 haben sich die Marktschwankungen stetig verringert. 
Nimmt man den Dollar als Benchmark, liegt die Volatilität von 
Bitcoin heute im Durchschnitt knapp unter fünf Prozent. Um 
die Relationen etwas zu verdeutlichen: Gegenüber dem Dol-

lar verzeichnet Gold eine durchschnittliche Volatilität von un-
gefähr 1,2 Prozent, während jene von anderen Papiergeld-Wäh-
rungen zwischen 0,5 und einem Prozent liegt. In den ersten fünf 
Jahren nach der Einführung 2009 waren Werte von über 10 
Prozent keine Seltenheit.  
 Dass die Kursschwankungen nachgelassen haben, ist die 
Folge höherer Liquidität. Immer mehr Anleger entscheiden sich, 
Bitcoin zu kaufen, was eben erst dazu geführt hat, dass die digi-
tale Währung ein neues Allzeithoch erreicht hat: Der Bitcoin no-
tiert derzeit (Stand 2. März) bei über 1200 Franken. Wer aus der 

weiteren Entwicklung finanziell Kapi-
tal schlagen möchte, hat zwei Möglich-
keiten: Direktkauf oder Wertpapiere, 
die sich am Bitcoin-Kurs orientieren. 
Eines dieser Finanzprodukte ist das 
Tracking-Zertifikat von Vontobel. Die-
ses bildet den Bitcoin-Kurs ab, wird an 
der Börse gehandelt und hat eine Lauf-
zeitbeschränkung bis Sommer 2018. 
 Die Tatsache, dass gerade in den 
letzten Monaten immer mehr Liquidi-
tät in den Bitcoin-Markt drängte, dürf-
te in den Erwartungen der Investoren 
auf einen Bitcoin-ETF begründet sein. 
Just am heutigen Tag entscheidet die 
US-Börsenaufsicht, die Securities and 

Exchange Commission (SEC) über die Zulassung eines entspre-
chenden Fonds. Dieser ermöglicht, direkt in Bitcoin zu inves-
tieren, um möglichst 1:1  an dessen Kursverlauf zu partizipieren 
und so aus Kursanstiegen finanzielle Vorteile zu erlangen. (Ent-
scheidung erst nach Redaktionsschluss). Im Verlauf des Jahres 
wird die US-Börsenaufsicht über die Zulassung von weiteren 
solchen auf Bitcoin lautenden ETF befinden. 
 Aus der Sicht des Anlegers ist ein Schritt hin zu einem auf 
Bitcoin basierenden ETF aus zweierlei Gründen interessant: 
Mit der Etablierung eines ETF stünde einer Vielzahl Privatan-
leger der Weg offen, bequem in Bitcoins zu investieren.  Doch 
nicht nur private Anleger hätten vortan leichteren Zugang zur 
digitalen Währung. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass die-
se Anleger von einem Kursanstieg profitieren könnten, da in-
stitutionelle Investoren ebenfalls in diesen Markt vorstossen 
dürften. Oftmals haben institutionelle Investoren bloss die ge-
setzliche Erlaubnis, SEC-zugelassene Finanzprodukte zu kau-
fen. Kommt es zur Symbiose von Bitcoin und ETF, könnte sich 
das für den Investor als wertvoll herausstellen, da eine Welle an 
neuen Investitionen von finanzstarken Playern ausgelöst wer-
den könnte. Diese würden den Bitcoin-Kurs weiter beflügeln, 
was allen Anlegern zugutekäme. 

N
von pascal hügli
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«Der Wert von Bitcoin 
durchbrach eben erst eine 

neue Höchstmarke. Nie 
zuvor notierte ein Bitcoin 

über 1200 Franken.»

Quelle: btcvol.info
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Die Volatilität von Bitcoin hat über die Jahre stark abgenommen 
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is vor kurzem stand dem zunehmenden regula-
torischen Aktionismus eine eigentliche Passivi-
tät den Entwicklungen im Bereich neuer Finanz-
technologien – insbesondere der Digitalisierung 
– gegenüber, die sich nachteilig auf die Innova-

tions- und Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzsektors 
auswirkte. 
 Die hohe Regulierungsdichte in der Schweiz zwingt denn 
auch regelmässig zur Prüfung, ob neue Ideen überhaupt zu-
lässig sind. Heute sind Fintechs vor allem in den Bereichen des 
Banken- und des Geldwäschereirechts von der Finanzmarkt-
regulierung betroffen. So benötigen Unternehmen, die neu-
artige Zahlungsdienstleistungen erbringen (wie etwa Mobile-
Payment-Applikationen für Peer-to-Peer Zahlungen), unter 
Umständen eine Bankenbewilligung. In den Anwendungsbe-
reich des Bankgengesetzes können ebenfalls Fintechs fallen, 
die Dienstleistungen im Bereich der Online-Kreditvergabe zwi-
schen Privatpersonen (Peer-to-Peer Lending) erbringen.
 Das Bankengesetz stellt hohe Anforderungen an eine Be-
willigungserteilung, da sich diese auf die Wahrnehmung einer 
Bankentätigkeit (Entgegennahme von Einlagen und Ausgabe 
von Krediten beziehungsweise Aktiv- und Passivgeschäft mit 
Fristentransformation) mit entsprechendem Risikopotential 
richtet. Damit stellt eine Bankenbewilligung für die meist noch 
jungen Fintechs, die nur gewisse Elemente einer Banktätigkeit 
betreiben, eine kaum überwindbare und unnötige Marktein-
trittsbarriere dar.

Vernehmlassung eröffnet

Im Frühjahr 2016 beauftragte der Bundesrat 
das Eidgenössische Finanzdepartement zu 
prüfen, ob zur Senkung von Markteintrittshür-
den für Fintechs im Finanzmarktrecht regula-
torischer Handlungsbedarf besteht. Nachdem 
sich der Bundesrat unter der Leitung von Bun-
desrat Ueli Maurer – was ihm den Namen «Mr. 
Fintech» einbrachte – im November 2016 für 
Erleichterungen bei den regulatorischen Rah-
menbedingungen ausgesprochen hatte, eröff-
nete er am 1. Februar 2017 die Vernehmlassung 
zu den geplanten Erleichterungen. 

 2) Erweiterung der bewilligungs-
freien Tätigkeit: Gemäss geltendem 
Recht können von höchstens 20 Perso-
nen bewilligungsfrei Gelder entgegen-
genommen werden. Geschäftsmodelle 
von Fintechs richten sich in der Regel 
jedoch an mehr als 20 Personen. Neu 
soll daher ein regulierungsfreier Inno-
vationsraum («regulatorischer Sand-
kasten») geschaffen werden, in dem 
Unternehmen bewilligungsfrei und 
ohne Begleitung durch die Aufsichts-
behörde tätig sein können und bis zu 
einem Gesamtbetrag von einer Milli-
on Franken unbeschränkt viele Pub-

likumseinlagen entgegennehmen dürfen. Dieser Innovations-
raum ermöglicht Unternehmen, ihr Geschäftsmodell zunächst 
in beschränktem Ausmass zu erproben, bevor eine kostspielige 
Bankenbewilligung beantragt werden muss.
 3) Schaffung einer Fintech-Lizenz: Unternehmen, die kein 
Aktivgeschäft mit Fristentransformation betreiben und Publi-
kumseinlagen bis zu einem Gesamtwert von hundert Millionen 
Franken entgegennehmen, sollen neu eine Bankenbewilligung 
mit erleichterten Bewilligungs- und Betriebsvoraussetzun-
gen beantragen können. Diese «Bewilligung light» richtet sich 
an Unternehmen, die kein bankentypisches Geschäft betrei-
ben, deren Tätigkeit aber gewisse Elemente der Bankentätig-
keit beinhaltet. Gemäss Vorlage beträgt das Mindestkapital für 

Unternehmen in der neuen Bewilligungskate-
gorie fünf Prozent der entgegengenommenen 
Publikumseinlagen, mindestens aber 300'000 
Franken. Zudem sind Erleichterungen in den 
Bereichen Rechnungslegung, Prüfung und Ein-
lagensicherung vorgesehen. Die Schaffung ei-
ner Fintech-Lizenz soll unter anderem eine He-
rabsetzung der Markteintrittsbarrieren für 
Anbieter im bargeldlosen Zahlungsverkehr, für 
Crowdfunding-Plattformen, aber auch für An-
wendungen im Blockchain-Bereich bringen.

Internationale Entwicklungen

International ist eine ähnliche Entwicklung wie 
in der Schweiz feststellbar, wobei im Gegensatz 

Das Drei- 
Säulen-Modell

Die Vorlage des Bundesrats verfolgt ei-
nen Ansatz mit drei sich ergänzenden 
Elementen. Sie unterscheidet nicht 
zwischen bestimmten Geschäftsmo-
dellen und ist deshalb gegenüber wei-
teren Entwicklungen im Markt offen. 
Fintechs, die ausserhalb des klassi-
schen Finanzbereichs operieren, sol-
len zwar angemessen reguliert werden, 
wobei jedoch das reduzierte Risikopo-
tential unter Beachtung der Verhält-
nismässigkeit und Materialität in die 
Regulierung einfliessen soll. Es wird 
eine eigentliche Deregulierung vorgeschlagen, die auf drei Säu-
len basiert:
 1) Ausweitung der Frist für Abwicklungskonten: Demnach 
dürfen Gelder neu während 60 Tagen zu Abwicklungszwecken 
gehalten werden, ohne dass dies eine bewilligungspflichtige Tä-
tigkeit unter dem Bankengesetz darstellt. Die bisherige von der 
Finma festgelegte Frist von sieben Tagen erweist sich für Ge-
schäftsmodelle, die Gelder auf eigenen Konten temporär ver-
wahren, als zu kurz. Gerade Crowdfunding-Plattformen kön-
nen von der längeren Frist profitieren, da die Mittelbeschaffung 
für ein Projekt regelmässig länger als sieben Tage beansprucht. 
Nehmen die Plattformen Kundengelder nur bis zu dieser Frist 
entgegen, ist neu keine Bankenbewilligung mehr erforderlich.

B

Quelle: Eidgenössisches Finanzdepartement
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«Dieser Innovationsraum 
ermöglicht Unternehmen, 

ihr Geschäftsmodell 
zunächst in beschränktem 

Ausmass zu erproben.»
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regulierung  Anfang Februar eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Revision des Banken gesetzes 
und der Bankenverordnung. Mit dem Ziel, Markteintrittshürden für Fintechs abzubauen und die Innovationsfähig

keit der Unternehmen sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes zu stärken.

Bahn frei für Fintechs

von alain p. röthlisberger* (text) & f. widmer (bild) 

F I N A N Z M A R K T P O L I T I K :  S T R AT E G I S C H E  S TO S S R I C H T U N G E N
 



zum vorgeschlagenen Schweizer Modell in anderen Ländern 
bisher vorwiegend geschäftsmodellbezogene Regulierungs-
ansätze gewählt wurden. Zudem zeigen sich ausländische Auf-
sichtsbehörden der Innovationsförderung gegenüber wesentlich 
offener als die Finma und bieten Fintechs zum Teil umfassende 
Beratungen an.
 Was das Crowdfunding anbelangt, gibt es innerhalb der EU 
spezifische nationale Regulierungen, insbesondere im Bereich 
des Anlegerschutzes. In Grossbritannien wurde zudem im Rah-
men des «Project Innovate» der Financial Conduct Authority 
(FCA) ein regulatorischer Sandkasten geschaffen, in dem Unter-
nehmen ihre Geschäftsmodelle unter enger Begleitung der Auf-
sichtsbehörde erproben können. Im Rahmen dieses Projekts 
bietet die FCA ebenfalls Beratungen an, um den Unternehmen 
aufzuzeigen, welche Vorschriften sie befolgen müssen. Nicht von 
ungefähr gilt die FCA als fintechfreundlichste Aufsichtsbehörde 
überhaupt. Die Monetary Authority of Singapore (MAS) stellt ei-
nen ähnlichen Sandkasten zur Verfügung und bietet Unterneh-
men einen «one-stop Shop» an, um diese umfassend zu beraten. 
Anders als beim geplanten schweizerischen Modell entscheiden 
in diesen beiden Ländern die Aufsichtsbehörden über die Zulas-
sung (einer begrenzten Anzahl) von Unternehmen. Zudem ist die 
Dauer im Sandkasten beschränkt, und die Unternehmen werden 
durch die Aufsichtsbehörden begleitet. Damit unterscheiden 
sich diese Ansätze vom schweizerischen Modell des bewilligungs-
freien Raums, das ausserdem auf Dauer angelegt ist.  

Innovationskraft  
und Wettbewerbsfähigkeit

Die bundesrätliche Vorlage stellt einen Paradigmenwechsel dar. 
Sie bietet die Chance, neue Geschäftsmodelle in Teilbereichen 
der Wertschöpfungskette von Banken zu entwickeln und zu er-
proben, ohne dass dabei eine Bankenbewilligung beantragt wer-
den muss, mit entsprechenden Opportunitäten für die Innova-
tions- und Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz. 
Zudem erweist sich der vorgeschlagene Ansatz einer geschäfts-
modellunabhängigen Regulierung als zukunftsoffener und damit 
flexibler als vergleichbare ausländische Modelle. 
 Damit werden die längst fälligen ersten Schritte in die rich-
tige Richtung gemacht, wobei sich aber auch die Denkweise des 
Gesetzgebers und insbesondere der Aufsichtsbehörde zu ändern 
hat: Diese haben sich aktiv mit neuen Technologien sowie deren 
Chancen und Risiken auseinanderzusetzen und Innovationen im 
Rahmen des regulatorischen Zwecks zu fördern, was sich bereits 
aus dem verfassungsmässigen Auftrag (Art. 94 Abs. 2 und 3 BV) 
ergibt und sich ebenfalls im Finanzmarktaufsichtsgesetz (Art. 5 

und 7 FINMAG) findet. Vor diesem Hintergrund ist etwa die Aus-
sage der Finma, dass sie sich eine rechtliche Beratung oder Beur-
teilung von Geschäftsmodellen als Aufsichtsbehörde nicht leis-
ten kann, als antiquiert zu betrachten. Vielmehr sollte der Ansatz 
ausländischer Regulatoren übernommen werden, auch was den 
Dialog mit den Regulierten auf Augenhöhe und die Reaktions-
zeit bei Eingaben anbelangt. Gleichzeitig sind im Rahmen der Fi-
nanzmarktpolitik weitere unnötige Markteintrittsbarrieren (in-
nerhalb und ausserhalb des Finanzmarktrechts, so zum Beispiel 
im Gesellschafts-, Steuer- oder Konsumkreditrecht) zu identifi-
zieren, wobei die Geldwäschereiregulierung nicht als Marktein-
trittshürde, sondern vielmehr als Eintrittsticket zu betrachten 
ist. Richtig ist auch die Entscheidung des Bundesrats, eine ver-
waltungsinterne Koordinationsstelle für Fintechs (das Staatsse-
kretariat für internationale Finanzfragen) zu bezeichnen, um ei-
nen koordinierten Ansatz zu gewährleisten. 
 Eine solche risikobasierte Regulierung mit Weitsicht – un-
ter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit und der Materie-
ialität – stärkt die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des 
Finanzplatzes, ohne dass Abstriche beim Anlegerschutz zu be-
fürchten sind. 

* Dr. Alain P. Röthlisberger ist Partner bei RöthlisbergerFischer Rechtsan

wälte, Zürich und Zug, sowie Managing Director bei Legal Excellence LLC, Zug.
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Quelle: Staatssekretariat für int. Finanzfragen (SIF)
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Schweizer Lösung basierend auf 3 Säulen

n einem wunderschönen Park 
direkt am Ufer des Vierwald-
stättersees gelegen, vereint 
das 5-Sterne-Superior-Resort 

Park Weggis Tradition und Moderne 
zu einem Luxus-Hideway mit einzig-
artigem Charakter. 
 Kulinarischen Genuss auf höchs-
tem Niveau bieten drei Restaurants 
und zwei Bars, auf der mehrfach prä-
mierten Weinkarte finden sich rund 
2600 Positionen. Der einzigartige 
Festsaal Aquarius Hall garantiert 
ebenso unvergessliche Momente wie 
der Privatstrand, das Sparkling Well-
ness mit Infinitypool und sechs asia-
tisch inspirierte, private Spa Suiten. 
Für eine einzigartige Atmosphäre 
sorgt die Aussicht auf das Wasser 
und die Zentralschweizer Alpen. 
 Gewinnen Sie zwei Übernach-
tungen für zwei Personen in ei-
nem Doppelzimmer mit Seesicht 
und Balkon im Wert von 1900 Fran-
ken. Im Angebot inklusive sind das 
Spark ling-Frühstücksbuffet, ein 

wettbewerb  Von der Aussicht auf See und Berge umgarnt und vom 
Team persönlich umsorgt: Das Park Weggis Resort bietet exklusives Ferienfeeling 

im Herzen der Schweiz.

WOHLFÜHLEN  
IN WEGGIS

I 3- und 4-Gang Abendessen, zwei 
Stunden in einer privaten Spa Suite,  
 Zutritt zum Sparkling Wellness und,  
je nach Saison, zum privaten Strand-
bereich.  › www.parkweggis.ch

WETTBEWERBSFRAGE 
Wie viele Schweizer Unternehmen 
wechselten im Jahr 2016 gemäss 
KPMG ihren Eigentümer?

Schreiben Sie die richtige Antwort an 

wettbewerb@10x10.ch oder via Postkarte: finan

cialmedia AG, Pfingstweidstrasse 6, 8005 Zü

rich. Gültigkeit: 2017. Der Gewinner wird per 

Mail oder Brief benachrichtigt. Eine Baraus

zahlung des Preises ist nicht möglich. Über 

den Wettbewerb wird keine Korrespondenz 

geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsendeschluss: 15.4.2017

a) 

111      

b) 

174        

c) 

221

Sie suchen eine Anlageidee?
Auf 10x10.ch finden Sie zweiwöchentlich die Tipps unserer Experten.

D I E  E T F  &  E T P  I N F O - P L A T T F O R M

ANZEIGE

zu gewinnen



*Quelle: Baker, M., Bradley, B. und Wurgler, J.: Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the Low-Volatility Anomaly, 2011. Wertentwicklungen in der Vergan-
genheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
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Entgegen der klassischen Finanztheorie schneiden Aktien mit geringem Risiko seit 
langem besser ab als Aktien mit hohem Risiko.* 

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

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

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

GELDANLAGE NEU DENKEN 
www.deutschefunds.ch
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