
Fonds aus Überzeugungstätern
Eigentümergeführte Firmen erzielen auf 

lange Frist häufiger stabilere Renditen als 
managergeführte Unternehmen.  portfolio

Wenn Sicherheit zur Gefahr wird
Die Wirtschaft hat sich an niedrige Zinsen 
gewöhnt. Die Normalität herzustellen, ist 

gar nicht so einfach.  fixed income

Währungswettbewerbe
Digitalisierung wird in Zukunft 
die Geschäfte der Zentralbank-
en effizienter machen.  gespräch

ie Plattform-Ökonomie wächst 
nicht einfach nur stetig, sie 
bricht am Laufmeter Rekorde. 
Im ersten Halbjahr haben die 
60 wertvollsten Plattformen 

rund eine Billion Dollar zugelegt, zusammen 
kommen sie nun auf eine Marktkapitalisie-
rung von sieben Billionen. Die Billionen-Gren-
ze als erstes geknackt hat Apple, doch Ama-
zon, Alphabet, Microsoft und Co. sind dem 
teuersten Unternehmen der Welt dicht auf 
den Fersen. In Europa haben sich Spotify, Wi-
recard und Adyen gut entwickelt – gegenüber 
den Riesen aus den USA sind die europäi-
schen Plattformen allerdings immer noch ver-
schwindend klein. Es überrascht ein wenig, 
aber Europa ist im Bereich der Plattformen-
Ökonomie nur unwesentlich grösser als Afri-
ka. Mit Amerika eher mithalten kann Asien. 
Hier machen vor allem Alibaba, Tencent und 
Samsung auf sich aufmerksam.
 Die Plattformen sind nicht nur auf dem 
Papier wertvoll, sie prägen das Leben von Mil-
lionen von Menschen und haben somit eine 
hohe gesellschaftliche Relevanz. Wer das für 
übertrieben hält, soll sich folgende Frage stel-
len: Könnte ich meinen Alltag ohne soziale 
Kommunikation, Smartphone, E-Mail, Such-
maschine, E-Book, Computer oder Strea ming 
bestreiten? Ein Leben ohne Facebook, In-
stagram, WhatsApp, Google, Gmail, iPhone, 
Samsung, Amazon, Windows, Apple-TV oder 
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Die Wirksamkeit dieses Geschäftsmodells 
erklärt, wie aus Amazon – 1994 als einfacher 
Online-Buchhändler begonnen –, der gröss-
te digitale Marktplatz der Welt werden konn-
te. Mit teils umstrittenen Methoden: So legt 
das digitale Ungeheuer jedes Jahr mehr als 
sieben Milliarden Dollar an Versandkosten 
drauf, was die so wichtige Schnittstelle zum 
Konsumenten stark ölt.

Überall die Finger im Spiel 

Doch die grossen Plattformbetreiber haben 
nicht «nur» den Zugang zur Kundenschnitt-
stelle, der ihnen Unmengen an Daten be-
schert. Auch sonst haben sie sich geschickt 
in die wertvollen Wertschöpfungsketten des 
Digitalzeitalters eingenistet. Amazon, Goog-
le und Microsoft stellen zusammen über 60 
Prozent der gesamten Cloud-Storage-Diens-
te. Wer Inhalte im Internet speichern und zur 
Verfügung gestellt haben will, kommt somit 
an den Tech-Giganten kaum vorbei – auch 
Netflix nicht. Alle Filme, die man beim gröss-
ten Videostreaming-Anbieter sehen kann, 
lagern auf den Servern von Amazon. Der In-
stant-Messaging-Dienst Snapchat setzt beim 
Cloud-Hosting auf Google: Ungefähr die Hälf-
te von Snapchats Einkünften fliessen da-
durch an den Internet-Riesen.
 Die Tech-Giganten dominie-
ren weitere Bereiche des Inter-
nets, etwa die App-Stores oder 

Plattformen der Superlative
titelgeschichte  Amazon, Google, Apple & Facebook – die Techgiganten sind die Götter unserer Zeit, 

ihre riesigen Plattformen der Olymp. Ob beim Kundenerlebnis, auf dem Finanzmarkt oder in Sachen
Zukunftsvisionen: Die schiere Dominanz der Superkonzerne ist beispiellos.

von pascal hügli (text) & fabian widmer (bild)

Netflix? Wer den Selbstversuch wagt, merkt: 
Die Opfer auf dem Altar der digitalen Götter 
sind riesig.

Einfach unentbehrlich

Dass die Plattformen derart gross werden 
konnten, ist auf ihre wichtigste Eigenschaft 
zurückzuführen: Netzwerkeffekte, die zu ei-
ner sich selbst verstärkenden Wachstums-
dynamik führen. Der Nutzen eines Netz-
werkes hängt von der 
Nutzerzahl ab. Mit jedem 
weiteren Teilnehmer steigt 
der Nutzen, wovon auch die 
bestehenden Netzwerkmit-
glieder profitieren. 
 Der ursprünglich durch 
die Industrialisierung er-
möglichte Massenwohl-
stand hat insbesondere 
viele Konsumgüter aus-
tauschbar gemacht. Nur lo-
gisch, dass Konsumware 
heute vielfach für selbstver-
ständlich gehalten wird und 
die Wertschätzung ihr ge-
genüber abgenommen hat. Auch scheinen die 
in der «alten Welt» entscheidenden Produk-
tionsfaktoren – noch immer werden in den 
Wirtschaftslehrbüchern Land, Arbeit und 
Kapital als bestimmende Wirtschaftskom-
ponenten ausgewiesen – in unserer heutigen 

Welt, in der die Knappheit scheinbar über-
wunden worden ist, nicht mehr das Mass aller 
Dinge zu sein. An ihre Stelle ist die Schnitt-
stelle zum konsumierenden Menschen getre-
ten – die Plattform ist selber zum wichtigsten 
Produkt geworden. Entscheidend dabei: Las-
sen sich Geschäfte mit Konsumgütern und 
Dienstleitungen bequem über die Plattform 
abwickeln, verschiebt sich das Gewicht von 
den ersetzbaren Konsumgütern und Dienst-

leistungen weg – hin zur 
unersetzlichen Plattform. 
Wieso selber nach Gold 
schürfen, wenn man die un-
entbehrlichen Schaufeln 
verkaufen kann?
 Wertvoll ist die Platt-
form für deren Betreiber 
aber nicht bloss, weil sie 
zum Dreh- und Angelpunkt 
der Konsumenten wird – 
sie verschafft zudem Zu-
gang zu Unmengen per-
sönlicher Daten. Was im 19. 
Jahrhundert das Öl war und 
die Machtstellung von Stan-

dard Oil begründete, ist heute die Informati-
on über den Kunden. Die Plattform erhält 
nicht nur bei jedem Kauf eine kleine Gebühr, 
sondern kann darüber hinaus das Kaufver-
halten seiner Mitglieder auswerten und mo-
netarisieren.

 148 
Mrd. CHF 

beträgt der Wert Europas 

grösster Plattform SAP.  

Das Software-Unternehmen 

wurde 1972 gegründet.



Der demografische Wandel ist eines der wich-
tigsten Anlagethemen, auf das wir uns in Japan 
konzentrieren. Ob Arbeitskräftemangel, die 
Alterung der Bevölkerung oder die veränder-
ten Konsum- und Ernährungsgewohnheiten: 
Die japanische Gesellschaft entwickelt sich 
weiter. Auf der richtigen Seite dieses langfristi-
gen, säkularen Trends zu stehen bietet aus un-
serer Sicht eine Fülle an potenziellen Chancen.

Japanischer Arbeitsmarkt 
im Umbruch

Zu den grössten Veränderungen, die wir be-
obachten, zählt das Verhalten der japanischen 
Arbeitnehmer, die im Laufe ihrer Karriere im-
mer häufiger ihren Arbeitsplatz wechseln. Dies 
ist ein modernes Phänomen – und eine deutli-
che Abkehr von der bisherigen Denkweise vie-
ler japanischer Arbeiter, die grundsätzlich 
von einer lebenslangen Beschäftigung ausgin-
gen. Daher sehen wir eine Reihe von Personal-
agenturen als die direktesten Nutzniesser des 
wachsenden Trends zu mehr beruflicher Mo-
bilität. Recruit Holdings ist das wichtigste Un-
ternehmen in diesem Sektor.
 Zugleich gibt es eine Reihe von Firmen, die 
indirekt von der beruflichen Mobilität profi-
tieren. Ein Beispiel ist Benefit One, ein Anbie-
ter von Mitarbeiter-Belohnungsprogrammen. 
Die teilnehmenden Unternehmen zahlen ein 
kleines Monatsabonnement pro Mitarbeiter, 
und im Gegenzug offeriert Benefit One einen 
umfassenden Katalog von vergünstigten Wa-
ren, Dienstleistungen und Partnerangeboten – 
von Haarschnitten über Golfrunden bis hin zu 
günstigen Angeboten in Bars und Restaurants. 
Dank der Bereitstellung dieses Beteiligungs-
programms zu minimalen Kosten wird die Mit-
arbeiterbindung deutlich verbessert. Der hohe 
Stellenwert dieses Themas wird nicht zuletzt 
mit Blick auf die Tatsache deutlich, dass Ar-
beitskräfte in Japan knapp sind und es im-

mer schwieriger für Unternehmen wird, neue 
Mitarbeiter in einem immer enger werdenden 
Pool von Talenten zu rekrutieren. Benefit One 
ist vor diesem Hintergrund ein potenziell wich-
tiger Profiteur der sich entwickelnden japani-
schen Beschäftigungslandschaft.

Veränderte Verbrauchertrends

Wie im Rest der Welt wächst auch in Nippon 
der Trend zum Online-Handel rasant. Ein Bei-
spiel ist Start Today, eines der bedeutends-
ten Online-Modeportale Japans. Traditio-
nell würden japanische Verbraucher immer 
zu den physischen Geschäften gehen, um ihre 
Kleidung zu kaufen. In den vergangenen zehn 
Jahren beobachten wir jedoch eine deutliche 

Verschiebung in Richtung Online-Shopping 
und Lieferung der Kleidung nach Hause. Start 
Today hat einen Garderobenservice ins Le-
ben gerufen, bei dem die Kunden ein massge-
schneidertes Paket mit Kleidung bekommen, 
das auf ihren historischen Einkäufen und Vor-
lieben basiert. Sie behalten, was sie wollen 
und geben einfach zurück, was sie nicht wol-
len – kostenlos. Ein weiteres Beispiel inner-
halb der Einzelhandelsbranche ist istyle, das 
die beliebte @cosme Beauty- und Kosmetik-
Anwenderseite sowie eine Reihe von Offline-
Kosmetikfachgeschäften betreibt.

PUBLIREPORTAGE  Von der alternden Gesellschaft über den Arbeitskräftemangel bis hin zu  
veränderten Konsum- und Ernährungsgewohnheiten – tiefgreifende Veränderungen prägen die 
japanische Gesellschaft. Dies hat nicht nur Folgen für die Wirtschaft und den Sozialstaat,  
sondern auch für die Finanzmärkte.

Japan:
Die Zeiten ändern sich

Steigende Nachfrage  
nach Dienstleistungen 

Der breite IT- und Dienstleistungssektor in-
nerhalb des japanischen TOPIX-Index bie-
tet nach wie vor eine Fülle von Chancen. 
Viele Service-Unternehmen in Japan profi-
tieren von strukturellen und soziodemogra-
fischen Veränderungen sowie von einem sich 
allmählich verbessernden makroökonomi-
schen Umfeld. SMS etwa ist führend in der 
Rekrutierung von Krankenschwestern und 
Alterspflegern und bietet eine Management-
Support-Software für die häusliche Pflege 
an. Die Gesellschaft profitiert darüber hin-
aus von einer Beschleunigung des Pflegege-
schäfts.
 Solasto wiederum ist einer der führen-
den Anbieter im Bereich des Personal- und 
Betriebs-Outsourcings für medizinische Ein-
richtungen. Die Firma hat ihre Gewinne in 
den Bereich Kranken- und Alterspflege rein-
vestiert, wo man die Gehälter erhöhen und 
die Mitarbeiterfluktuation reduzieren konn-
te. Die Krankenpflege ist eine bedeutende 
Langfrist-Chance in Japan, weil die demo-
grafische Alterung bedeutet, dass die älte-
ren Menschen die am schnellsten wachsende 
Bevölkerungsgruppe des Landes sind (siehe 
Abbildung). Dank der erfolgreichen Akquisi-
tionen von zwei weiteren grossen Anbietern 
im Gesundheitswesen meldete Solasto im Fe-
bruar dieses Jahres ein beschleunigtes Um-
satzwachstum.
 In der japanischen Gesellschaft finden 
tiefgreifende Veränderungen statt, die zu 
langfristigen säkularen Trends führen. Als 
langjähriger Investor in Japan liegt der Fokus 
unseres Handelns darauf, diese Entwicklun-
gen frühzeitig zu erkennen. Dabei wollen wir 
uns vor allem auf die Bereiche konzentrieren, 
denen wir zutrauen, die Hauptprofiteure des 
gesellschaftlichen Wandels zu sein. 

JAPANS ALTERNDE GESELLSCHAFT

 
PUBLIREPORTAGE

«In der japanischen  
Gesellschaft finden tiefgrei-
fende Veränderungen statt, 

die zu langfristigen säkularen 
Trends führen.»

Quelle: United Nations (2017), World Population Prospects «The 2017 Revision»
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Positives Ertrags-
wachstum

Archibald Ciganer

Der japanische Aktienmarkt konnte im 
bisherigen Jahresverlauf nicht mit den USA 
mithalten. Was stimmt Sie optimistisch für 
Japan?  Da die Bedingungen für die welt-
weiten Aktienmärkte nicht mehr so perfekt 
sind wie im vergangenen Jahr, koppelt sich 
der durch Steuersenkungen angeheizte US-
Markt nun vorübergehend von den anderen 
Börsen ab. Japanische Aktien behalten 
dennoch die Eigenschaften bei, die in einem 
Umfeld wirtschaftlicher Stabilität und eines 
gewissen Grades an globalem Wachstum 
funktionieren können - ein Umfeld, von 
dem wir glauben, dass es trotz der offen-
sichtlichen Verlangsamung des globalen 
Wachstums in den Jahren 2018-19 anhalten 
wird. Japan ist sehr vernünftig bewertet und 
verfügt über ein positives Ertragswachstum 
sowie eine Inlands- und Strukturreform, die 
die Unternehmenserträge nach oben treibt. 
Darüber hinaus sind die Möglichkeiten der 
Titelauswahl angesichts des innenpoliti-
schen Wandels in Japan sehr breit gefä-
chert.

Wie identifizieren Sie geeignete Kandidaten 
für Ihre Strategie?  Unsere Anlagephilosophie 
gründet auf der Überzeugung, dass lang-
fristiges Ertrags- und Cashflow-Wachstum 
Shareholder Value schafft. Dies nutzen wir 
für unsere Kunden über alle Anlagemöglich-
keiten hinweg, indem wir unsere lokale und 
globale Research-Präsenz einsetzen. Letzt-
endlich suchen wir nach Unternehmen, die 
eine dauerhafte Steigerung des Shareholder 
Value erzielen und investieren mit Überzeu-
gung dort, wo das Wachstum fehlbewertet 
wird. Chancen bergen zum einen Unterneh-
men mit Wettbewerbsvorteilen durch die 
richtige Marken-, Technologie- und Bran-
chenpositionierung. Zum anderen ergeben 
sich Gelegenheiten dank fundamentaler 
Fortschritte und Veränderungen, bei denen 
externe Trends oder interne Transformati-
onsprozesse zu höheren Renditen führen. 

Welches sind Ihre Top-Sektoren und wo 
sind Sie untergewichtet?  Neben Personal-
dienstleistern, die Arbeitskräfte in einem 
von Personalmangel geprägten Umfeld 
bereitstellen, haben wir eine Übergewichtung 
in Maschinenbauern mit einer Tendenz zur 
Automatisierung. Zudem favorisieren wir die 
Bewertungs- und Renditecharakteristika 
mancher Telekommunikations-Aktien, die 
eine Absicherung gegen Verluste bieten. 
Hingegen besitzen wir keine Banken, weil wir 
nicht von dieser Branche überzeugt sind und 
darüber hinaus glauben, dass die Geldpolitik 
kurzfristig nicht straffer werden dürfte.

Archibald Ciganer, Portfolio Manager, Japan Equity 

Strategy, T. Rowe Price. 



Alibaba

444
Mrd. USD

Tencent
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Ant 
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BaiDu
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Mrd. USD

JD.com

46
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56
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Xiaomi

54
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Meituan + 

Dianping

30
Mrd. USD

Alphabet
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Microsoft
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Facebook

501
Mrd. USD

Netflix
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Mrd. USD

airbnb

31
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Uber
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Mrd. USD

PayPal

101
Mrd. USD

Booking 

Holdings

87
Mrd. USD

ebay

33
Mrd. USD

Salesforce

107
Mrd. USD

Apple

1051 
Mrd. USD

Amazon

918 
Mrd. USD

Technologieunternehmen beherr-
schen zunehmend die Wirtschaft 
und hinterlassen ihre Spuren auch 
an den Finanzmärkten. Mit Apple 
und Amazon erreichten bereits zwei 
Firmen einen Börsenwert von einer 
Billion Dollar. Ihnen und anderen 
Techgiganten gehört die Zukunft. 
Und es sind die «Plattformen der 
Superlative» (S. 1), insbesondere 
die FAANG-tastischen Fünf, welche 
die Wirtschaft dahingehend verän-
dern, dass viele Unternehmen der 
Old Economy ihre Wertschöpfung 
überdenken müssen. Aufgepasst: 
Wer hoch fliegt, kann tief fallen. Dies 
könnte ebenfalls für die defensive 
Anlageklasse der Anleihen gelten. 
Der seit über 35 Jahren anhaltende 
Bullenmarkt lässt viele Anleger die 
Frage stellen, was «Wenn Sicher-
heit zur Gefahr wird» (S. 5)? Was 
passiert an dem Tag, wenn Zentral-
bankliquidität endgültig ausbleibt? 
Die Normalität wiederherzustellen 
ist gar nicht so einfach. Für Stabi-
lität sorgen eigentümergeführte Fir-
men. Die Aktionärsrendite ist über 
lange Frist beständiger als diejenige 
von managergeführten Unterneh-
men. Es ist für langfristig orientier-
te Anleger durchaus spannend, in 
«Fonds aus Überzeugungstätern» 
(S. 10) zu investieren, denn Unter-
nehmer denken in Generationen 
statt in Quartalen. Ob künftige 
Generationen mit digitalem Geld 
aufwachsen werden, ist nach wie vor 
ungewiss. Wäre ein «E-Franken: 
Die logische Konsequenz» (S. 14) 
einer digitalen Gesellschaft? 

Neue Welt

das Werbegeschäft. Wer seine Appli-
kation an den Mann und die Frau brin-
gen will und diese auch noch bewerben 
möchte, muss für ersteres entweder die 

Dienste von Apple oder Google und für letz-
teres jene von Facebook oder Google in An-
spruch nehmen. Amazon war diesbezüglich 
Vorreiter mit der 2009 lancierten Eigenmar-
ke AmazonBasics. Vorgesehen war, unter der 
Hausmarke Amazon preiswertes Elektronik-
zubehör wie Kabel oder Stecker zu verkaufen. 
In der Zwischenzeit ist die Produktpalette 
von AmazonBasics-Gütern von ungefähr 200 
auf über 1500 Produkte angewachsen – und 
die wahre Absicht scheint sich zu offenbaren: 
Gut möglich, dass Amazon die Verkaufsda-
ten möglichst genau zu analysieren versucht, 
um dann die begehrtesten Produkte zu ko-
pieren und via Eigenmarke an den Kunden 
zu bringen. Die Einführung Alexas – der vir-
tuellen Sprachassistentin für zuhause – dürf-
te diese Strategie vervollständigen, liegt de-
ren Nutzen für Amazon doch in der Selektion. 
Während Kunden, die bei Amazon einkaufen, 
derzeit Zugang zu einer Vielzahl von Marken 
haben, könnte Alexa diese Auswahl nach und 

nach eliminieren. Die virtu-
elle Sprachassistentin wür-
de dann standardmässig 
das AmazonBasics-Produkt 
anbieten.

Wie ein wuchernder 
Tumor

Auch ins Feld der Finanz-
dienstleistungen wollen die 
Techgiganten vorstossen – 
erneut mit Amazon an vor-
derster Front. Geplant ist 
nicht eine traditionelle Bank 
für jedermann, der Fokus 
liegt auf den Kernkompe-
tenten des modernen Ban-
kings: Amazon Pay, Amazon 
Cash und Amazon Lending sind nur ein paar 
der Finanzangebote, mit denen die Kundenak-
quisition für das eigene Plattformgeschäft vo-
rangetrieben werden soll. 
 Es ist dasselbe Vorgehen: Amazon baut 
die Kernproduktsäulen für sich selber aus – 
und wird selbst zum grössten Kunden der ei-
genen Produkte. Erst nach Jahren des Auf-

baus und Testens bringt 
der Techgigant die Pro-
duktesäulen auf den Markt 
und stellt sie Drittkunden 
zur Verfügung. So gesche-
hen mit Amazon Web Ser-
vices, die der Verbesserung 
interner Cloud-Kapazitäten 
dienten und erst später ex-
tern angeboten wurden.
 Die schier grenzenlose  
Spannweite der digitalen 
Superkonzerne und die da-
mit verbundene Dominanz 
ist beispiellos. Und selbst in 
den wenigen Bereichen, in 
denen sie derzeit nicht do-
minant sind, wollen sie sich 

künftig breitmachen. Sie breiten sich aus wie 
ein wuchernder Tumor, von dem man nicht 
weiss, ob er gut- oder bösartig ist. 
 Doch sollte dieser Umstand die Hoff-
nung auf mögliche Disruption nicht trüben, 
immerhin wurde so mancher der digitalen Gi-
ganten selbst einmal in einer Garage gegrün-
det. 2008 war mit Microsoft gerade einmal ein 

Techgigant unter den zehn wertvolls-
ten Unternehmen - zehn Jahre später 
sind es deren sieben. Warum also soll-
ten nicht neue Start-ups den Riesen 
ihre Stellung wieder streitig machen? 
Google, Amazon und Co. hatten den 
Vorteil, dass sie das Internetzeitalter 
in seinen Anfängen prägen konnten. 
Start-ups, die heute ihre Ideen ver-
wirklichen wollen, finden bereits eine 
höchst funktionale Digitalwelt vor. 
Um in dieser voranzukommen, sind 
Emporkömmlinge auf die Dienste der 
Etablierten angewiesen. Gewinnt ein 
Jungunternehmen an Fahrt, profitiert 
einer der Platzhirsche immer mit. Die-
se Erfahrung machen nicht nur Netflix 
und Snapchat, wie die bereits geschil-
derten Beispiele gezeigt haben.
 Im Fall von Snapchat ging die 
Tragik gar noch weiter, das Unterneh-
men musste eine weitere bittere Pille 
schlucken: Mit der «Story-Funktion» 
– eine mit persönlichen Fotos ausge-
schmückte Slideshow des Tages, die 
nach 24 Stunden wieder verschwin-
det – setzte der Dienst einen neuen 
Trend in der Welt der sozialen Kom-
munikation. Daraufhin versuchte Fa-
cebook, Snapchat für drei Milliarden 
Dollar zu kaufen – das Angebot wur-
de abgelehnt. Also kopierte Zucker-
berg die «Story-Funktion» und integ-
rierte sie in Facebook, Instagram und 
WhatsApp, womit er Snapchat einen 
herben Schlag versetzte. Die digita-
len Supertanker kennen letztlich kei-
ne Gnade: Entweder versuchen sie 
sich die Start-ups möglichst früh ein-
zuverleiben – Google besitzt hierfür 
mit Google Ventures sogar einen Ri-
sikokapitalfonds, der die Tech-Welt 
auf neue interessante Ideen abgrast 
– oder sie kopieren ganz einfach ihre 
besten Ideen.

Konvergenz der Horte

An Finanzkraft fehlt es ihnen nicht: 
Spitzenreiter Apple sitzt auf einem 
Cashbestand von über 285 Milliarden 
Dollar. Bei Microsoft ist es knapp die 
Hälfte, bei Alphabet etwa 100 Milliar-
den Dollar. Sie sind aber nicht nur sel-
ber grosse Bargeldhorter, auch ihre 
Aktien werden von gewissen Investo-
ren immer häufiger gehortet. In einer 
widersprüchlichen Zeit, in der sich die 
Politik des Quantitative Tightening 
abzeichnet und gleichzeitig alleine die 
USA in diesem Jahr Staatsanleihen im 
Wert von bis zu einer Bil-
lion Dollar zeichnen wer-
den, scheinen immer mehr 
Investoren  einen Teil ihres 
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Marktwert in Milliarden US-Dollar

 +22% 
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ihre Umsatzzahlen 2017 im 

Vergleich zum Vorjahr um  

durchschnittlich 22%.
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WIR HÖREN NICHT 
 NUR AUF UNSERE KUNDEN 
WIR GEHÖREN IHNEN

Vermögens in den grossen Tech-Aktien zu 
parken. Der Kapitalzufluss in den Techno-
logie-Sektor über die erste Juniwoche 
2018 war der zweitgrösste, den die Märkte 

je gesehen haben. Während andere Sektoren 
Abflüsse zu verzeichnen haben, gebärdet sich 
der Tech-Sektor als regelrechte Anlageoase. 
Selbst als Netflix Mitte Juli schlechtere Quar-
talszahlen als erwartet publiziert hat, tat dies 
der Euphorie der Anleger kaum Abbruch. Aus 

Sicht eines Anlegers stehen Google-, Amazon- 
oder Apple-Titel der Mehrheit der Staatsan-
leihen in Sachen Liquidität in nichts nach – 
nur eine US-Staatsanleihe wird wohl als noch 
liquider angesehen. Es ist diese unheimliche 
Dominanz auf den Aktienmärkten, die eini-
ge Anleger beunruhigt. Denn mittlerweile ma-
chen alleine die FAANG-Aktien, ein Akronym 
für die Tech-Unternehmen Facebook, Apple,  
Amazon, Netflix und Google -, mehr als 15 Pro-

zent des S&P 500 aus. Kursveränderungen 
dieser Unternehmen haben einen gewichtigen 
Effekt auf den Index. Exemplarisch verdeut-
lichte dies Facebooks beachtlicher Taucher 
Ende Juli: Mit über 20 Prozent Kursverlust an 
einem Tag war das eine Rekordmarke – noch 
nie in der Finanzmarktgeschichte der USA 
sank der Kurs eines Unternehmens innerhalb 
eines Tags stärker. Der Kursrückgang des So-
cial-Media-Giganten zog andere Unterneh-
men, insbesondere dessen Konkurrenten, in 
Mitleidenschaft.
 Ein Grund für die Höchstkurse findet 
sich zudem im zeitgleichen Aufstieg der pas-
siven Anlagewelt. Während die FAANG-Akti-
en 2008 bei erst neun ETF zu den Top-15-Be-
ständen gehörten, tun sie es heute bei deren 
605.  Die überwiegende Mehrheit von Indizes 
und ETF investiert auf der Basis der Markt-
kapitalisierung. Das hat zur Folge, dass gros-
se Titel – allen voran jene der Techgiganten 
– überdurchschnittlich von passiven Zuflüs-
sen profitieren. Für den Anleger resultiert 
eine überproportional hohe Rendite, da sich 
die Übergewichtung der FAANG-Aktien posi-
tiv auf den Portfoliowert auswirkt. Gleichzei-
tig ist der Investor von ein paar wenigen gros-
sen Technologie-Titeln abhängig, obwohl er 
glaubt, über einen ETF in einen diversifizier-
ten US-Aktienmarkt zu investieren. Wenn das 
FAANG-Klumpenrisiko vermieden werden 
soll, bieten sich gleichgewichtete ETF an. In 
diesen machen die FAANG zusammen nicht 
mehr 15, sondern bloss noch ein Prozent des 
Gesamtindexes aus.

Die Versuchung, sich die derzeitige Dominanz 
von Apple und Co. über einen marktgewich-
teten ETF zu Nutze zu machen, ist gross. An-
gesichts ihrer Projekte und Aussichten halten 
Analysten ein weiteres Wachstum für mög-
lich. Nicht zuletzt deshalb, weil Zukunftsbe-
reiche wie maschinelles Lernen, künstliche In-
telligenz oder selbstfahrende Autos durch sie 
vorangetrieben werden.

Die Einsätze sind riesig

Dass für einige die derzeitigen Finanzmarkt-
bewertungen ans Groteske grenzen, ist nach-
vollziehbar. In den vergangenen Jahren waren 
es die FAANG-tastischen Fünf, die den bereits 
neun Jahre anhaltenden Bullenmarkt befeuert 
haben. Doch wird dieser nicht ewig anhalten 
können. Es gibt Befürchtungen, wonach eine 
stärkere Regulierung den Plattformgiganten 
und ihren Aktienkursen zusetzen könnte. An-
gesichts der magischen Bewertungen und im-
mer neuer Rekorde ist es zudem nicht unplau-
sibel, von einem sogenannten Crack-up-Boom 
zu sprechen. Damit sind Aktienmarkthochs 
gemeint, die sich zu einem überwiegenden 
Teil aus Angst vor Kursverlusten speisen. Völ-
lig unbegründet ist diese Beschreibung nicht: 
Apple wird zu über 60 Prozent von institu-
tionellen Investoren gehalten, Google, Face-
book und Microsoft sogar zu über 70 Prozent. 
 Beachtliche Kursrückgänge bei den FAANG-
Titeln würden die institutionellen Anleger – 
und damit auch die einfachen Sparer und Vor-
sorger – schwer treffen. Wer hoch fliegt, kann 
eben auch tief fallen. 
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Alibaba

484
Mrd. USD

digitec.ch / galaxus.ch 834

zalando.ch* 685

amazon.de* 575

nespresso.com/ch/* 350

brack.ch* 283

aliexpress.com* 280

microspot.ch 212

leshop.ch 181

coopathome.ch 142 

Wish* 120

834 Mio.

digitec.ch / galaxus.ch

140 Mio. Verlust **
siroop.ch

575 Mio.

amazon.de *

350 Mio.

nespresso.com/ch *

142 Mio.

coopathome.ch

120 Mio.

Wish *

283 Mio.

brack.ch *

212 Mio.

microspot.ch

280 Mio.

aliexpress.com *

575 Mio.

zalando.ch *

181 Mio.

leshop.ch
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n Finanzlehrbüchern werden Anlei-
hen generell als defensive Anlageklas-
se beschrieben, Staatsanleihen gar 
als sichere Geldanlage. Dies nicht zu-
letzt deshalb, weil sie eine regelmässi-

ge Rendite generierten und ihre Ausfallwahr-
scheinlichkeit gering sei, so die allgemeine 
Lehrmeinung. 
 Der seit über 35 Jahren anhaltende Bul-
lenmarkt scheint diese Ansicht denn auch zu 
bestätigen. Der etwas kritische Anleger stellt 
sich jedoch die Frage: Wie sicher sind Anlei-
hen tatsächlich und wie steht es um den ge-
samten Anleihenmarkt? Was, wenn Anleihen 
den Investoren ein falsches Gefühl von Si-
cherheit vermitteln? Werden fanatische Kriti-
ker, die von einem Anleihen-Blutbad warnen, 
Recht behalten? Arif Husain fasst die Situati-
on am Anleihenmarkt in einem Wort zusam-
men: «gefährlich». Seine Einschätzung führt 
der Obligationenspezialist von T. Rowe Price 
auf verschiedene, aber dennoch zusammen-
hängende Aspekte zurück.

Monetäre Gezeitenwende

Husain weist darauf hin, dass sich die globa-
le Finanzwirtschaft an die niedrigen bis nega-
tiven Zinsen gewöhnt hätte. Sich von ihnen zu 
verabschieden, würde für alle Beteiligten zu ei-
nem gewaltigen Stresstest. 
 Beim Versuch, die Zinsen wieder zu nor-
malisieren, würden die Zentralbanken nicht 
zeitgleich agieren – die US-Notenbank hat 
das Heft als erste in die Hand genommen. Die 
Fed sei aber in erster Linie um den heimischen 

Markt besorgt, so Husain. Eine Erhöhung der 
US-Zinsen führe jedoch zu Kollateralschäden 
für die übrigen Weltregionen. Insbesonde-
re für Schwellenlandmärkte mit erheblichen 
Leistungsbilanzdefiziten könnten sich Finan-
zierungsprobleme ergeben, da diese stark 
vom US-Markt abhängig seien. Die Türkei sei 
hierfür derzeit das einschlägigste Beispiel, 
analysiert der Vermögensverwalter. 
 Die ultraexpansive Geldpolitik der Zent-
ralbanken über die vergangenen Jahre haben 
gemäss Husain auch die Renditen von Unter-
nehmensanleihen in den Keller gedrückt. Laut 
dem Portfoliomanager hätten die Unterneh-
men das billige Geld zwar auch dafür verwen-
det, ihre Verschuldung abzubauen. Gleichwohl 
sei derzeit eine Verschlechterung vieler Un-
ternehmensbilanzen zu sehen, weshalb sich 
die Frage unweigerlich aufdrängt: Sind die Un-
ternehmen finanziell genug stark aufgestellt, 
um die steigenden Zinsen zu schultern? 

lässt sich allerdings nicht abschliessend be-
urteilen, ob Kreditratingagenturen nicht all-
zu nachlässige Bewertungen abgeben. Denn 
schon einmal – im Vorfeld der Finanzkrise von 
2008 – waren Moody’s und Co. zu lax bei der 
Bewertung von Kreditverträgen.
 Zuletzt verweist Arif Husain auf die Liqui-
dität im Anleihenmarkt. Diese sei auch schon 
einmal grösser gewesen. Durch die Globalisie-
rung und Ausweitung der Finanzmärkte auf 
immer neue Kapitalmärkte würde zwar stets 
neue Liquidität zugeführt, doch könne der 

Wind in dieser Hinsicht auch schnell drehen, 
so der Vermögensverwalter. 

Die Saat für einen Abschwung  
ist bereits gepflanzt 

Die Zentralbanken führen den Märkten zurzeit 
noch immer Liquidität zu, wenn auch immer 
weniger. Sollte der Bestand der von Zentral-
banken zugeführten Liquidität allerdings – wie 
das vorgesehen ist – ins Negative fallen, dürfte 
der Druck auf die Anleihenmärkte massiv stei-
gen. Der Tag, an dem neue Zentralbankliquidi-
tät endgültig fernbleibt, muss nicht zwingend 
der Tag sein, an dem die Finanzmärkte kippen. 
Früher oder später – wohl eher früher als spä-
ter – wird das Versiegen der Liquidität Auswir-

kungen zeigen. Das ultimative Anleihen-Blut-
bad befürchtet Arif Husain nicht. Die Kritiker, 
welche die Finanzapokalypse sichtlich herbei-
rufen, hält er für etwas gar besessen. Und doch 
muss er zugeben, dass sie in den letzten zehn 
Jahren nie bessere Argumente gehabt hätten 
als heute.
 Was ist Anlegern angesichts der heutigen 
Situation zu raten? Sollten negativ rentierende 
Anleihen, wie beispielsweise Schweizer Staats-
anleihen, ganz vermieden werden? Arif Husain 
stimmt diesem Vorschlag zu. Den Kauf einer 
Anleihe mit garantierter Negativrendite hält 
er für wenig sinnvoll. Mit einer Aktie habe man 
wenigstens die Chance auf eine positive Rendi-
te, eine Negativzinsanleihe hingegen beschere 
einem mit Sicherheit einen kleinen Verlust. Bei 
der Aktie könne der Verlust jedoch auch viel 
höher ausfallen. Solche Trade-offs gelte es zu 
beachten, meint der Portfoliomanager.
 Wer negative Anleihen trotzdem um jeden 
Preis vermeiden will, sollte eine globale Pers-
pektive einnehmen. So lassen sich durchaus 
Orte finden, wo Anleihen nicht negativ rentie-
ren und die Zinsen zudem stabil sind. Austra-
lische Anleihen beispielsweise offerieren eine 
ordentliche Rendite und auch die Zinsen soll-
ten auf absehbare Zeit auf dem gegenwärti-
gen Niveau bleiben. Ähnliches gilt für Israel, 
das über einen ziemlich liquiden und qualitativ 
hochstehenden Anleihenmarkt verfügt. Als 
nächstliegende Alternative zur Schweiz bietet 
sich Schweden an, wo es zwar ebenfalls Nega-
tivzinsanleihen gibt. Da sie noch tiefer notie-
ren, sind diese aber im Vergleich zu jenen der 
Alpenrepublik weniger renditezerrend. Eben-
falls für interessant hält Arif Husain kleinere  
Länder, deren Anleihenmarkt von ein paar 
grossen Versicherungskonzernen dominiert 
ist, die im Falle eines Abwärtsdruckes als po-
tente Käufer von Anleihen auftreten könnten 
– und dies auch immer wieder tun. 

fixed income  Mit ihrer ultraexpansiven Geldpolitik haben Zentralbanken mehr Einfluss auf die globalen 
Finanzmärkte genommen, als ihnen lieb ist. Nun merken sie: Viele nicht beabsichtigte Konsequenzen entfalten ihre 

Wirkung. Die Normalität wiederherzustellen, ist gar nicht so einfach. 

In dieser Hinsicht ist etwas beunruhigend, 
dass der Unternehmensanleihenmarkt gene-
rell an Qualität eingebüsst hat. Von den ins-
gesamt 7,5 Billionen Dollar sind gerade ein-
mal 2,55 Billionen in Hochqualitätsanleihen 
investiert. Von den anderen 5 Billionen ent-
fallen etwas mehr als die Hälfte auf Anleihen 
der Rating-Kategorie BBB, den Rest machen 
Hochrisikoanleihen aus. Anleihen mit einem 
BBB-Rating sind zwar nach wie vor zu den 
erstklassigen Anleihen zu zählen. Aufgrund 
sich verschlechternder Fundamentaldaten 

I
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geführt ist. Jede dieser verantwortlichen Per-
sonen hat ihre Kompetenzen und Erfahrung, 
die in diesen monetären Fragen zur Anwen-
dung kommen.

Was ist die Hauptmotivation hinter der Bi-
lanzkürzung? Der Politik war es stets ein 
Dorn im Auge, dass die US-Notenbank soge-
nannte hypothekenbesicherte Wertpapiere 
in ihrer Bilanz hat. Für viele kommt das einer 
Bevorzugung gewisser Wirtschaftsakteu-
re gleich. Überhaupt scheint der Effekt des 
Quantitative-Easing-Programms auf die Real-
wirtschaft nur minimal gewesen zu sein. Das 
Programm zu beenden, ist daher der richtige 
Schritt. Innerhalb der US-Notenbank sehen 
viele darin auch einen Schritt des «Zurück zur 
Normalität».

Gewisse Finanzanalysten argumentierten, 
dass es der US-Notenbank auch darum ging, 
die Vermögenspreise anzuheben, um einen 
Vermögenseffekt zu kreieren, welcher der 
gesamten Wirtschaft zugutekommt.  Ich 
sehe nicht, wie die Umlagerung von niedrig-
verzinslichen US-Staatsanleihen auf niedrig 
verzinste Reserven viel bewirkt haben könn-
te. Es gab natürlich einen gewissen Effekt, 
dessen quantitative Auswirkungen auf die Re-
alwirtschaft scheinen allerdings nicht sehr 
gross gewesen zu sein. Profitiert hat vor allem 
die Finanzverwaltung. Der Gewinn, den die 
Fed durch das «Quantitative Easing» erziel-
te, lag im Durchschnitt bei rund 80 Milliarden 
Dollar pro Jahr und wurde an das US-Finanz-
ministerium übertragen.

Sie sind also der Ansicht, dass die wirtschaft-
lichen Vorteile der «Quantitative-Easing»-
Politik deren Nachteile klar überwiegen? Ich 
sehe überhaupt keine wirtschaftlichen Nach-
teile. QE führte natürlich am Rande dazu, dass 
sich die Finanzierungskosten der Staatsschul-
den verringert haben. Jene, die der Fed-Poli-

tik der vergangenen Jahre negative Auswir-
kungen zuschreiben, haben diese schlichtweg 
nicht verstanden: In der Bilanz hat sich le-
diglich die Fälligkeitsstruktur von noch aus-
stehenden Staatsschulden verändert. Wenn, 
dann sollte man über die Fiskalpolitik und die 
Grösse der Staatsschulden besorgt sein statt 
über die Bilanz der US-Notenbank.

Währungswettbewerbe 
hat es immer gegeben

gespräch  Aufgrund ihrer jahrelangen Interventionspolitik werden Zentralbanken heute gescholten. 
David  Andolfatto von der US-Notenbank hält wenig von der Kritik. Auch im Bitcoin sieht er keine Reaktion auf die 

Finanzkrise, sondern den Versuch, digitales Bargeld zu kreieren.

Im September vergangenen Jahres kündig-
te die US-Notenbank an, ihre Bilanz kür-
zen zu wollen. Gemäss Protokoll soll die Fed 
Wertpapiere im Wert von 30 Milliarden Dol-
lar pro Monat auslaufen lassen. Passiert das 
gerade?  Ja. Während die Bilanz der US-No-
tenbank am 14. Januar 2015 ihren Höhepunkt 
bei 4,516 Billionen Dollar erreichte, steht sie 
heute bei 4,258 Billionen Dollar. Insbesonde-
re seit Anfang dieses Jahres zieht die Fed ihre 
angekündigte Kürzungspolitik straff durch.

Wie genau funktioniert die Bilanzverkür-
zung?  DIe Fed lässt alte Wertpapiere auslau-
fen – sie werden schlichtweg nicht erneuert, 
was einer Bilanzkürzung gleichkommt. 

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

Wird die Fed die Kadenz gar noch erhöhen? 
Die Vorgehensweise der US-Notenbank ist zu-
standsorientiert. Das heisst: Der weitere Ver-
lauf der Bilanzkürzungen hängt von der mak-
roökonomischen Entwicklung in den USA ab.

Wird sie das «Quantitative Easing» wieder 
aufnehmen, wenn sich der makroökonomi-
sche Zustand plötzlich wieder verschlech-
tern sollte?  Ja, das ist durchaus denkbar.

Kritiker monieren, dass die derzeitigen Ver-
suche, die Bilanz zu kürzen, den Namen 
«Quantitative Tightening» nicht verdient 
hätten. Wie man unsere Politik bezeichnen 
möchte, kümmert uns wenig. Fakt ist: Die Bi-
lanz der US-Notenbank wird kleiner – das zei-
gen die Zahlen.

Werden die Märkte zu unruhig, wie bei-
spielsweise anfangs Februar, interveniert die 
US-Notenbank aber gleich wieder. Die US-
Notenbank hat nun einmal ein Mandat zur För-
derung der Finanzstabilität und nutzt alle ihr 
zur Verfügung stehenden Instrumente, um die-
sem Mandat Folge zu leisten. Es geht schliess-
lich um die Umsetzung des politischen Willens. 

Die Fed ist sich der delikaten Situation also 
bewusst. Wie wird sichergestellt, dass nicht 
vorschnell gehandelt wird und die Sache 
aus dem Ruder läuft? Ich würde nie behaup-
ten, dass die US-Notenbank unfehlbar ist. Die 
Wahrscheinlichkeit von Fehlern halte ich aber 
deshalb für klein, weil die Fed durch engagier-
te und wohlüberlegte Entscheidungsträger 

Kann Bitcoin auch als Reaktion auf die Fi-
nanzkrise von 2008 gesehen werden? Im-
merhin fühlten sich viele Menschen durch 
Zentral- und Geschäftsbanken hintergan-
gen. Im Thesenpapier von Satoshi wird die 
Finanzkrise nicht erwähnt. Es ist einfach ein 
Versuch, ein digitales Geldsystem aufzubau-
en, das Bargeld imitiert, also die Möglichkeit 
von Peer-to-Peer-Zahlungen ohne die Hilfe ei-
nes Intermediäres.

Satoshi Nakamoto erwähnt die Finanzkri-
se nicht im Thesenpapier, dafür an anderer 
Stelle. In Bitcoin keine Reaktion auf die Fi-
nanzkrise zu sehen, ist doch fast unmög-
lich. Nein, ist es nicht. Das Thesenpapier wur-
de 2008 veröffentlicht. Da gehe ich davon aus, 
dass die Forschung zu diesem Thema schon 
lange vor Ausbruch der Finanzkrise begonnen 
hat.

Sind Bitcoin und andere Kryptowährun-
gen eine Bedrohung für Zentralbanken? 
Oder handelt es sich dabei lediglich um ei-
nen Hype, der wieder verschwinden wird? 
Bei Bitcoin und Kryptowährungen geht es um 
mehr als nur einen Hype. Währungswettbe-
werb hat es früher immer geben, erst die Neu-
zeit hat das staatliche Geldmonopol gebracht. 
Die Tatsache, dass Währungen nun digital und 
im Internet verfügbar sind, schränkt die Mög-
lichkeit der Zentralbanken und Regierungen 
ein, ihre Währung zu hyperinflationieren.

Also ist Bitcoin keine existenzielle Bedro-
hung? Für Regierungen wie jene in Venezuela 
ist Bitcoin heute bereits eine effektive Bedro-
hung, da die Menschen eine weitere Zufluchts-
möglichkeit haben, um sich vor staatlicher Re-
pression zu schützen. Flüchten die Menschen 
in alternative Vermögenswerte, können Regie-
rungen mittels Inflationierung ihrer Währung 
weniger aus ihren Bürgern pressen.

Sehen Sie als Zentralbanker irgendwel-
che Vorteile in Bitcoin und anderen Kryp-
towährungen? Bitcoin dürfte wahrscheinlich 
als Fluchtanlage und nicht als breit akzeptier-
tes Zahlungsmittel überleben. Andere Kryp-
towährungen werden zukünftig ebenfalls ihre 
Nischenmärkte finden, so wie es lokale Kon-
ventionalgelder – beispielsweise die Ithaca 
HOUR in New York oder das Wir-Geld in der 
Schweiz – tun.

Die neunjährige Politik des «Quantitative Ea-
sing» scheint zumindest die adäquate Risi-
kobepreisung auf den Märkten eliminiert zu 
haben. Werden Risiken nicht mehr korrekt ein-
gepreist, könnte das verheerende Konsequen-
zen haben. Meiner Meinung nach ist die welt-
weite Nachfrage nach sicheren Anlagen enorm 
gestiegen und hat die Renditen gedrückt. Die 
US-Notenbank hat also auf Reaktion darauf ih-
ren Leitzins in Übereinstimmung mit der Nach-
frage nach diesen sicheren Vermögenswerten 
senken müssen. Wir haben also bloss auf be-
reits wirkende Marktkräfte reagiert.

Selbst wenn man diese Auffassung teilt, 
kann immer noch argumentiert werden, 
dass der Leitzins zu stark gesenkt worden 
ist. Eine solche Argumentation lässt sich aber 
nur schwer mit der Tatsache in Einklang brin-
gen, dass die Inflationsraten im Allgemeinen 
sehr niedrig waren.

Angenommen, die Zentralbanken sind nicht 
in der Lage, eine erneute Wirtschaftskri-
se abzuwenden. Was könnte in Ihren Augen 
ein potenzieller Auslöser sein? Ein Auslöser 
könnte eine Verlangsamung des weltweiten 
Produktivitätswachstums sein. Da sich das 
Einkommenswachstum verlangsamt, wird 
es schwieriger, Schulden zu bedienen. Die 
Schuldner werden zahlungsunfähig, Gläubi-
ger kommen ins Strudeln und die Wirtschaft 
driftet in die Rezession. 

Falls eine neue Krise eintritt, welche Mittel 
stehen Zentralbanken noch zur Verfügung? 
Zentralbanken können immer auf Anlagen-
käufe zurückgreifen. Das Hauptinstrument 
müsste allerdings die Fiskalpolitik sein.

Was genau meinen Sie damit? Die Fed kont-
rolliert nur die Zusammensetzung der Staats-
verschuldung, nicht deren Höhe. Es ist Auf-
gabe der Fiskalpolitik, in einer Rezession 
die Steuern zu senken beziehungsweise die 
Transferleistungen zu erhöhen.

Generell gilt die Zinsstrukturkurve als guter 
Krisenindikator. Seit neustem stellen einige 
Fed-Entscheidungsträger diese jedoch infra-
ge. Warum? Deren Argument ist: Die Progno-
sefähigkeit der Zinskurve habe bei hohen Zin-
sen funktioniert. Nun seien die Zinsen niedrig 
– wir befänden uns in einer neuen Welt – und 
es gebe keinen Grund zu erwarten, dass die 
Prognosefähigkeit der Zinskurve in der der-
zeitigen Situation noch halten würde.

Gibt es denn Gründe anzunehmen, dass sie 
nicht mehr hält?  Was deren genaue Gründe 
sind, weiss ich nicht. Da müssten Sie mit den 
entsprechenden Personen reden.

Kommen wir zu Bitcoin. Zucken Sie bei die-
sem Wort zusammen oder müssen sie ein-
fach nur schmunzeln? Weder noch. Als Aka-
demiker interessiere ich mich schon lange für 
dieses Projekt.

von pascal hügli
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«Jene, die der Fed-Politik 
der vergangenen Jahre 
negative Konsequenzen 

zuschreiben, haben diese 
einfach nicht verstanden.» 

«Die US-Notenbank hat 
die Zinsen als Reaktion auf 
die Finanz märkte gesenkt, 

und nicht umgekehrt.» 



Die Kryptowelt scheint eine Welt für sich 
zu sein. Was fehlt dieser Welt? Was können 
Krypto-Enthusiasten von der traditionellen 
Welt lernen? Was den Enthusiasten oft fehlt, 
ist die Kenntnis der Geldgeschichte und ein 
Verständnis für die politischen Kämpfe bei 
der Einigung über rechtliche Rahmenbe-
dingungen und Verfassungen. Bitcoin zum 
Beispiel kann man sich als eine Verfassung 
vorstellen. Es gibt politische Auseinander-
setzungen, um die Verfassung zu ändern. 
Und wenn keine Einigung zustande kommt, 
brechen die Gemeinschaften auseinander 
und gehen getrennte Wege. Zudem halten ei-
nige den Bitcoin für ein Allheilmittel. Doch 
auch Kryptowährungen können die Men-
schen nicht gänzlich vor despotischen Regi-
mes schützen.

Drehen wir den Spiess um: Was kann die 
traditionelle Welt von der Krypto-Welt ler-
nen? Alternative Wege, eine Datenbank zu 
 betreiben.

Woran denken Sie hier? Blockchains ermög-
lichen sogenannte DAOs, Decentralized Au-
tonomous Organizations. Deren komparative 
Vorteile sind: ein höheres Mass an Anonymi-
tät, uneingeschränkter Zugang und Nutzung 
des Protokolls sowie autonome und garantier-
te Ausführung geschriebener Codes via Smart 
Contracts. Noch scheint nicht abschliessend 

klar zu sein, welchen Wert diese komparati-
ven Vorteile für traditionelle Unternehmen 
haben werden. Die Zeit wird es zeigen.

Ist Bitcoin ein Vermögenswert? Wenn ja, 
welche Art von Vermögenswert?  Bitcoin 
kann als Wertaufbewahrungsmittel betrach-
tet werden. Ein Vermögenswert, der kein Ein-
kommen generiert, aber die Aussicht auf Kapi-
talgewinne beinhaltet.

Schrecken institutionelle Anleger vor Bit-
coin und Kryptowährungen zurück, weil sie 
diese nicht mit gängigen Bewertungsmodel-
len evaluieren können? Ja und nein. Zurzeit 
ist man noch übervorsichtig. Sollte Bitcoin 
eine längere Zeit überlebt und gute Renditen 
erzielt haben, werden auch institutionelle An-
leger investieren, auch wenn sie Bitcoin nicht 

ganz verstehen. Gleiches gilt auch an anderer 
Stelle. Die meisten Menschen verstehen nicht, 
wie der Verbrennungsmotor funktioniert. 
Trotzdem steigen sie tagtäglich in ein Auto 
und nutzen es.

Sie haben es bereits angesprochen: Vie-
le Krypto-Assets werfen kein passives Ein-
kommen ab. Ist das nicht ein Problem? Für 
jene, die ein Einkommen brauchen, ja. Für an-
dere, die nach Kapitalgewinnen Ausschau hal-
ten, nicht.

Wenn wir schon über Kryptowährungen re-
den: Ist Bitcoin in Ihren Augen Geld? Nein, 
Bitcoin repräsentiert für mich kein Geld. Ge-
genwärtig fehlen ihm schlichtweg die nötigen 
Eigenschaften der Tauschmittel- und der Re-
cheneinheitsfunktion. Das muss nicht heis-
sen, dass der Bitcoin diese in ferner Zukunft 
nicht einmal haben kann.

Könnte Bitcoin dereinst zur unabhängigen 
Reservewährung für den internationalen 
Handel werden, wie es das Gold im 19. Jahr-
hundert war? Wohl kaum.

Weshalb nicht?  Schon Gold hatte ein fol-
genschweres Problem: Da das Goldangebot 
physisch begrenzt ist, lässt sich über die An-
gebotsseite nur schwer auf unerwartete Nach-
frageschwankungen reagieren. Das gleiche 

Problem – nur noch verstärkt – haftet dem 
Bitcoin an. Kurzfristige Preisstabilität ist bei 
der Kryptowährung daher kaum jemals mög-
lich, weshalb Bitcoin ähnlich wie Gold im Ge-
schäftsalltag keine Verwendung finden wird. 

Werden Zentralbanken Bitcoin als zusätz-
lichen Sicherheitspuffer dereinst in ihren 
Bilanzen führen? Wird die Geldpolitik ver-
antwortungsvoll geführt, besteht keine Not-
wendigkeit für einen solchen zusätzlichen 
Vermögenswert. Und eine unverantwortliche 
Zentralbank wird den Bitcoin nicht wollen.

Wie wird die Digitalisierung die Zentral-
banken in Zukunft verändern?  Die Digitali-
sierung läuft nun schon über Jahrzehnte. Als 
ich vor vierzig Jahren als Kind nach Europa 
reiste, mussten meine Eltern Reiseschecks 
mitbringen und hoffen, dass sie Orte finden, 
wo sie diese einlösen können. Heute reise ich 

mit meiner Kreditkarte nach Europa. Wie ha-
ben sich all diese Entwicklungen auf das Zen-
tralbankwesen ausgewirkt? Die Probleme, mit 
denen die Zentralbanken konfrontiert sind, 
scheinen mir die gleichen zu sein. Die Digitali-
sierung hat und wird auch künftig die Geschäf-
te der Zentralbanken effizienter und schneller 
machen.

Wie kann eine Zentralbank die Digitalisie-
rung zum Nutzen der Gesellschaft einsetzen?  
Mit einer durch die Zentralbank ausgegebe-
nen Digitalwährung. In den USA käme eine 
solche digitale Zentralbankenwährung insbe-
sondere der grossen Anzahl von Haushalten 
zugute, die über keine Bankverbindung verfü-
gen. Ihnen wäre sozusagen von Staates wegen 
ein Bankkonto geben. 

Wie werden die Zentralbanken in 25 Jahren 
aussehen?  Ich bin da eher konservativ und 
denke, dass sie wahrscheinlich nicht viel an-
ders aussehen werden als heute. Aber letztlich 
habe ich natürlich keine Glaskugel. Gerade im 
Digitalzeitalter sind neue Dinge plötzlich da.

Die Einführung von durch Zentralbanken he-
rausgegebenen Digitalwährungen wird zur-
zeit vermehrt diskutiert. Für wie realistisch 
halten Sie einen solchen Schritt?  Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass eine der drei gros-
sen Zentralbanken, also die Fed, die EZB oder 
die Bank of Japan in absehbarer Zeit einen sol-
chen Schritt gehen wird. Viel wahrscheinlicher 
halte ich es in kleineren Ländern wie beispiels-
weise Schweden.

Warum würde eine Zentralbank dann eine ei-
gene Digitalwährung ausgeben wollen? Ein 
Vorteil wäre, dass die Notwendigkeit für Gegen-
parteien und die Einlagensicherung entfiele. 
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> David Andolfatto ist Akademiker und Vize-
präsident der Federal Reserve Bank St. Louis. 
Auf seinem persönlichen Blog publiziert er  
Artikel zu den unterschiedlichsten ökonomischen 
Themen: www.andolfatto.blogspot.com 

David Andolfatto

«Die Digitalisierung hat 
und wird auch in Zukunft 
die Geschäfte der Zentral-

banken effizienter und 
schneller machen.» 

«Auch Kryptowährungen 
können die Menschen nicht 
gänzlich vor despotischen 

Regimes schützen.» 
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Hallo Ethereum!
Ethereum-Projekte verfolgen ambitionierte Ziele: die Schaffung eines 

Weltcomputers als dezentralisiertes Rückgrat der Welt. 94 Prozent 
der Blockchain-Projekte werden heute auf Ethereum gegründet.

Vorwärts auf Feld 8/2018

Untergang Mt. Gox
Mt. Gox ist die einzige einigermassen liquide Bitcoin-

Handelsbörse. Doch dann werden 850 000 Bitcoin gestohlen, 
die japanische Börse muss Bankrott anmelden.

Zurück auf Feld 12/2011

Erster Bitcoin ATM
In San Diego wird der erste Bitcoin-Automat in 

Betrieb genommen. Die Schweiz folgt 2014, heute 
stehen hierzulande 30 Bitcoin ATM.

Vorwärts auf Feld 5/2016

Keine Securities
Die US-Regulierungsbehörde gibt bekannt, Ethereum 

und Bitcoin nicht als Wertpapiere einzustufen. Die 
strenge Wertpapierregelung gilt für sie somit nicht.

3 Felder vorwärts

Bitcoin-Preis = 1 US-Dollar
Was viele für unmöglich halten, wird Tatsache: Ein Bitcoin ist so 
wertvoll wie ein Dollar. Es dauert nicht lange, bis die Kryptowährung 
ein Vielfaches des Dollar kostet.

Vorwärts auf Feld 3/2015

Gründung Coinbase
Im Rahmen eines Wettbewerbs entsteht die Krypto-Handelsbörse 

Coinbase. In einer ersten Finanzierungsrunde erhält sie 5 Mio. Dollar 
Kapital. Ende 2017 beträgt der Unternehmenswert 8 Mrd. Dollar.

3 Felder vorwärts 

Grösste Kryptobörse
Die Krypto-Handelsbörse «Binance» wird gegründet und ist heute 

die grösste der Welt. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen 
beträgt über 1,3 Milliarden Dollar.

3 Felder vorwärts 

Zerschlagung Silk Road
Silk-Road-Gründer und Inhaber Ross Ulbricht wird vom FBI 

festgenommen, sein Online-Schwarzmarkt im Darknet stillgelegt. 
Laut Berichten werden 144 000 Bitcoin konfisziert.

Zurück auf Feld 2/2009

Pizza-Day
Die erste Transaktion mit Bitcoin tätigt ein Programmierer aus 

Florida, für zwei Pizzen bezahlt er 10'000 Bitcoin. Noch heute wird 
der «Bitcoin Pizza Day» jedes Jahr gefeiert.

Vorwärts auf Feld 11/2014

Hohe Gebühren bei SBB 
Die Schweizer Bundesbahnen stellen zu Testversuchen 

eigene Bitcoin-Automaten auf. Irritierend sind die hohen 
Transaktionsgebühren, die die SBB verlangen: 9.5 Prozent.

Zurück auf Feld 7/2013

CoinCheck Hack 
Es ist der grösste Hack, den die Krypto-Welt bis dato erlebt: Bitcoin 

im Wert von über 500 Millionen Dollar werden gestohlen. Just zu 
dieser Zeit schlittern die Krypto-Assets erneut in einen Bärenmarkt.

Zurück auf Feld 8/2014

Hallo Bitcoin!
Satoshi Nakamoto, der bis heute unbekannte Gründer von

Bitcoin, generiert den ersten Bitcoin-Block, den sogenannten 
Genesis Block. Die Kryptowährung ist geboren.

Vorwärts auf Feld 3/2012

leiterlispiel  Erleben Sie die Turbulenzen der  
Krypto-Geschichte hautnah. Besorgen Sie Spielfiguren, 

Würfel – und los geht’s!

Anlegen mit Weitsicht / September 2018 ANLEGEN
M IT

WEITSICHT
08 09
16 16

Anlegen mit Weitsicht / September 2018ANLEGEN
M IT

WEITSICHT



10
16

Anlegen mit Weitsicht / September 2018ANLEGEN
M IT

WEITSICHT

ie gelten als menschgeworde-
nes Unternehmertum schlecht-
hin: Steve Jobs oder Elon Musk. 
Doch abgesehen von diesen 
Lichtgestalten dürften die 

meisten Unternehmer in ihrer Funktion un-
terschätzt werden. Dabei gibt es nicht we-
nige dieser stillen Schaffer, die für unseren 
heutigen Wohl- und Lebensstandard unent-
behrlich sind. Mit ihrem Engagement schaf-
fen sie neue Arbeitsplätze, durch ihre Initi-
ative und ihren Mut wollen sie eine bessere 
Zukunft hervorbringen. 

Not macht erfinderisch

Doch was macht einen guten Unternehmer 
überhaupt aus? «An der Universität kann 
man Unternehmertum nicht lernen», sagt 
Birgitte Olsen, Portfoliomanagerin bei Belle-
vue Asset Management. «Erstaunlich viele 
Unternehmer sind aus der Not geboren, vie-
le hatten schlicht keinen Job», weiss Olsen. 
Neben dieser Kategorie gäbe es aber auch 
jene der «Erfinder und Visionäre» sowie jene 
der «Erben und Nachunternehmer», so die 
Fondsmanagerin.
 Ob Arbeitsloser, Erfinder oder Erbe: Ein 
jeder guter Unternehmer sei letztlich ein 
Überzeugungstäter, meint Olsen. Aufgrund 
der starken Überzeugungen habe dieser Typ 

Mensch viel Ausdauer, eine hohe Frustrati-
onstoleranz und einen langfristigen Horizont, 
ist die Vermögensverwalterin überzeugt. Als 
Portfoliomanagerin von vier unterschiedli-
chen Fonds, die in europäische und Schweizer 
Familienunternehmen investieren, kennt sie 
ihre Klientel genaustens. 
 Die positiven Eigenschaften könnten aber 
auch in negative übergehen. So seien einige 
Unternehmer zum Teil kaum beratbar. Gera-
de in Zeiten eines Paradigmenwechsels kön-
ne sich ein Unternehmen hoffnungslos ver-
rennen, da die dahinterstehenden Köpfe den 
Wandel nicht mitmachen wollen und jegliche 
Veränderung kategorisch ablehnen, so die 
Portfoliomanagerin.
 Die Ideen eines Unternehmers verwirk-
lichen sich zudem nicht alle in einem vorher-
sehbaren Tempo. Im Idealfall kauft Olsen mit 
ihren Fonds Anteile an einem Familienunter-
nehmen günstig, um diese nach drei bis vier 
Jahren zum dreifachen Preis wieder zu ver-
kaufen. Beispielsweise der spanische Pool-
bauer Fluidra, dessen Geschäft mit der 
Finanzkrise einbrach. Bei einer Marktkapi-
talisierung von 360 Millionen Euro stiege 

machen. Sie finanzierten sich über den eige-
nen Cash-Flow, führten solide Bilanzen und 
hätten eine Abneigung gegenüber zu grosser 
Fremdverschuldung, weshalb kaum Abhän-
gigkeiten vom Kreditzyklus und den Banken 
bestehen, so Olsen.
 Das macht Familienunternehmen auch 
für Anleger interessant. Aufgrund der guten 
Kapitaldecke kann ihnen eine Krise weniger 
anhaben. Ein möglicher Nachteil: Bei kleinka-
pitalisierten Werten kann die Handelbarkeit 
vorübergehend eingeschränkt sein. 
 Mit diesen eher konservativen Merk-
malen unterscheiden sich diese Familienun-

ternehmen, die Fondsmanagerin Olsen vor 
Augen hat, vom typischen Start-up des Fin-
tech-Zeitalters. So gibt es Jungunternehmen, 
die auch Jahre nach ihrer Gründung noch im-
mer Investorenkapital verbrauchen. Für Ol-
sen tritt dieser Kontrast insbesondere zwi-
schen Amerikanern und Europäern zutage. 
Sie sieht darin einen gewichtigen Mentalitäts-
unterschied: «Deutsche oder westeuropäi-
sche Unternehmer sind geradezu besessen 
davon, nachhaltig profitabel zu wachsen. Es 
liegt gar nicht in deren Naturell, ohne Rück-
sicht auf Verluste Marktanteile und Kunden 
zu gewinnen.» Wird man in eine deutsche Fa-
milie geboren, die bereits über ein Familien-
unternehmen verfügt, vermittle einem das 

schon sehr früh ein Verantwortungsgefühl. 
Man lerne, was es heisst, für Hunderte von 
Mitarbeitern verantwortlich zu sein. 
 Im Wettbewerb mit amerikanischen Tech-
Entrepreneuren kann eine solche Haltung 
zum Problem werden, das sieht auch Olsen. 
Hierzulande ist Scheitern nun einmal keine 
Option, während Amerikaner vielmehr nach 
der Devise Leben: «Failure is not an issue – 
just reinvent yourself». Man erfindet sich nach 
einer Pleite einfach neu.
 Immer wieder hört man, gerade in der 
Schweiz, den Wunsch nach dieser amerikani-
schen Kultur des Scheiterns. Für Fondsmana-
gerin Olsen haben beide Wege ihre Vor- und 
Nachteile: «Die amerikanische Haltung kann 
auch einen Schlendrian, Verantwortungslo-
sigkeit sowie die Problematik des moralischen 
Wagemuts fördern. Vor allem dann, wenn die 
Scheiternden die Verluste kaum selber zu tra-
gen haben.» 

Generationen-  
statt Quartalsdenken

Insbesondere Anreizsysteme aus den 1980er- 
und 1990er-Jahren wie Aktienoptionspläne 
hätten dazu geführt, dass die Halbwertzeit 
eines CEO – auch in Europa – viel kürzer ge-
worden sei. Laut Olsen werden dadurch stra-
tegische Kurzfristigkeit gefördert. Fehle ein 
Langzeitdenken, komme es immer wieder zu 
Restrukturierungen, die sich negativ auf Mit-
arbeiter auswirken. Angesichts der gestiege-
nen Ungewissheit klammern sich diese an ih-
ren Stuhl. 
 «Familienunternehmen kennen derar-
tige Anreizstrukturen kaum. Da gibt es teils 
nicht einmal einen Bonus», argumentiert Ol-
sen. Ohne romantisieren zu wollen: Ihrem Emp-
finden nach ist die Langfristigkeit bei eigen-
tümergeführten Unternehmen eher gegeben. 
Gemäss empirischen Untersuchungen ist der 

portfolio  Eigentümergeführte Firmen erzielen auf lange Frist häufig stabilere Renditen als 
managergeführte Unternehmen. Denn oftmals denken Entrepreneure langfristig, setzen sich früh mit künftigen Trends 

auseinander und meistern Krisen deshalb auch oft besser.

Bellevue ein. Fluidra richtete sich danach in-
ternationaler aus und erschloss neue Märk-
te – heute ist das Unternehmen an der Börse 
2,3 Milliarden Euro wert. Hier ist die Strategie 
aufgegangen. Es gäbe aber gegenteilige Fälle, 
bei denen man mit Verlust verkaufen müsse. 
Das ist das Los eines jeden Vermögensverwal-
ters, versichert Olsen.

Die Vorzüge von  
Familienunternehmen

Unabhängigkeit und Beständigkeit seien 
letztlich jene Eigenschaften, die eigentümer-
geführte Unternehmen aus- und damit stark 

S

Art Name Anbieter ISIN Mgmt-Geb. 

Fonds BB Entrepreneur Switzerland Bellevue CH0023244368 1.25%

Fonds BB Entrepreneur Europe Bellevue LU0415392082 1.60%

Fonds Continental Europe Family Leaders Lombard Odier LU1581408371 1.06%

Tracker NHB Unternehmer Invest  Helvetische Bank CH0219309702 1.50%

Tracker Global Family Owned UBS CH0301552904 0.75%

Tracker Swiss Family Owned Companies UBS CH0350101744 0.75%

Tracker Family Influenced Businesses  Vontobel CH0418851389 1.25%

Tracker DAXplus Family 30 Vontobel CH0108688026 0.00%

Quelle: Anbieter, Stand: 4.9.18

I N  FA M I L I E N G E F Ü H RT E  F I R M E N  I N V E S T I E R E N
 

Fonds aus  
Überzeugungstätern 

von Pascal Hügli

«Ob Arbeitsloser, Erfinder 
oder Erbe: Jeder  gute  

Unternehmer ist letztlich 
ein Überzeugungstäter 

durch und durch.» 

«Ein Unterschied zum  
Silicon Valley: Deutsche 
oder westeuropäische  

Unternehmer sind besessen 
davon, profitabel zu sein.» 
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* Quelle: Lyxor International Asset Management, Daten vom September 2018.
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Bankiervereinigung. Der Vertreter und die Zahlstelle der Lyxor kollektiven Kapitalanlagen ist Société Générale, Paris, 
Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, 8001 Zürich. Der Prospekt oder das Werbematerial, die Key Investor 
Information Dokumente, das Verwaltungsreglement, die Statuten und/oder andere Gründungsdokumente sowie der 
Jahres- und Halbjahresabschlussbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Wir sind ETF-Pioniere.
lyxorETF.ch

Bewandert
Höher hinaus. 
Mit einem Pionier.
Wir setzen uns ab durch präzise 
Indexnachbildung, Liquidität und 
effizientes Risikomanagement.  
Das hat uns den Weg zu einem der 
höchsten Gipfel im ETF-Markt geebnet. 

€67,4 Mrd. AuM* Mehr als 220 Fonds

Erster ETF-Emittent Europas 17 Jahre Erfolgsbilanz
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heikelste Generationenwechsel von der ersten 
zur zweiten statt – vom Gründer, Supervisionär, 
Alleskönner zum Nachfolger. Sei dieser Schritt 
erfolgreich überwunden, zeigten viele Famili-
enunternehmen eine beeindruckende Kontinu-
ität, betont die gebürtige Norwegerin. Deshalb 
sei auch die Identifikation des einzelnen Mitar-
beiters mit dem Unternehmen grösser.

Softfaktoren sind wichtiger  
als Desk-Research

Dieser Grad an Identifikation seitens der Mit-
arbeiter spielt auch in Olsens Recherchear-
beit für die einzelnen Bellevue-Fonds eine 
wichtige Rolle. Neben den zahlreichen Fun-
damentalwerten stellt er den wohl entschei-
dendsten Softfaktor zur Bewertung eines Fa-
milienunternehmens dar.
 Die Fondsmanagerin und ihr Team ma-
chen sich vor allem vor Ort ein Bild des Un-
ternehmens. Dabei achten sie auf viele kleine 
Mosaiksteine, die zusammen ein Gesamtbild 
ergeben. Sind die Unternehmer wirklich so 
kostenbewusst? Der Parkplatz verrate bereits 
einiges, so Olsen. Sieht das Unternehmensge-
bäude wie ein Mausoleum aus, wisse man, dass 
hier vermutlich Geld für Unnützes ausgegeben 
würde. Aus Gesprächen mit den Mitarbeitern, 
Assistentinnen an der Rezeption oder den Ver-
antwortlichen einzelner Managementstufen 
liessen sich zudem Arbeitsklima und -philo-
sophie eines Unternehmens gut heraushören, 
hebt die Portfoliomanagerin hervor.
 Doch welchen Stellenwert hat die Digitali-
sierung in der Analyse der Unternehmen – im-

merhin hat sie das Potenzial, ganze Wertschöp-
fungsketten umzukrempeln? «Der Einsatz von 
neuen Technologien ist für uns sehr wichtig», 
sagt Olsen. In der Regel werde sie von den En-
trepreneuren nicht enttäuscht. Obschon Fa-
milienunternehmen gewöhnlich konservativ 
wirtschaften würden, stünden sie der Digita-
lisierung keineswegs ablehnend gegenüber. 
Eher das Gegenteil sei der Fall, versichert die 
Portfoliomanagerin. Viele Familienunterneh-
men würden ihren Cashflow seit einiger Zeit 
in digitale Innovation reinvestieren. Im Ge-
gensatz zur Konsumentenschnittstelle stecke 
die Digitalisierung bei der Produktion noch in 
den Kinderschuhen. Hier sehen sich Familien-
unternehmer als Treiber. Mittels digitaler Ein-
richtung liesse sich die Produktion steigern, 
Maschinen aus der Ferne warten und proakti-
ver Kundenservice anbieten, glaubt die Port-
foliomanagerin. 

«Im Gegensastz zur  
Kundenschnittstelle steckt 
die Digitalisierung bei der 

Produktion noch klar in 
den Kinderschuhen.» 
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hintergrund

Bis zu 20 Prozent liegen die Preise teils über dem fairen Wert. 
Erklärt werden die Übernahmeprämien mit möglichen Synergi-
en, die nicht realisiert werden können. Die Forscher der WHU 
haben dafür zwei Erklärungen: Vorstände des kaufenden Un-
ternehmens überschätzen die möglichen Synergieeffekte oder 
das Management bezahlt bewusst mehr, um die eigene Vergü-
tung zu erhöhen. Dieser klassische Prinzipal-Agenten-Konflikt 
schadet letztlich den Aktionären. Die Studie zeigt: Sobald Fa-
milien als Ankeraktionär dabei sind, können riskante Entschei-
dungen beziehungsweise Fehlentscheidungen der Vorstände 
eher vermieden werden. Für Familien steht das Bewahren des 
Unternehmens und die Weitergabe an die nächste Generation 
im Vordergrund. Dieser Effekt des vorsichtigen Vorgehens wird 
nochmals verstärkt, wenn auch der CEO des Unternehmens aus 
der Familie stammt.

Der ewige Konflikt
Familiengeführte Firmen bezahlen im Durch-
schnitt tiefere Übernahmeprämien, zeigt eine  

Studie der Otto Beisheim School of Management. 



er Schweizer Grossfirmen in seinem Portfo-
lio abbilden will, kann auf über ein Dutzend 
Exchange Traded Funds (ETF) auf diverse 
Schweizer Aktienindizes zugreifen. Die bei-
den grössten börsengehandelten Fonds der 

Schweiz bilden den Referenzindex SMI ab. Inzwischen gehört 
einer dieser beiden ETF für viele Investoren ins Depot. Doch 
das ETF-Duo schnitt in den letzten drei Jahren bedeutend 
schlechter ab als beispielsweise der breite Swiss Performance 
Index (SPI) oder der Swiss Leader Index (SLI). 
 Dass ein Indexprodukt auf den SMI-Index für ein diversifi-
ziertes Aktienportfolio ungeeignet ist, lässt sich an drei Grün-
den erklären. 
 1. Diversifikation / Der SMI ist im Vergleich zu seinen inter-
nationalen Pendants nicht breit genug diversifiziert. Drei Un-
ternehmen, Nestlé, Novartis und Roche, dominieren mit über 
50 Prozent Gewichtung den Index. Weder der DAX, Euro Stoxx 
50, FTSE 100 und schon gar nicht der S&P 500 weisen eine der-
art hohe Konzentration einzelner Werte auf. Das spiegelt sich 
auch in den Sektoren wider: Pharma bestimmt 35 Prozent und 
Finanzwerte 22 Prozent. Das wichtige und zukunftsträchtige 
Segment der Tech-Werte fehlt ganz in diesem Benchmark-Ba-
rometer. 

des SMIM (Swiss Mid Cap). Er spiegelt damit die 30 liquides-
ten und grössten Titel des Schweizer Aktienmarktes wider. 
 Ein anderes Large-Cap-Barometer liefert der Indexan-
bieter Solactive, mit dem Swiss Large Cap Index. Dieser gibt 
die Wertentwicklung der 20 grössten in der Schweiz ansäs-
sigen und notierten Unternehmen wider. In der Zusammen-
setzung dominieren, ähnlich wie beim SMI, die drei Schwer-
gewichte Nestlé, Novartis und Roche. Das Trio bestimmt 55 
Prozent der Wertentwicklung. 

Grosse  
Kursunterschiede

Die Wahrheit kommt vor allem bei der Renditeanalyse der 
einzelnen ETF auf Schweizer Aktienbarometer ans Licht. Wie 
die Tabelle «Renditeentwicklung» zeigt, liefern ETF, die ein 
zu starkes Gewicht auf die drei Dinosaurier legen, eine mas-
siv schlechtere Kursperformance ab, als beispielsweise die 
Indexvehikel auf den breiteren SPI oder SLI. Aus Risikosicht 
weisen die beiden Börsenbarometer eine geringere Klumpen-
bildungen auf.
 Wie bei jedem Investment in passive Anlagefonds sollte 
ein Anleger, bevor er sich an die Produkt-Selektion wagt, zu-
erst das zugrundeliegende Barometer analysieren. Es geht 
darum, den passenden Index zu identifizieren, der den Markt 
umfassend abbildet und dem Rendite-Risiko-Profil des Anle-
gers entspricht.
 Und vielleicht wäre es auch an der Zeit, den SMI – nach 30 
Jahren – einer grossen Revision zu unterziehen, um die beste-
henden Klumpenrisiken noch stärker zu reduzieren.  

 2. Rendite / Die Kursentwicklung ist beim SMI (inklusive 
Dividenden) im Vergleich zu anderen Schweizer Aktienindi-
zes deutlich schlechter. So hinterliessen die schwache Kursent-
wicklung der Pharmabranche oder die Auswirkungen der Fi-
nanzkrise deutliche Spuren. Andere Barometer konnten eine 
deutlich bessere Rendite erwirtschaften. 
 Am stärksten legte der SPI Extra zu (siehe Grafik). Dieser 
Index umfasst alle SPI-Titel mit Ausnahme der SMI-Papiere. 
Auch der SMI Expanded schafft keine Abhilfe, dieser berück-
sichtigt zusätzlich die 30 höchstkapitalisierten Titel des Mid-
Cap-Segments.  
 3. Volatilität / Man könnte nun die höhere Rendite des SPI 
Extra auch mit mehr Risiko in Verbindung bringen. Betrachtet 
man die Volatilität über die letzten fünf Jahre, zeigt sich aber 
ein anderes Bild: Der SMI weist im Durchschnitt ein Risiko von 
11,1 Prozent auf, während der SPI Extra auf 10,2 Prozent kommt. 
Derweil weist der klassische SPI-Index nur ein Risiko von 10,7 
Prozent auf. 

Gekappter SMI

Diese Schwachstellen des SMI führen dazu, dass Fondshäuser 
mit den europäischen Vorschriften für Fondsanlagen (UCITS-
Richtlinien) in Konflikt geraten. Diese besagen, dass ein Index 
nicht als Basis für Aktienfonds genommen werden darf, wenn 
sein grösster Einzelwert 35 Prozent oder mehr repräsentiert. 
Die Vorschrift lässt ebenfalls nicht zu, dass beispielsweise zwei 
Titel je 20 Prozent oder mehr des Indexes abbilden.
 Die SIX musste im September 2017 reagieren und hat das 
SMI-Indexreglement angepasst. Die Maximalgewichtung der 
Unternehmen im Index wird auf 18 Prozent beschränkt. Viertel-
jährlich findet eine Indexüberprüfung und gegebenenfalls eine 
Anpassung statt. Das heisst im Umkehrschluss aber auch, dass 
Anbieter von passiven Produkten diese Indexänderung ebenso 
vollziehen müssen, was je nach Ausmass zu zusätzlichen Trans-
aktionskosten im Fonds führt. 

Breite  
Marktabbildung

Für passiv-orientierte Anleger lohnt es sich, sich vermehrt 
auf Schweizer Aktien-ETF zu konzentrieren, die nicht auf den 
SMI setzen, sondern auf breiter diversifizierte Aktienindizes. 
Eine breitere Streuung bietet der SPI an. Dieser gilt als Ge-
samtmarktindex für den Schweizer Aktienmarkt. Er enthält 
nahezu alle Dividendenpapiere, die an der Schweizer Börse 
gehandelt werden. 
 Ebenso der SLI ist breiter aufgestellt. Dieser bildet nebst 
den 20 SMI-Titeln zusätzlich die zehn grössten Positionen 

passives anlegen  Im Juli dieses Jahres feierte das Schweizer Aktienbarometer SMI sein 30-jähriges Bestehen. Der Index 
findet regelmässig Einzug in die Medienberichterstattung und ist bei Investoren äusserst beliebt. Doch der Swiss Market Index 

ist nicht wirklich ein gutes Abbild des Schweizer Aktienmarkts. 

Zeit für eine Renovation

W

Quelle: SIX Swiss Exchange
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Quelle: JustETF, Stand: 12.9.18

Fondsname Rendite 1 J Rendite 3 J

UBS ETF SMIM 8.29% 58.60%

iShares SMIM  7.55% 56.87%

UBS ETF SLI 3.27% 23.18%

iShares SLI  3.12% 22.25%

iShares Core SPI 2.89% 18.71%

UBS ETF SPI  2.86% 18.73%

Xtrackers SLI  2.55% 20.28%

ComStage SPI  2.27% 15.18%

UBS ETF SMI 1.83% 12.18%

iShares SLI  1.82% 19.57%

iShares SMI 1.67% 11.50%

Xtrackers Swiss Large Cap 1.53% 9.69%

 SPI (TR)           SPI Extra (TR)           SMIC (TR)     

 SMI Expand (TR)           SMIM (TR)



Mehr Auswahl.
Mehr Möglichkeiten.

Besondere Vorteile:

• Niedrige Pauschalgebühr
•  Börsliche und ausserbörsliche  

Handelbarkeit
•  Geringe Abweichung  

von der Indexentwicklung
•  Berücksichtigung  

von Dividenden  
auch bei Kursindizes

Besondere Vorteile:

•  Konstanter Hebel  
auf tägliche Performance

• Kein Knock-Out
•  Kein fixes Laufzeitende  

(Open End)
• Kein Volatilitätseinfluss

Besondere Vorteile:

•  Handelszeiten durchgehend  
von 8 – 22 Uhr

•  Günstiger Preis von  
9 CHF/USD/EUR pro Trade

•  Preisstellung mit drei  
Nachkommastellen

•  Klare und vorteilhafte  
Mistrading-Regeln

ComStage ETFs.
comstage-etf.ch

Hebelprodukte
bei Swiss DOTS.
swissquote.ch/swissdots

Faktor-Zertifikate.
faktor-zertifikate.ch

gastbeitrag  Das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung steigt schnell. Diese demografische Veränderung zwingt uns, 
 gesellschaftliche Bereiche neu zu denken. Am stärksten profitieren werden Unternehmen, welche die Bedürfnisse der älteren 

 Generation bestmöglich erfüllen können.

Gut aufgestellt 
für die Silver Economy

ANZEIGE
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Quelle: US Census Bureau

as Phänomen der alternden Gesellschaft ist in 
den Industrieländern besonders ausgeprägt. 
Hier steigt die Anzahl der über 65-Jährigen 
dreimal so schnell wie die der jüngeren Men-
schen. In Japan werden die über 65-Jährigen bis 

zum Jahr 2060 rund 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen. 
Dieser Wandel findet bereits statt, die Generation der Baby-
boomer erreicht das Rentenalter. In den USA gibt es laut Schät-
zungen jeden Tag rund 10 000 neue Rentner. So wird erwartet, 
dass die Anzahl älterer US-Bürger ab 2035 die Anzahl der Kin-
der übersteigen wird. 

Die alternde Bevölkerung wird unsere Gesellschaft tiefgreifend 
verändern, nicht zuletzt durch zahlreiche mögliche Auswirkun-
gen auf das Wirtschaftswachstum. Die verhältnismässig höhe-
re Zahl neuer Rentner dürfte zu einem entsprechend rückläufi-
gen Anteil der Erwerbsbevölkerung führen, was das Wachstum 
strukturell bremsen könnte.

Wer profitiert?

Diese konjunkturelle Abschwächung würde sich jedoch weni-
ger auf Menschen über 60 auswirken, da diese Altersgruppe 
vermögender ist als jüngere Generationen. Ihre Kaufkraft wird 
laut Analysen von Euromonitor bis 2020 auf 15 Billionen Dollar 
anwachsen. Mit diesem beschriebenen demografischen Wan-

D
von m. gaugler & j. utterman* del entsteht eine sogenannte Silver Economy, der eine wach-

sende und zunehmend zahlungskräftige Konsumentengruppe 
zugrundeliegt. 
 Welche Sektoren sind am besten positioniert, um von die-
ser signifikanten Entwicklung zu profitieren? Nach unserer 
Analyse gibt es drei Hauptsektoren, die durch den Effekt ei-
ner alternden Bevölkerung beträchtliche Erträge erwirtschaf-
ten könnten: das Finanzwesen, das Gesundheitswesen und die 
Nicht-Basiskonsumgüter. 

Investitionen nötig

Der Finanzsektor ist nach unserer Auffassung für die Silver 
Economy gut positioniert, was insbesondere für Lebensver-
sicherer und Vermögensverwal-
ter gilt. Letztere können auf eine 
ganzheitliche Vermögensplanung 
für Einzelpersonen setzen und 
dabei auch Begünstigte berück-
sichtigen. Eine solche umfassen-
de Dienstleistung ist insbesonde-
re für wohlhabendere Personen 
interessant, die ihr Erbe bestmög-
lich planen wollen.
 Das Gesundheitswesen ist ein 
weiterer Sektor, der direkt profi-
tieren wird. Öffentliche Mittel für 
Gesundheit sowie Sozialfürsorge 
werden zunehmend knapper. Zu-
dem  wird ein Kostenanstieg prog-
nostiziert, da die ältere Bevölkerung deutlich schneller wächst 
als die jüngere. Um diese steigende Nachfrage zu decken, sind 
in diesem Sektor beträchtliche Investitionen notwendig.
 Anbieter von Nicht-Basiskonsumgütern – der dritte von 
uns identifizierte Sektor – erwirtschaften in dieser Bevölke-
rungsschicht bereits beträchtliche Umsätze. Hierzu zählen 
auch Unternehmen, die sich auf die Nachfrage von Senioren 
im Luxusbereich konzentriert haben. Einer der grössten Nutz-
niesser ist der Tourismus. So sind Rentner die Hauptkunden 
von Kreuzfahrten. Gemäss Prognosen werden die Umsätze 
dieser Branche bis 2027 um 51 Prozent auf 57 Milliarden Dollar 
zulegen. 

 Unserer Einschätzung nach wird die Silver-Generati-
on über einen zunehmend steigenden Anteil an der globalen 
Kaufkraft verfügen. Diese demografische Entwicklung ist einer 
der wichtigsten Megatrends, die unsere Welt formen und ein-
schneidende Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaften und 
deren Unternehmen haben. Wir sind daher überzeugt: Die Sil-
ver Economy ist bei richtiger Positionierung eine goldene Gele-
genheit. 
 
* Meret Gaugler und Johan Utterman, Fondsmanager bei Lombard Odier 

Investment Managers.

 15 
Billionen Dollar 
wird die Kaufkraft der  

Menschen über 60 im Jahr 

2020 betragen, prognosti-

ziert der Euromonitor.

250 000 $

200 000 $

150 000 $

100 000 $

50 000 $

0 $

1983

Unter 35 35–44 45–54 55–64 Über 65

2013

 H AUS H A LT SV E R M Ö G E N  US A  ( M E D I A N ) ,  1 9 83 -2 0 1 3 

Das Vermögen der über 65-Jährigen stieg um 75% an



it dem Aufkommen Block-
chain basierter Krypto-As-
sets ist auch eine Debatte um 
das Wesen des Geldes ent-
facht. Private Digitalwährun-

gen, die abseits des Staats- und Bankenappa-
rats entstanden sind, versuchen das staatliche 
Währungsmonopol in Frage zu stellen.
 Vor diesem Hintergrund werden Forde-
rungen laut, wonach die Zentralbanken die 
Blockchain für eine eigene Digitalwährung nut-
zen sollten. In der Schweiz wurde der E-Fran-
ken erst kürzlich thematisiert. Respektive ge-
fordert – beispielsweise von Marianne Wildi, 
Chefin der Hypothekarbank Lenzburg. Doch 
warum braucht es überhaupt einen digitalen 
Franken, wo doch der Grossteil unserer heuti-
gen Währung, darunter die Sichtguthaben auf 
unseren Bankkonten, bereits digitalisiert ist?
 Die Befürworter argumentieren mit der 
Geldschöpfung, die heute hauptsächlich durch 
private Geschäftsbanken betrieben wird. Un-
gefähr 90 Prozent aller «Schweizer Franken» 
sind digitale Buchungseinträge bei einer Bank, 
sogenanntes Buchgeld. Interessanterweise ist 
dieses heute nicht gesetzliches Zahlungsmit-
tel, sondern bloss eine allgemein akzeptierte 
Forderung auf dasselbe. Wer eine elektroni-
sche Zahlung macht, bezahlt mit einem impli-
ziten Schuldtitel einer Geschäftsbank. 

Gesetzliches Zahlungsmittel  
fürs Digitalzeitalter

Aufgrund dieser Tatsache hat die SNB bloss in-
direkten Einfluss auf den Geldschöpfungspro-
zess – der E-Franken dürfte ihren Einfluss wie-
der erhöhen. Die SNB könnte dazu übergehen, 
Privaten ein Sichtguthabenkonto anzubieten. 
So stünde diesen fortan ein digitales gesetzli-
ches Zahlungsmittel zur Verfügung. Über den 
Zins dieser neuen SNB-Sichtguthabenkonten 
könnte die Nationalbank die Nachfrage nach 
E-Franken regulieren. 
 Die Implementierung eines E-Franken 
dürfte zudem eine disziplinierende Wirkung 
auf Geschäftsbanken haben. Um weiterhin 
Gelder anzuziehen, müssten sie ihr Geschäfts-
modell ändern oder die Zinszahlungen auf Ein-
lagen erhöhen, um ihre Kunden für das zusätz-
lich eingegangene Risiko zu entschädigen. Die 
disziplinierende Wirkung auf die Geschäfts-
banken würde dadurch verstärkt, dass Pri-
vatpersonen im Falle einer Bankenkrise ihr 
Geld rasch auf ihre SNB-Sichtguthabenkonten 
überweisen könnten. Geschäftsbanken hätten 
den Anreiz, weniger Risiken einzugehen und 
mehr Reserven und Eigenkapital zu halten. 
 Doch was würde Privatpersonen über-
haupt noch davon abhalten, ihre Bankeinla-
gen von Geschäftsbanken vollständig abzu-
ziehen und ihre «blossen» Forderungen auf 
ein gesetzliches Zahlungsmittel in Form von 
Buchgeld in eigentliches gesetzliches Zah-
lungsmittel in der Gestalt des E-Frankens um-
zutauschen? Die SNB würde zwar ein Girokon-
to für Privatpersonen anbieten, nicht aber das 
Kredit-, Zahlungs- oder Vorsorgegeschäft –  
denn diese Finanzdienstleistungen gehören 
nicht zu ihrem Metier. Hierfür wären weiterhin 
die privaten Finanzdienstleister zuständig.
 Wie eine Einführung des E-Franken und 
SNB-Girokonten im Detail aussehen würde 

gespeichert, der E-Franken wäre ein Eintrag 
in einem zentral organisierten Buchungsre-
gister. Transaktionen würden durch Einga-
be einer Zahlungsanweisung auf einer Web- 
oder Smartphone-Applikation ausgeführt und 
durch das zentrale System verifiziert.
 Aus Sicht eines Privaten bedeutete das: 
Wer über ein SNB-Girokonto verfügt, ist nur 
scheinbar im Besitz der eigenen E-Franken – 
genauso wie man auch heute nicht Eigentümer 
von Buchgeld ist. Unangebrachte Transakti-
onen – an unerwünschte Gruppen beispiels-

weise – könnten gar verhindert werden. Auch 
dürfte die Einführung nominaler Negativzin-
sen durch eine Zentralbank einfacher sein, fie-
le mit der Implementierung des E-Frankens 
wohl das Bargeld.   
 Anders sähe es aus, wenn der E-Franken 
als digitaler Token mithilfe der Blockchain- 
oder – etwas allgemeiner formuliert – der «De-
centralized-Ledger-Technologie» (DLT) ins 
Leben gerufen würde. Auf diese Weise wäre der 
E-Franken, was in der Fachsprache ein «Digital 
Bearer Instrument» genannt wird: digitales Ei-
gentum an einer Sache, worüber niemand an-
deres gleichzeitig verfügen kann. Der E-Fran-
ken existierte so als digitales Besitzstück, 
über das man via privaten Zugangsschlüssel 
eigenständig verfügen könnte. Damit wäre er 
nicht nur ein Buchungseintrag bei einer Dritt-
partei. Privatpersonen könnten ihre E-Fran-
ken in einem privaten Wallet – einer digitalen 
Geldbörse   – aufbewahren.

Blockchain und Zentralbanken –  
eine sinnvolle Kombination?

Aus Sicht der Zentralbank liesse sich mit dem 
Einsatz von DLT die Ausfallsicherheit erhö-
hen, da durch die Dezentralisierung des Netz-
werkes ein «Single-Point-of-Failure» vermie-
den werden kann. Gleichwohl dürften alle 
Netzwerkteilnehmer der Nationalbank be-
kannt und durch sie eingesetzt sein, um so die 
letztgültige Kontrolle über das System zu be-
halten. Noch immer hätte die SNB die Möglich-
keit, das Angebot von E-Franken bei  Bedarf 
auszuweiten.
 In gewisser Weise würde diese zweite Vari-
ante dem heutigen Bargeldsystem ähneln. Ge-
nau wie mit Cash wäre eine direkte und end-
gültige Abrechnung möglich, also sogenannte 
erlaubnisfreie Transaktionen. Zahler und 
Empfänger wären somit nicht von einem Drit-
ten abhängig. Ob die Anonymität in gleichem 
Ausmass gegeben wäre, scheint zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht klar. Die Daten könnten 
kryptografisch verschlüsselt werden und über 
sogenannte «Zero-Knowledge-Proofs» dürf-
te gleichwohl sichergestellt werden, dass ein 
Konsens über die Gültigkeit der Transaktio-
nen innerhalb des E-Franken-Netzwerkes er-
reicht werden kann. Die zusätzliche Verschlüs-
selung würde jedoch die Komplexität erhöhen 
und liesse daher Fragen zur Geschwindigkeit 
und Skalierbarkeit eines solchen Systems auf-
kommen. Gegen diese zweite Variante dürf-
ten jedoch auch Stimmen laut werden, die in 
der heutigen Anonymität von Bargeldzahlun-
gen gerade einen Anachronismus sehen, den 
es nicht weiterzuführen gilt. 
 Die Frage ist nun: Möchte die Bevölkerung 
einen solch radikalen Schritt? Immerhin wür-
de die Schaffung eines E-Frankens letztlich zu 
Vollgeld führen – und diese Idee wurde doch 
eben erst an der Urne klar verworfen. Vielleicht 
könnte aber auch eine nächste Geschäftsban-
kenkrise einen solchen Umschwung herbei-
führen. So würde die SNB dann nicht die Bank 
retten, sondern direkt das Geld der Einleger, 
indem sie ihnen den Nominalwert ihrer Einla-
gen in Form von E-Franken auf einem persön-
lichen SNB-Girokonto gutschreiben liesse. Un-
sere digitalen Franken wären dann vollständig 
durch die Nationalbank gesichert und somit so 
sicher – oder unsicher, je nach Meinung – wie 
die SNB selbst. 

geld der zukunft  Soll die Nationalbank einen E-Franken lancieren? Was würde ein solcher bringen und wie könnte 
dieser technisch ausgestaltet werden? Wäre vielleicht die Blockchain-Technologie angebracht? Mögliche Antworten liefert 

das folgende Gedankenspiel. 

und welche Auswirkungen ein solcher Schritt 
auf die Geschäftsbankenwelt hätte, darüber 
lässt sich gegenwärtig nur spekulieren. Es gibt 
zwei verschiedene Arten, wie ein System mit 
einer durch die Nationalbank herausgegebe-
nen Digitalwährung konzipiert sein könnte. 

Digitaler Franken – aber wie?

Die erste Möglichkeit: Die Nationalbank bietet 
direkt oder indirekt über die Geschäftsban-
ken ein SNB-Girokonto an. Die Vermögens-
werte wären auf einer zentralen Datenbank 

M

Quelle: SNB

W E R  B E Z A H LT  H E U T E  B E R E I T S  B A RG E L D LO S ? 

E-Franken:  
Die logische Konsequenz? 

von pascal hügli
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eit der umfassenden Renovierung 
im Jahr 2016 besticht das ge-
schichtsträchtige Haus mit einer 

raffinierten Kombination aus historischem 
Flair und modernem Komfort. Das weit-
läufige Hotelgelände mit Parkanlage um-
fasst das 5-Sterne-Superior Grand Hotel, 
die Villa Silvana und das Chalet Belmont. 
Ob Meetings, Hochzeiten, Geburtstage 
oder Kongresse: Das zu den «The Leading 
Hotels of the World» gehörende Hideaway 
bietet die perfekte Bühne für jeden Anlass. 
Zur Verfügung stehen 15 flexibel nutzbare 
Räumlichkeiten und der Jugendstil-Saal 
mit Platz für bis 500 Personen.
 Erholung und Regenerierung bie-
tet das mehrfach ausgezeichnete Wald-
haus Spa auf 3000 Quadratmetern mit 
Innenpool, beheiztem Aussenpool, Na-
tur-Schwimmteich und einer exklusi-
ven Private-Spa-Suite. Abgerundet wird 
das Angebot von verschiedenen Aroma- 
und Dampfbädern, regionalen und klassi-
schen Behandlungen sowie einem topmo-
dernen Fitnessbereich.

wettbewerb  Versteckt inmitten der Bündner Bergwelt schafft das historische Waldhaus 
Flims seit 1877 Momente des Glücks und bleibende Erinnerungen.

ZWEI ÜBERNACHTUNGEN  
IM GRAND HOTEL

> KRYPTOWÄHRUNGEN  Gemäss coinmarket- 
cap.com gibt es derzeit 1910 verschiedene 
Kryptowährungen (Coin und Token), die an-
fangs September eine Marktkapitalisierung 
von knapp 225 Milliarden Dollar aufwiesen. 
Damit bewegt sich der Markt auf einem Ni-
veau wie zuletzt im November 2017, bevor die 
Rally («to the moon») Bitcoin und Co. fast täg-
lich neue Rekorde verschaffte. Was anzumer-
ken ist: Die Marktkapitalisierung der Kryp-
towährungen ist heute zehn Mal so hoch wie 
vor einem Jahr – damals lag sie bei 26 Milliar-
den Dollar. 

> INVESTMENTLEGENDE Warren Buffett wird 
oft als genialer Stock Picker bezeichnet, doch 
einer sieht es anders. Der Ökonom Andrea 
Frazzini hat 2013 und auch 2018 Buffetts Stra-
tegie im Detail untersucht. Das Fazit: Das Port-
folio sei gehebelt worden, im Durchschnitt mit 
1,7 zu 1. Seit Bestehen von Berkshire Hathaway 
habe Buffett eine grosse Menge Aktien auf 
Kredit gekauft, indem er Geld aus anderen 
Teilen seines Geschäfts auslieh.

> LADENHÜTER Obligationenfonds sind out. 
Während Investoren 2017 rund 270 Milliarden 
Euro in europäisch domizilierte Obligationen-
fonds investierten, kam die Trendwende im 
zweiten Quartal 2018: Aktiv verwaltete Obli-
gationenfonds mussten Abflüsse von 24,7 Mil-
liarden Euro hinnehmen. Doch die Anleger ha-
ben sich nicht komplett von festverzinslichen 
Produkten abgewendet. In der gleichen Zeit-
periode verbuchten die passiven Pendants Zu-
flüsse von 6,6 Milliarden Euro.

> SMART BETA ETF Klassische ETF – nach 
Marktkapitalisierung gewichtet – verwalten 
global aktuell 3,2 Billionen Dollar. Seit fünf 
Jahren liegen aber auch ETF, die ein alterna-
tives Beta abbilden (Smart Beta) weit oben in 
der Gunst der Anleger. Diese verwalten ak-
tuell 659 Milliarden Dollar, doch sie wach-
sen schneller als die klassischen: Die 5-jähri-
ge Wachstumsrate traditioneller ETF beträgt 
20,9 Prozent, bei Smart-Beta-Fonds sind es 33 
Prozent pro Jahr.

Mrd. euro
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S Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für 
zwei Personen inklusive Halbpension 
und freier Nutzung des Wellness- und 
Fitnessbereichs.
 

WETTBEWERBSFRAGE 
In welchem Jahr wurde der erste Bitcoin 
ATM in Betrieb genommen?

Schreiben Sie die Antwort an wettbewerb@10x10.ch 

oder via Postkarte: financialmedia AG, Pfingstweid-

strasse 6, 8005 Zürich. *Gültigkeit 2018 und 2019 

(ausser Weihnachten/Neujahr und Sportferien). Der 

Gewinner wird per Mail oder Brief benachrichtigt. 

Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. 

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz 

geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsen-

deschluss: 31. Oktober 2018

a) 

2009       

b) 

2013           

c) 

2015
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Das Risiko breit zu streuen ist die wohl wich-
tigste Regel der Geldanlage und der Schlüs-
sel zum langfristigen Börsenerfolg. Bei der 
richtigen Titelauswahl spielen die Branchen 
eine entscheidende Rolle. Risikobereitere In-
vestoren setzen hier verstärkt auf Zukunfts-
themen, also Branchen und Technologien, die 
in den nächsten Jahren stärker wachsen als 
die globale Wirtschaft. 

Biotech ist  
wachstumsstark …

Die Gesundheitsversorgung ist ein solch glo-
baler Megatrend, der für Anleger auf Sicht 
der nächsten Jahrzehnte eine nachhaltige 
Rendite erzielen kann. Während ein Gross-
teil der Pharmakonzerne nur noch niedrige 
Wachstumsraten ausweist, hat sich die Bio-
technologie als das Segment mit den höchs-
ten Wachstumsraten im Gesundheitssektor 
etabliert. Schätzungen gehen hier auf Sicht 
der nächsten fünf Jahre von einem durch-
schnittlichen jährlichen Umsatzwachstum im 
oberen einstelligen Prozentbereich aus .Mehr 
als die Hälfte aller neu zugelassenen Medika-
mente stammt inzwischen aus den Laboren 
von Biotechfirmen. Die Forschung und Ent-
wicklung konzentriert sich auf Krankheitsfel-
der, die verstärkt im fortschreitenden Alter 
auftreten, wie Krebs, Arthritis und neurode-
generative Erkrankungen wie Alzheimer.

… und dazu  
konjunkturresistent

Noch ein anderer Faktor spricht für ein In-
vestment in Biotech: Anders als bei ande-
ren wachstumsstarken Segmenten, etwa im 
Technologiebereich, entwickelt sich der dy-
namische Aufschwung unabhängig von kon-
junkturellen Zyklen. Beispielsweise ist der 
Lehman-Effekt an der Branche nahezu spur-

los vorübergegangen. Während die meisten 
Branchen seit der Finanzkrise von 2008 ihr 
Wachstum gedrosselt haben, zeigt sich die 
Biotechnologie in höchst robuster Verfas-
sung. Sichtbar auch an den Zulassungsstatis-
tiken der letzten Jahre: Allein 2017 wurden 46 
neue Arzneien zugelassen – das ist der höchs-
te Wert seit dem Rekordjahr 1996. 
 Darüber hinaus zählt Gesundheit zu den 
Branchen, die eine geringe Korrelation zum 

Gesamtmarkt aufweisen. In den letzten zehn 
Jahren weist der Nasdaq Biotechnology Index 
als massgebliches Börsenbarometer der Bio-
techbranche in seiner Relation von Volatilität 
und Erträgen ein deutlich besseres Rendite-
profil aus als andere Branchenindizes wie der 
MSCI World Healthcare oder etwa der SMI.

Branchenexpertise  
gefragt

Für einen Einstieg in Biotechaktien spricht 
die attraktive Sektorbewertung. Aktuell 
werden die Aktien der profitablen Branchen-
grössen im Schnitt mit einem 2019er-KGV 
von 12 bezahlt. Damit bewegen sie sich in der 
mittleren Spanne ihres langjährigen Durch-
schnitts. Dazu begünstigt die gute Kapital-
ausstattung der Firmen eine neue Phase von 

PUBLIREPORTAGE  Neue Therapien mit Milliardenumsätzen und immer mehr profitable Firmen, 
das Ganze kombiniert mit einem stabilen und konjunkturresistenten Wachstum: Die Biotech-
nologiebranche ist längst keine Spielwiese mehr für Spezialisten, sondern entwickelt sich zum  
fundamentalen Renditebaustein im Portfolio der breiten Anlegerschaft.

Mehrrendite durch
Diversifikation

Übernahmen. Zu den Übernahmeobjekten 
zählen vor allem kleine bis mittelgrosse Fir-
men, die mit neuen Technologien und Medi-
kamenten unmittelbar vor dem Durchbruch 
stehen. Die Komplexität des Themenfelds 
erschwert jedoch eine eigene Analyse. Diver-
sifizierte Fonds, die von Branchenexperten 
mit wissenschaftlichen und betriebswirt-
schaftlichen Fachkenntnissen aktiv verwal-
tet werden, sind hier eine Option für Biote-
chinvestments. Im Falle von BB Biotech wird 
zusätzlich eine Dividende von 5% jährlich 
ausgeschüttet.

Diversifikation gleich  
Risikomanagement

Die Selektion der einzelnen Portfoliopositio-
nen erfolgt bei BB Biotech nach einem gründ-
lichen mehrstufigen Due-Diligence-Prozess. 
Das Team, das selbst über einen wissen-
schaftlichen Background verfügt, ist stark 
vernetzt mit Ärzten und Spezialisten aus 
den jeweiligen Therapiegebieten und nimmt 
regelmässig an medizinischen Konferenzen 
teil. Das Investment Team steht in regen Aus-
tausch mit dem renommierten dreiköpfigen 
Verwaltungsrat.
 Die Diversifikation der Risiken in der An-
lagestrategie basiert letztendlich auf der Di-
versifikation der Risiken auf die einzelnen 
Portfoliofirmen. Die Einzelrisiken auf gros-
sen Positionen sollten dabei geringer sein als 
bei den kleineren Beteiligungen, die im Port-
folio prozentual niedrig gewichtet sind. Weil 
die Zahl der Biotechfirmen mit eigenen Pro-
dukten zunimmt und immer mehr Branchen-
Schwergewichte mit abflachender Gewinn-
dynamik in ihre Aktienbewertung wachsen, 
ändert sich bei BB Biotech die Titelauswahl. 
Small und Mid Caps weisen inzwischen in der 
Summe ein wesentlich besseres Risiko-Ren-
dite-Profil aus, sodass der Anteil der Blue 
Chips am Beteiligungsportfolio tendenziell 
abnimmt. Zugleich werden US-Unternehmen 
im Portfolio weiterhin den Ton angeben, weil 
trotz unbestrittener klinischer Fortschrit-
te in der europäischen Biotechindustrie ein 
Grossteil der zugelassenen Produkte, der 
Produktumsätze sowie der meisten zulas-
sungsrelevanten klinischen Studien weiter-
hin in den USA als dem global grössten Ge-
sundheitsmarkt angesiedelt ist. 
 Das Erfolgsgeheimnis im Biotechsektor 
ist, bereits frühzeitig die Unternehmen zu 
identifizieren, die mit neuen Therapien die 
Entstehung von Milliardenmärkten beschleu-
nigen. Bei BB Biotech spricht die langjährige 
Rendite für sich: mit Kursgewinnen von jähr-
lich 18% (oder 490%, inklusive Dividende) 
seit 2008 hat die Aktie den Nasdaq Biotech-
nology Index (14% pro Jahr, 300% seit 2008 
inklusive Rendite) weit hinter sich gelassen. 
Für Anleger, die einen mehrjährigen Anla-
gehorizont mitbringen, ist diese Aktie ein 
mögliches Investmentvehikel, um am nach-
haltigen Wachstum einer Branche zu partizi-
pieren, die ihre beste Zeit noch vor sich hat. 

Präsentiert von:

www.bbbiotech.com

RISIKO- / RENDITEPROFIL
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«Allein 2017 wurden 46 neue 
Arzneien zugelassen –  

das ist der höchste Wert seit 
dem Rekordjahr 1996.»

Guter Einstiegs-
zeitpunkt

Dr. Daniel Koller

Biotech-Aktien sind in diesem Jahr bislang 
weitgehend seitwärts gelaufen. Sind die 
Kaufargumente ausgegangen?  Abgesehen 
davon, dass die Seitwärtsbewegung teilweise 
auf Währungseffekte des Dollar gegenüber 
Schweizer Franken und Euro zurückzuführen 
ist, bietet die Branche für antizyklisch ori-
entierte Anleger einen guten Zeitpunkt zum 
Einstieg. Die jüngsten Quartalsergebnisse 
sind überwiegend sehr gut ausgefallen.

Die Kurse werden oft von Marktstimmungen 
getrieben. Investoren steigen nach positiven 
Nachrichten ein oder verabschieden sich 
etwa wegen der Debatte um Gesundheits-
kosten. Wie gehen Sie im Portfoliomanage-
ment damit um?  In solchen Marktphasen 
lassen uns nicht durch die Stimmung im Um-
feld beeinflussen, sondern betreiben weiter 
Fundamentalanalyse. Wir nehmen Gewinne 
mit und stocken im Gegenzug Positionen auf, 
wenn wir überzeugt sind, dass die Kursverlus-
te übertrieben waren und zu einer Unterbe-
wertung der Aktie führten.

Können Sie ein Beispiel nennen für einen 
 antizyklischen Einstieg?  Als die Aktie von 
Nektar Therapeutics Ende 2017 wegen des 
erwarteten klinischen Durchbruchs mit 
einem Krebsmittel ins Laufen kam, waren wir 
zuerst nicht dabei. Erst im Juni, als die Ent-
täuschung des breiten Marktes über klinische 
Daten den Aktienkurs wieder absacken liess, 
sind wir eingestiegen, weil wir davon über-
zeugt sind, dass das Medikament den Sprung 
auf den Markt schaffen wird.

Wann bieten Rückschläge eine neue Ein-
stiegschance?  Wenn ein neues Konzept 
überzeugt. Nehmen wir die Neurocrine Bios-
ciences. Nach einem klinischen die US-Firma 
vor dem Aus. Dem neuen Management ist 
es gelungen, neue Themenfelder erfolgreich 
zu besetzen. Wir haben 2017 wieder erste 
Positionen aufgebaut. Inzwischen vermarktet 
Neurocrine ein zugelassenes Medikament 
selbst, ein zweites Produkt ist vor wenigen 
Wochen dazukommen. Der Aktienkurs von 
Neurocrine hat sich in den letzten fünf 
Jahren verzehnfacht. Aktuell ist die Aktie eine 
unserer Kernbeteiligungen.

Welches Umsatzwachstum erwarten Sie für 
die Biotechbranche?  Das Wachstum sollte 
auf Sicht der nächsten drei Jahre sektorüber-
greifend im Schnitt bei zehn bis elf Prozent 
liegen. Die Krebsmedizin sowie Nerven- und 
Stoffwechselerkrankungen sollten dabei 
deutlich besser abschneiden. Aus diesem 
Grund haben wir uns in diesen Indikationen 
auch verstärkt positioniert

Dr. Daniel Koller, Head Investment Team BB Biotech.  

Quelle: BB Biotech AG

R
en

d
it

e 
in

 %
 p

.a
.

Volatilität in % p.a.

20%

15%

10%

5%

0%

0% 10% 20% 30%

Nasdaq Biotech

MSCI World 
Healthcare

MSCI World Pharma

MSCI WorldSPI

Juli 2008 – Juli 2018 in CHF


