
Anlageklasse im Vormarsch
Traditionelle Vermögensklassen kriegen 

Konkurrenz. Mit den Krypto-Assets ist eine 
neue Anlageklasse geboren.  portfolio

Doppelte Moral
Nachhaltiges Investieren wird stets 

 beliebter. Doch aufgepasst: Nachhaltig ist 
nicht immer so nachhaltig.  anlagestrategie

Keine Bären in Sicht
Ökonom Adriano B. Lucatelli 

über die Finanzmärkte, Zentral-
banken und Bitcoin.  gespräch

Was kommt 
nach dem Rekord?

n Sachen ETF-Zuflüsse war das 
Jahr 2017 ein Jahr für die Rekord-
bücher: Wie State Street Global Ad-
visors bekannt gegeben hat, flossen 
der ETF-Industrie im vergange-

nen Jahr insgesamt 633 Milliarden Dollar zu. 
Noch vor zwei Jahren waren es 378 Milliar-
den, vor drei Jahren 350 Milliarden. 
 Während passive Anlagevehikel ihre Blü-
tezeit erleben, werden aktiv gemanagte An-
lagefonds von Abflüssen geplagt. 2015 und 
noch gravierender 2016 flossen insgesamt 
über 400 Milliarden an Kapital aus der aktiv 
verwalteten Anlageindustrie ab. Erst das ver-
gangene Jahr konnte diesen Trend verlang-
samen.
 Diese Umwälzungen haben erneut die 
 Debatte darüber entflammt, welche Art des 
Investierens denn jetzt besser sei: aktiv oder 
passiv. Fruchtbar ist diese Auseinanderset-
zung noch immer nicht. Die passive Seite er-
weckt oft den Anschein, als würde sie die Ab-
nahme der aktiv verwalteten Vermögen mit 
Schadenfreude bejubeln, während die aktive 
Welt aus purem Trotz gegen passive Investo-
ren zu schiessen scheint. 
 Wer über dieses Tamtam hinwegschaut, 
erkennt: Für die Verschiebungen des Anla-
gekapitals scheint es plausible Gründe zu ge-
ben. Einer, der sich die Mühe macht, dieses 
Phänomen etwas tiefgründiger zu betrach-
ten, ist Robert Ruttmann, Gründer des Think 

Tank Redesigning Financial Services. Gerade 
weil er grundsätzliche Dynamiken und Para-
meter am Werk sieht, ist Ruttmann der Über-
zeugung: «Der Trend zur ETF-Verbreitung 
unter Anlegern wird sich auch in diesem Jahr 
fortsetzen.» 

Wachstumsschleuder Regulierung

Als einen der wichtigsten Gründe nennt Rutt-
mann den Faktor Regulierung, speziell MiFID 

II. Dieser Vorschriftenkatalog ist seit Anfang 
Jahr in Kraft. Gemäss Ruttmann sind diesbe-
züglich vor allem zwei Aspekte relevant: Ver-
mögensverwalter und Produktanbieter wür-
den durch diese Regulierung zunehmend 
davon abgehalten, Provisionen und Retrozes-
sionen für den Verkauf von Anlageprodukten 
mit hohen Margen zu kassieren. Ohne die lu-
krativen Kommissionen mache es für den Ver-
mögensberater weniger Sinn, teure Fonds zu 

verkaufen, die persönliche Beratung wird zum 
entscheidenden Faktor.
 Ganz generell hat der Kostendruck im 
Wealth Management zugenommen. Banken 
sowie Vermögensverwalter spüren das in 
Form rückläufiger Margen. Das hat zur Folge, 
dass passive Anlagevehikel für sie interessan-
ter werden und diese deshalb vermehrt ins  ei-
gene Angebot aufgenommen werden.   
 Gleichzeitig schaffe MiFID II strenge-
re Anforderungen für Anbieter, bei den zahl-
reich vorhandenen Produkten Kostentrans-
parenz zu gewährleisten, so Ruttmann. Auf 
diese Weise sind Kunden besser über die Pro-
duktpalette informiert – es wird schwieriger, 
ihnen teure, aber kaum besser rentierende 
Anlageinstrumente anzudrehen. 
 Dass die Entwicklung hin zu mehr Eigen-
ständigkeit und Mündigkeit bei der Anlage-
kundschaft fortschreitet, zeigt sich – stell-
vertretend für die Gesamtindustrie – in der 
Schweiz. Wie ein Blick auf die alljährlichen 
Untersuchungen der Studie «Fondswissen 
Schweiz» von AXA Investment Managers of-
fenbart, hat der Wissensindex, basierend 
auf Wissensfragen an die Schweizer Bevölke-
rung, von 43 Punkten im Jahr 2010 auf mitt-
lerweile 53 Punkte im letzten Jahr zugenom-
men (die Zahlen für 2018 folgen 
im Mai dieses Jahres). Mit zu-
nehmender Popularität des ETF-
Marktes gewinnt dieser auch an 

erfolgsgeschichte etf  ETF sind preiswert, transparent und stehen für Einfachheit. Das wissen auch 
Anleger zu schätzen: 2017 war ein weiteres Rekordjahr für die passiven Anlageprodukte. Ihren Erfolg verdanken 

sie aber auch der durch Zentralbanken künstlich herbeigeführten Niedrigvolatilität.
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Dies und die Absicherung durch zunehmend 
diversifizierte Wachstumsquellen werden 
den Unternehmen voraussichtlich anhalten-
de Investitionen in ihre Forschungspipelines 
ermöglichen und deren Weiterentwicklung 
vorantreiben. Akquisitionen und Allianzen 
werden nach wie vor eine zusätzliche Diver-
sifikations- und Wachstumsquelle darstellen, 
begünstigt durch die jüngste Senkung der US-
Körperschaftssteuer und die Möglichkeit zur 
Rückführung von Auslandsvermögen in die 
USA. 
 Die Debatte um die Preisgestaltung von 
Medikamenten und die Änderungen des Affor-
dable Care Act (Obamacare), die vermutlich 
eine Verringerung der Anzahl Krankenversi-
cherter in den USA zur Folge haben werden, 
dürften unseres Erachtens auch künftig zu ei-
ner gewissen Verunsicherung an den Märkten 
führen. Wir glauben jedoch, dass die von der 
Biotech-Branche bereitgestellten innovativen 
Produkte der Qualität und unter Umständen 
auch den Gesamtkosten der individuellen me-
dizinischen Versorgung zugutekommen und 
dadurch deren hohe Preise stützen.

Investitionen in die  
Forschungspipeline

Die zahlreichen Produktzulassungen und er-
folgreichen Produktlancierungen haben be-
achtliche Investitionen in die Entwicklung 
weiterer neuartiger Medikamente ermög-
licht, die bisherige Methoden dramatisch ver-
ändern und die Lebensqualität von Patienten 
verbessern könnten, die unter Krankheiten 
mit erheblichem medizinischem Bedarf lei-
den. Alleine im Jahr 2017 wurden in den USA 
46 neue Produkte zugelassen, so viele wie 
seit 20 Jahren nicht mehr: 19 dieser Produk-
te wurden von Biotech-Unternehmen entwi-
ckelt. Die Europäische Arzneimittelagentur 
(EMA) hat 2017 insgesamt Empfehlungen für 
35 neue Arzneimittel ausgesprochen, von de-
nen 14 von Biotech-Unternehmen stammen.
 Besonders angetan sind wir von Entwick-
lungsunternehmen, die in neue Technologie-
plattformen investieren, die als Basis für die 

Herstellung zahlreicher Wirkstoffkandida-
ten zur möglichen Behandlung einer Vielzahl 
einzigartiger und unterschiedlicher Indika-
tionen dienen könnten. Dazu zählen Alnylam 
Pharmaceuticals, Ionis Pharmaceuticals, Ma-
crogenics und Moderna. 
 Grosses Interesse wird auch Pharmaun-
ternehmen mit einzelnen Produkten entge-
gengebracht, die sich wegen ihres klinischen 
Erfolgs bei mehreren Indikationen über einen 

langen Zeitraum erfolgreich vermarkten las-
sen. Diese Produkte stellen eine beständige 
Quelle für künftiges Wachstum dar, nachdem 
sich ihr Umsatz mit Blick auf die Anfangsin-
dikation stabilisiert hat. Ein Paradebeispiel 
dafür ist Soliris von Alexion. Das Präparat, 
das inzwischen für mehrere Indikationen zu-
gelassen ist, sichert beständiges Umsatz-
wachstum.

Branchenkonsolidierung bleibt ein 
wichtiger Wachstumstreiber

Unsere Large-Cap-Beteiligungen, darunter 
Celgene und Gilead, treiben ihre Übernahmen 
und Partnerschaften weiterhin offensiv vor-
an. Gleichzeitig stärken sie ihre firmeneigenen 
Pipelines, um im Zuge von Patentabläufen ih-
rer Schlüsselprodukte Umsatz- und Gewinn-
wachstum zu sichern. Celgene hat 2017 bereits 
den Hersteller von Autoimmunprodukten De-
linia übernommen und ist eine Partnerschaft 

PUBLIREPORTAGE 2018 dürfte ein weiteres intensives Jahr für BB Biotech werden.  
Zahlreiche wichtige klinische Forschungsergebnisse und behördliche Zulassungen sollten  
dafür sorgen, dass dem Biotechnologiesektor und unseren Beteiligungen weiterhin viel  
Aufmerksamkeit zuteil wird.

Biotech-Sektor:  
Fundamental gute  
Aussichten

mit der Onkologiefirma BeiGene eingegangen. 
Dem folgten Anfang 2018 die Akquisitionen 
von Impact Biomedicines und Juno Therapeu-
tics. Gilead hat neben der Übernahme zahl-
reicher kleiner Unternehmen mit Produkten 
in der frühen Entwicklungsphase Kite Phar-
maceuticals gekauft, um die Präsenz im Be-
reich der Onkologie und CAR-T-Technologie 
zu stärken.

Medikamentenpreise  
weiterhin im Fokus

Wir erwarten eine anhaltende Debatte um die 
Preisgestaltung von Medikamenten mit Blick 
auf weiterhin steigende Listenpreise für be-
stehende Arzneimittel. Ausserdem ist davon 
auszugehen, dass Unternehmen Spitzenprei-
se für völlig neuartige und neu zugelassene 
Präparate erzielen möchten. Bedenken von 
Anlegern, dass die Medikamentenpreise 
letztendlich gedeckelt werden, dürften sich in 
unseren Augen als sporadisch und nicht sys-
tematisch herausstellen. 
 Wir werden die Veränderungen aufmerk-
sam verfolgen, die der neu ernannte amerika-
nische Gesundheitsminister Alex Azar vor-
nehmen will. Er hatte betont, unter seiner 
Ägide niedrigeren Medikamentenpreisen und 
einer erfolgsabhängigen Preisgestaltung in 
der US-Gesundheitsfürsorge (Medicare) Pri-
orität einzuräumen. Dank seiner Erfahrung 
als ehemaliger Spitzenmanager aus der Arz-
neimittelindustrie dürfte er um die Bedeu-
tung wissen, die dem Gleichgewicht zwischen 
der Belohnung innovativer Ideen und der För-
derung von Wettbewerb hinsichtlich einer 
kostengünstigeren Gestaltung des Gesund-
heitssystems zukommt. Ein günstiges regu-
latorisches Umfeld bleibt für den weiteren Er-
folg der Biotech-Branche unerlässlich.

Produktzulassungen  
sprechen für beachtliches  

Umsatzwachstumspotenzial

Der Anlegerfokus gilt weiterhin vorwiegend 
dem Markterfolg einzelner neu lancierter Pro-
dukte und Produktklassen. Das Interesse gilt 
besonders den PCSK9-Produkten wie Pralu-
ent (Regeneron/Sanofi), den CAR-T-Produk-
ten wie Yescarta (Gilead) sowie den PARP-
Inhibitoren wie Zejula (Tesaro). Wir werden 
genau verfolgen, ob einzelne 2017 lancierte 
Produkte ihre Jahresumsatzerwartungen er-
füllen, wie zB Idhifa von Agios/Celgene oder 
Spinraza von Ionis/Biogen.
 Auch 2018 erwarten wir zahlreiche Zu-
lassungen und Lancierungen von Produkten 
aus unserem Portfolio. Dazu gehören Ivoside-
nib bei AML von Agios, Patisaran bei Amyloi-
dose von Alnylam oder auch Ozanimod bei 
multipler Sklerose von Celgene, um nur einige 
der Highlights zu nennen. Wir sind mit Blick 
auf die Vielzahl erwarteter Zulassungen nach 
wie vor überzeugt vom zweistelligen Umsatz-
wachstumspotenzial des Portfolios von BB 
Biotech und der Biotechnologiebranche als 
Ganzes. 

Präsentiert von:

www.bbbiotech.com
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«Alleine im Jahr 2016 wurden 
in den USA 46 neue Produkte  
zugelassen, so viele wie seit  

20 Jahre nicht mehr. 19 dieser 
Produkte wurden von  

Biotech-Firmen entwickelt.»

Potenzial für  
Mittelzuflüsse

Dr. Daniel Koller

Wie ist 2017 für BB Biotech gelaufen?  Für 
2017 verzeichnete BB Biotech eine Gesamt
rendite von 23.1 Prozent in Schweizer Franken. 
Damit konnte BB Biotech den Leitindex der 
Branche  den Nasdaq Biotech Index (NBI)  
um 7.5 Prozent schlagen. Der BiotechSektor 
verzeichnete im letzten Quartal Mittelabflüs
se, welche die vorsichtige Haltung generalis
tischer Anleger widerspiegelten. Das schafft 
in unseren Augen Potenzial für Mittelzuflüsse, 
da sich die Fundamentaldaten des Sektors 
2018 weiter verbessern dürften. 

Wirkt sich das erfolgreiche Jahr auch auf die 
Dividende aus? Der Verwaltungsrat wird auf 
der Generalversammlung am 13. März 2018 
eine reguläre Dividende in Rekordhöhe von 
3.30 Schweizer Franken pro Aktie vorschla
gen. Das entspricht einer Dividendenrendite 
von 5 Prozent auf den volumengewichteten 
Durchschnittskurs der Aktie von BB Biotech 
im Dezember 2017  in Einklang mit der 2013 
eingeführten Ausschüttungspolitik. 

Mit Blick auf die USA als grösstem Medika-
mentenmarkt: Ist auf politischer Ebene mit 
wichtigen Entscheidungen zu rechnen, die die 
Entwicklung des Biotech-Sektors beeinflus-
sen könnten? Wir rechnen mit anhaltenden 
Diskussionen über den Affordable Care Act 
(ACA). Eine wesentliche Veränderung des 
ACA ging mit der neuen Steuergesetzgebung 
einher, die Ende 2017 verabschiedet wurde  
nämlich die Aufhebung des Einzelmandats  
die voraussichtlich eine Verringerung der Ver
sichertenzahl zur Folge haben wird. Wie wir 
voraussagten, sind die Bedenken hinsichtlich 
einer Einschränkung der Preisgestaltung 
von Arzneimitteln durch die USRegierung 
eher sporadisch als systematisch. Aber wir 
behalten mögliche diesbezügliche Verände
rungen im Auge, insbesondere mit Blick auf 
die erwartete Ernennung von Alex Azar zum 
neuen Gesundheitsminister des Landes. 

Lohnt sich ein Einstieg für Investoren noch? 
Biotechnologietitel sind auf ihren derzeitigen 
Niveaus attraktiv bewertet. Die finanziellen 
Aspekte der USSteuerreform entlasten 
möglicherweise die Bilanzen von USPharma
riesen und könnten stärkere M&AAktivitäten 
im BiotechSektor nach sich ziehen. Aus 
fundamentaler Sicht, und daher bedeut
sam, wird der Biotechnologiesektor unserer 
Meinung nach dank seiner unerschütterli
chen Innovationskraft und eines steigenden 
Anteils neuartiger Präparate im Jahr 2018 und 
darüber hinaus wachsen. Wir blicken einem 
weiteren produktiven und spannenden Jahr 
2018 entgegen.

Dr. Daniel Koller, Head Investment Management Team 

BB Biotech.

Beteiligung Gewichtung Investmentthema Marktkapitalisierung 
 im Portfolio  in Mrd. USD

Ionis Pharmaceuticals 11.0% Seltene Krankheiten 6.3

Celgene 9.6% Onkologie 82.2

Incyte 9.4% Onkologie 20.0

Neurocrine Biosciences 7.2% Neurologische Erkrankungen 6.7

Vertex Pharmaceuticals 5.9% Seltene Krankheiten 37.9

Gilead 5.3% Infektionskrankheiten 93.6

Radius Health 4.9% Stoffwechselkrankheiten 1.4

Halozyme Therapeutics 4.6% Onkologie 2.9

Sage Therapeutics 4.6% Neurologische Erkrankungen 6.8

Alexion Pharmaceuticals 4.4% Seltene Krankheiten 26.7



Nachhaltige Anlagen werden im-
mer beliebter. Jahr für Jahr steigen 
die Investitionen in die verschiede-
nen Anlagevehikel, die ökologische, 
ethische und soziale Kriterien 
berücksichtigen. Dabei geht es 
nicht nur um ein gutes Gewissen 
und Renditen, sondern auch um 
Signale an die Führungsriege der 
Konzerne. Halten sich börsenko-
tierte Firmen nicht an Nachhaltig-
keitsstandards, werden sie dafür 
bestraft und fallen durch diverse 
Selektionsfilter. Doch noch ist 
nicht jedes Investment mit der Eti-
kette Nachhaltigkeit konsequent in 
der Auswahl der Titel, «Doppelte 
Moral» (S. 9) landauf und land-
ab. Eine andere «Anlageklasse 
auf dem Vormarsch» (S. 11) sind 
Kryptowährungen, die – nachdem 
sie 2017 kometenhaft gestiegen 
sind – Anfang Jahr einen starken 
Kurseinbruch erlitten. Nach wie vor 
handelt es sich dabei um Investi-
tionen, die nur für nervenstarke 
Anleger geeignet sind. Dennoch: 
Dank ihrer Nicht-Korrelation zu 
herkömmlichen Vermögensklassen 
bleiben sie attraktiv. Der Ökonom 
und Unternehmer Adriano B. 
Lucatelli ist gegenüber dem Bitcoin 
zwar skeptisch, sieht aber viel 
Potenzial in der dahinterstehenden 
Technologie, wie er im Gespräch 
erläutert. Zudem blickt er auf die 
aktuelle Marktsituation. Sein Fazit: 
«Noch ist kein Bärenmarkt in 
Sicht» (S. 14). 
 

Ihr Rino Borini
Chefredaktor

Neue 
Zeiten

 Breitenwirkung, was wiederum das In-
teresse neuer Anleger  an passiven Pro-
dukten weckt – eine positive Feedback-
schleife.

Weil einfach einfach einfach ist

Das Interesse an ETF-Produkten speist sich 
auch aus deren Einfachheit. Unter dem Stich-
wort «Simplicity» forderten Kunden zuneh-
mend bequemes, nachvollziehbares Inves-
tieren, stellt Christopher Gannatti fest. Als 
Produktexperte beim ETF-Provider Wis-
domTree weiss er um das Potenzial von ETF 
in dieser Hinsicht: «Kunden wollen wissen, in 
was sie investieren, welche genauen Produkt-
kosten anfallen und wie ihre Anlageproduk-
te steuertechnisch zu verrechnen sind.» ETF 
würden hier eine immer grössere und ste-
tig wachsende Auswahl bieten, die bei vielen 
Kunden nach wie vor einen positiven Überra-
schungseffekt auslösen würde, so der Spezia-
list von WisdomTree.
 Mehr Zweckdienlichkeit und Einfach-
heit soll im Bereich des Wealth Management 
auch die Digitalisierung bringen. Allen voran  

die Robo-Advisor setzen 
auf einfaches, intuitives De-
sign, das den Kunden eine 
grössere Selbstständigkeit 
bei der Verwaltung des eige-
nen Portfolios ermöglicht. 
Es kommt nicht von unge-
fähr, dass digitale Vermö-
gensverwalter aus aller Welt 
auf ETF setzen. Können Ro-
bo-Advisor in absehbarer 
Zukunft tatsächlich immer 
mehr «Anlageland» gewin-
nen, werden auch ETF mit-
profitieren.
 Mit einer solchen Ent-
wicklung rechnen mittlerweile auch tradi-
tionelle Vermögensverwalter. Wie Marco 
Strohmeier vom ETF-Giganten BlackRock 
versichert, hätten sich inzwischen alle grös-
seren Akteure auf dem Markt eine digitale 
Strategie zurechtgelegt. Nicht wenige wür-
den über ein digitales Modell verfügen, das 
jederzeit aus der Schublade gezogen werden 
könne. Die gegenwärtige Kundschaft mag 

vielleicht noch in der her-
kömmlichen Anlagewelt 
verwurzelt sein, in der die 
persönliche Beziehung zwi-
schen Kunde und Anlage-
berater dominiert. Mit den 
Millennials, die sich die On-
line-Kommunikation über 
Chats gewöhnt sind, könn-
te sich das ändern. So oder 
so würde der Markt für bör-
sengehandelte Indexfonds 
von einem anhaltenden Auf-
stieg der digitalen Vermö-
gensverwalter profitieren, 
ist der Leiter von iShares 

Deutschschweiz bei Blackrock überzeugt. 
 Auch die zunehmende Kostensensitivi-
tät der Kunden – diese ist längst nicht nur bei 
den Millennials auszumachen – spielt ETF-
Produkten in die Hände. Der fortschreitende 
Abbau der Informationsasymmetrie zwischen 
Kunde und Berater lässt ersteren immer in-
formierter werden, worauf die Forderung 
nach günstigen Produkten besser geltend ge-

macht werden kann. Doch der wich-
tigste Treiber der wachsenden Kos-
tensensitivität seitens der Kunden 
sieht Gannatti im gegenwärtigen Ne-
gativrenditeumfeld. Der Experte von 
WisdomTree kann die Haltung heu-
tiger Kunden nachvollziehen, präzi-
ser auf die Kosten zu achten. Noch 
vor der letzten Finanzkrise waren die 
durchschnittlichen Marktrenditen 
höher, die Kostenseite spielte da we-
niger eine Rolle. Heute schauen Kun-
den stärker auf die Kosten, weshalb 
sie häufiger bei ETF landen würden, 
so Gannatti. 

Spielverderber Volatilität

Wie die verschiedenen Punkte der 
Spezialisten zeigen, lässt sich der Er-
folg der ETF durchaus auf wesentli-
che Treiber zurückführen. Aus Ex-
pertensicht scheint das Momentum 
auch 2018 weiterhin auf der Seite pas-
siver Anleger zu sein. Doch was müss-
te passieren, damit Zuflüsse in die-
se effizienten Indexvehikel auf breiter 
Front ins Stocken gerieten? In den 
Augen Ruttmanns könnte ein starker 
Anstieg der Volatilität auf den Finanz-
märkten den ETF einen Dämpfer ver-
setzen. Denn die Erfolgsjahre der pas-
siven Anlageinstrumente seien auch 
darauf zurückzuführen, dass die gros-
sen Zentralbanken mit ihren Inter-
ventionen die Finanzmarktvolatilität 
systematisch unterdrückt hätten. Da-
von hätten vor allem ETF profitiert, 
da sie häufig ganze Märkte abbilden, 
so der Analyst. Oder wie es Gannat-
ti von WisdomTree ausdrückt: «Die 
Flut hat schlichtweg alle Boote ange-
hoben.»
 Nicht nur hat die durch die 
Zentralbanken eingeleitete Ära ult-
ratiefer Volatilität den ETF-Markt be-
flügelt – den aktiven Fonds hat die-
se Periode zusätzlich geschadet, was 
die Schere zwischen aktiv und passiv 
noch weiter vergrösserte. Erreicht die 
Volatilität Tiefstände, wie das im ver-
gangenen Jahr der Fall war, bedeu-
tet das: Die Märkte laufen im Gleich-
schritt, die einzelnen Aktientitel 
variieren weniger stark untereinan-
der, als sie es sonst tun. Für den Aktiv-
manager, der nach positiven Ausrei-
ssern sucht, ein denkbar schlechtes 
Terrain. Differenzierung von der 
Benchmark ist so kaum möglich. 
 Weil sich die Märkte eher im 
Gleichschritt bewegen und Aktien-
titel wenig ausscheren, 
wird es für aktive Manager 
schwieriger, eine Überren-
dite zu erzielen, mit der 
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Ende 2017 verwalteten 

Robo-Advisor weltweit et-

was mehr als 230 Milliarden 

Dollar. Im Jahr 2022 sollen es  

3,9 Billionen sein.
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sich die höheren Gebühren rechtfertigen 
lassen. Diese Schwierigkeit ist in den ver-
gangenen Jahren denn auch immer of-
fensichtlicher geworden: 2018 vermoch-

ten nur 24 Prozent aller aktiven Manager ihre 
Benchmark zu schlagen, die Kosten aussen 
vorgelassen. Nach Kosten erreichten nur acht 
Prozent dieses Ziel.  
 Dass viele aktive Manager und Value-In-
vestoren vergleichsweise schlecht abschnei-
den, mag auch damit zusammenhängen, dass 
sie geldpolitische und wirtschaftstheoreti-
sche Fragestellungen bei der Anlageentschei-
dung häufig ausblenden. Und das obschon 
geldpolitische Einflüsse mit den zunehmen-
den Interventionen der Zentralbanken immer 
stärker geworden sind. Kein anderer als der 
berühmteste Value-Investor Warren Buffett 
scheint es seiner Zunft vorgemacht zu haben. 
Noch in den 1990er-Jahren liess er sich wie 
folgt zitieren: «Wenn mir der Fed-Vorsitzende 
Alan Greenspan zuflüsterte, wie die Geldpoli-
tik der kommenden zwei Jahre aussieht, wür-
de es nichts in meinem Handeln ändern.»
 Seit dieser Aussage sind einige Jahre ins 
Land gezogen, selbst Warren Buffet dürfte 
seine Meinung mittlerweile geändert haben. 
Wer aktiven Managern jedoch ein wenig auf 
den Zahn fühlt, merkt schnell, dass nur we-
nige die geldpolitischen Einwirkungen und 
die dadurch bedingten ökonomischen Dyna-
miken in ihre Analyse mit einfliessen lassen. 
Daher ist es auch wenig verwunderlich, dass 
klassischen Value-Investoren Kalkulations-
fehler unterlaufen, die durch die geldpolitisch 
forcierte Kreditausweitung verursacht wer-
den. Gewiss lassen auch viele passive Anleger 
diese Dynamiken ausser Acht. Bei diesen fällt 
das nur weniger ins Gewicht, weil sie vielmehr 

ganze Märkte abbilden. Und schon Keynes 
soll gewusst haben: Märkte können im Aggre-
gat länger irrational bleiben, als einzelne Ak-
teure solvent.  
 Doch zum Schutz der aktiven Mana-
ger sollte gesagt sein: Letztlich ist es äussert 
schwierig, die daraus resultierenden Markt-
verzerrungen richtig einzuschätzen. Dass 
Zentralbanken ihre nächsten Schritte stets 
öffentlich ankündigen, ändert daran wenig. 
Unsere «neuen» verzerrten Märkte arbei-
ten unter Prämissen, die sich stark vom Ge-

wohnten unterscheiden und bislang auch von 
aktiven Investoren noch kaum verstanden 
werden. Dass der Abstieg des aktiven Inves-
tierens über die vergangenen Jahre mit dem 
Beginn der grossen Zentralbankeninterven-
tionsspirale Ende 2007 eingesetzt hat, ist da-
her kaum als Zufall zu werten.

«Der Trend ist intakt»

Für 2018 haben die grossen Zentralbanken 
Bilanzkürzungen angekündigt. Wenn sie tat-
sächlich durchgeführt werden, ist mit einem 
Anstieg der Volatilität zu rechnen. Bereits 
anfangs Februar kam es zu einem Abverkauf 
von Aktien. Das stärkere Wachstum der Stun-
denlöhne im US-Arbeitsmarkt hat die Ängs-
te vor Inflation erneut befeuert. Und damit 
die Befürchtungen, die US-Notenbank könn-
te die Zinsen schneller anheben als erwar-
tet. Seit diesem Februar-Taucher verzeichnet 
auch der Volatilitätsindex wieder etwas höhe-
re Werte.
 Eine nachhaltige Wiederkehr der Volatili-
tät ist die Hoffnung der aktiven Manager. Ein 
zu schnelles und zu ruckartiges Erwachen der 
Volatilität dürfe es aber nicht sein, warnen 
kritische Aktivmanager. Würde die Volatili-
tät plötzlich ausser Rand und Band geraten, 
könnte das vor allem die ETF-Industrie auf 
dem falschen Fuss erwischen. Wie robust die-
se wirklich ist, wisse man zum jetzigen Zeit-
punkt schlichtweg nicht, so die Kritiker. Seit 
Beginn ihres Siegeszugs 2007 habe der Markt 
kaum jemals wirklich eine Erschütterung hin-
nehmen müssen, wird argumentiert. 
 Eine erneute Krise könnte den ETF-
Markt also auf eine harte Probe stellen. Doch 
ob und wann eine Krise abermals über uns he-
reinbricht, weiss niemand. Deshalb würde es 
auch wenig bringen, unmittelbar mit ihr zu 
rechnen, meinen gelassenere Gemüter.
 Auch ohne grosse Krise dürfte die Markt-
volatilität in diesem Jahr trotzdem wieder an-
steigen, so das Urteil der Spezialisten. Eine 
klare Chance für geschickte Aktivmanager, 
die davon profitieren könnten. Doch die Ver-
breitung von ETF würde dadurch nicht ge-
stoppt. Der fundamentale Trend Richtung 
ETF-Adoption ist weiterhin intakt, da sind 
sich die Experten einig. 

Patrick Lutz

> Director & Country Head Franklin Templeton Switzerland

VO L AT I L I T Ä T S I N D E X  V I X
 

Quelle: Yahoo Finance

«Wie robust die ETF-Indus-
trie wirklich ist, weiss man 

zum jetzigen Zeitpunkt 
schlichtweg nicht.» 

«Unsere verzerrten Märkte 
arbeiten unter Prämissen, 

die sich stark vom Gewohn-
ten unterscheiden und 

kaum verstanden sind.» 
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Franklin Templeton ist hierzulande als aktives Fondshaus 
bekannt. Nun lancieren Sie erstmals Smart Beta ETF an der 
Schweizer Börse. Sind Sie nicht etwas spät dran mit Ihrem 
Markteintritt? Wir sind der Ansicht, dass sich der europäische 
ETF Markt – vor allem relativ zum US-Markt – noch in der Früh-
phase befindet und viel Wachstumspotenzial hat. Zudem wird 
seit dreieinhalb Jahren unsere Franklin LibertyQ ETF Initiative 
global ausgerollt. Unserer Meinung nach ergänzt die Aufnahme 
von Smart Beta ETF unsere bestehende Reihe an aktiv verwal-
teten Produkten. Wir können unseren Kunden nun zusätzliche 
Investmentlösungen bieten, mit denen sie ihre Anlageport-
folios aufbauen können. 

Kannibalisieren Sie damit nicht Ihr klassisches Geschäft? 
Das kann ich ausschliessen. Einerseits replizieren die ETF kei-
ne unserer aktiven Strategien, andererseits bestehen die pas-
sive und die aktive Welt nebeneinander. Bei Smart Beta haben 
wir den Spezialfall, dass die aktive und passive Welt miteinan-
der verschmelzen und wir unserem aktiven Ansatz treu bleiben 
können.

Wie bringen Sie Ihre langjährige Expertise als aktive Ma-
nager in die ETF-Welt? Die LibertyQ-Faktorgewichtungen 
beruhen auf einer starken wirtschaftlichen Logik, wobei der 
Schwerpunkt auf Qualität und Wert liegt. Das sind die einzigen 
Faktoren, die wirklich fundamental basiert sind und ein stabiles 
Ertragspotenzial für die Zukunft bieten.

Wie zeigt sich das in den Produkten, beispielsweise bei Ih-
rem Emerging Market ETF? Wir sind der Meinung, dass Fak-
torgewichtungen auf einer wirtschaftlichen Logik basieren 
sollten, die am besten durch Qualität – bei uns zu 50 Prozent 
gewichtet - und Wert (30 Prozent) dargestellt wird. Ein Engage-
ment in Momentum könnte helfen, Anlagetrends aufzudecken 
und Wertfallen zu vermeiden, während ein Engagement in Vola-
tilität zum Schutz gegen Marktflauten beitragen könnte. Diese 
beiden Faktoren haben wir zu jeweils zehn Prozent gewichtet.

Wie stehen Sie zu Einzelfaktoren? Besteht hier nicht die Ge-
fahr, dass Anleger auf die falschen Faktoren setzen?  Doch, 
denn einige Anleger neigen womöglich dazu, einen oder zwei 
Faktoren für ihre Anlage zu wählen. Ein solcher Ansatz kann 
mit Höhen und Tiefen verbunden sein. Qualitäts-, Value-, Mo-
mentum-Aktien oder Titel mit niedriger Volatilität sind über ei-
nige Zeit gefragt und werden dann auch wieder stark verkauft, 
je nach vorherrschendem Trend. Deswegen ist der Versuch, in 
Anlagen, die sich an Einzelfaktoren orientieren, einzusteigen 
und vor Marktveränderungen wieder auszusteigen, ein riskan-
tes Spiel. So sehen wir seit einigen Monaten übrigens auch die 
grössten Mittelabflüsse bei Low Volatility ETF. Ein Ansatz, der 
mehrere Faktoren berücksichtigt, kann eine attraktive Mög-
lichkeit zur Erreichung langfristiger Anlageziele sein. 

Der ETF- 
Markt ist noch in 

der Frühphase
Nachgefragt  Das aktive Fondshaus  
Franklin Templeton hat seine ersten  

ETF in der Schweiz lanciert. Länderchef 
Patrick Lutz gibt Auskunft.

von rino borini
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Der Vix-Index wird auch Angstbarometer genannt. Das vergangene Jahr  war von  einer  

Niedrig-Volatilität geprägt, wie sie die Finanzmärkte selten erlebt haben.



von christian euler

m 14. Juni ist es endlich wieder soweit: Fussball-
WM! Eröffnet wird die 21. Austragung von Gast-
geber Russland und Saudi-Arabien. Während un-
zählige Fans in den Stadien und am Fernseher 
drei Wochen lang mit den Elite-Kickern mitfie-

bern werden‚ versuchen Anleger (über das ganze Jahr)‚ das Mil-
liardengeschäft in Gewinne umzumünzen. 
 «Geld schiesst keine Tore»‚ unkte zwar einst die deutsche 
Trainerlegende Otto Rehagel‚ der Griechenland 2004 als «Re-
hakles» überraschend zum Europameister machte. Doch blickt 
man auf die 21. Ausgabe der Football Money League des Bera-
tungsunternehmens Deloitte‚ sollte man es heute eher mit dem 
Münchener Profi Mats Hummels halten: «Geld schiesst keine 
Tore. Aber Geld kauft Spieler, die viele Tore schiessen.» Kapi-
tal scheint im Überfluss vorhanden‚ immer höhere Transfer-
summen und Einnahmen von TV-Übertragungsrechten flies-
sen in die Kassen der Clubs. In der Saison 2016/17 erzielten die 
20 umsatzstärksten Fussballvereine der Welt insgesamt Erlöse 
in Höhe von 7,9 Milliarden Euro – was einem Anstieg von sechs 
Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
 Der Kampf um die Pole-Position war so eng wie nie zuvor: 
Lediglich 1,7 Millionen Euro trennten Manchester United und 
Real Madrid im vergangenen Geschäftsjahr. 
Während die Red Devils auf Erlöse von 676,3 
Millionen Euro kommen‚ setzten die Königli-
chen 674‚6 Millionen Euro um. Auf Rang drei 
landete mit Barcelona ebenfalls ein Club‚ der 
dank seiner Einkäufe in dreistelliger Millionen-
höhe seit langem zu den europäischen Champi-
ons zählt. 
 Eine Gewähr für den Erfolg an der Börse 
sind hohe Umsätze indes nicht. Seit Ende No-
vember verlor die Aktie vom Manchester Uni-
ted fast 15 Prozent an Wert. Der Grund: Was 
auf dem glatten Börsenparkett geschieht‚ 
hängt eng mit dem Erfolg auf dem Rasen zu-
sammen. Auf diesem lieferte Manchester Uni-
ted zu wenig: Europa League statt Champions 
League – und in der Meisterschaft belegten 
die Kicker von Old Trafford nur Rang sechs. 
«Die hohe Abhängigkeit vom sportlichen Er-

Dortmund, die AS Roma oder Manchester United: An Ergeb-
nisse gekoppelte Achterbahnfahrten sind bei börsengeliste-
ten Teams an der Tagesordnung. Die vergleichsweise geringe 
Marktkapitalisierung verstärkt die starken Schwankungen zu-
sätzlich. Selbst Manchester United kommt nur auf einen Bör-
senwert von 620 Millionen Euro.
 Zudem sollten Anleger die im Markt bestehenden Verzer-
rungen aus den immer höheren TV-Erlösen berücksichtigen. 
Die Transfers der jüngeren Vergangenheit haben deutlich ge-
zeigt, welche Risiken dies für die Kaderzusammensetzung und 
damit letztlich auch die sportlichen Chancen haben kann.
 Entsprechend rät Klinghorst zu vorsichtigem Vorgehen: 
«Das Risikoprofil einer Fussballaktie ist nicht ansatzweise 
etwa mit einer Nestlé-Aktie vergleichbar.» Die Branche eigne 
sich vor allem für die Fans der entsprechenden Klubs und An-
leger, denen die Mechanismen des Fussball-Geschäfts vertraut 
sind und die den ständigen Newsflow dieser Branche entspre-
chend einzuordnen wissen. Zudem finden sich gerade wirt-
schaftsstarke Vereine eher selten an der Börse. Wirtschaftlich 
starke und an der Börse gelistete Vereine sind selten, aber es 
gibt sie: Etwa die englischen Vereine Manchester United und 
Arsenal London oder der italienische Rekordmeister Juventus 
Turin. 
 Ebenfalls investierbar ist Borussia Dortmund‚ die Num-

mer elf weltweit, mit einem Börsenwert von 
gut einer halben Milliarde Euro. Die Aktie ist 
für Szenekenner Langhorst eine Versuchung 
wert. Sein Votum für den Ruhrpott-Klub lau-
tet: «Kaufen». Das Kursziel von 7‚50 Euro er-
öffne ein Potenzial von gut 30 Prozent. Trotz 
des Ausscheidens aus dem DFB-Pokal or-
tet der Analyst Chancen dank weiter steigen-
der TV- und Werbeerlöse, einem wachsenden 
Marktwert und einem entwicklungsfähigen 
Kader‚ der «durchaus weiteres Potenzial für 
attraktive Transfergeschäfte beinhaltet».
 Wer mit dem Schweizer Fussball Geld ver-
dienen will, muss sich auf Sportwetten be-
schränken. Seit drei private Investoren im Juni 
1999 die Aktienmehrheit an den Grasshoppers 
Zürich übernahmen und so eine schwere Kri-
se verhinderten‚ hat sich kein Schweizer Verein 
an die Börse gewagt. 

folg – und insbesondere bei Spitzenvereinen wie etwa Borussia 
Dortmund auch von der Teilnahme an der Champions League 
– führt zu erheblichen Risiken, wenn er einmal ausbleibt oder 
man unerwartet früh aus dem internationalen Geschäft aus-
scheidet»‚ gibt Alexander Langhorst‚ Geschäftsführer des 
Düsseldorfer Analysehaus GSC Research zu bedenken. Doch 
genau diese Abhängigkeit ermöglicht immer wieder Phasen‚ in 
denen Fussballaktien den breiten Markt übertreffen. 
 So geschehen in den vergangenen zwölf Monaten‚ als der 
Stoxx Football Index den Euro Stoxx 50 deutlich übertraf. Wäh-
rend der Pool aus sämtlichen börsenkotierten europäischen 
Mannschaften rund zehn Prozent vorankam‚ schaffte das Blue 
Chip-Barometer nur knapp drei Prozent. Auf Fünfjahressicht 
bescherte der Euro Stoxx 50 seinen Anlegern hingegen eine 
deutlich höhere Rendite. «Wirtschaftliche Prognosen über die 
kommende Saison hinaus lassen sich für die Vereine nicht se-
riös berechnen»‚ erklärt Fussballaktien-Experte Alexander 
Langhorst diese Entwicklung. 

Kein Schweizer Team an der Börse

Im Gegensatz zu einem Hersteller von Waschmittel oder sons-
tigen Produkten des täglichen Bedarfs sei eine seriöse Prog-
nose über den Verlauf des Geschäfts bei Fussball-Aktienge-
sellschaften daher viel schwieriger, so Langhorst. Ob Borussia 
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Quelle: STOXX Indices, Stand: 28.2.18
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aktien  Mit Aktien von Fussballclubs liessen sich in den letzten zwölf Monaten höhere Renditen erwirtschaften als mit 
vielen  anderen Anlageideen. Doch Vorsicht: Die Branche ist zwar lukrativ‚ kennt aber zahlreiche Sonderregeln. Nur wer diese 

kennt, kann Erfolge auf dem Platz in Rendite umwandeln.

Meisterlich  
investieren 



utes tun und dabei Geld ver-
dienen‚ die Ethik boomt an den 
Börsen. Vorangetrieben wird 
diese Entwicklung nicht nur von 
Privatinvestoren‚ auch Institu-

tionelle investieren zunehmend nachhaltig. 
 Beim mehr als eine Billion Dollar schwe-
ren norwegischen Staatsfond etwa entschei-
det ein Ethikrat, in welche Firmen die Gelder 
fliessen. Auf der Negativliste finden sich Un-
ternehmen, die Menschenrechte verletzen 
oder Umweltstandards nicht einhalten. Auch 
die Schweizerische Unfallversicherung Suva 
berücksichtigt neben den finanziellen Aspek-
ten ökologische, ethische und soziale Mindest-
standards‚ wenn es um ihr Anlagevermögen 
von 51‚2 Milliarden Franken geht. 
 Laut Marktbericht 2017 des Forums Nach-
haltige Geldanlagen nahm das Volumen der 
«grünen» Geldanlagen in der Schweiz im ver-
gangenen Jahr um 29 Prozent auf 251,7 Milliar-
den Franken zu. Der Anteil am Gesamtmarkt 
liegt inzwischen bei knapp acht Prozent – Ten-
denz steigend. 
 Eine Ende September vergangenen Jah-
res veröffentlichte Studie von Schroders Glo-
bal Investor Study, die auf mehr als 22 000 In-
vestoren aus 30 Ländern basiert, bestätigt 
diesen Trend auch auf globaler Ebene: 78 Pro-
zent der Umfrageteilnehmer gaben an, das 
Thema sei ihnen heute wichtiger als noch vor 
fünf Jahren. Weltweit hatten Anleger nach ei-
ner Erhebung der Global Sustainable Invest-
ment Alliance Ende 2016 knapp 23 Billionen 
Dollar in nachhaltigen Kapitalanlagen geparkt 
– sechsmal mehr als eine Dekade zuvor. 

Verwirrende Produktvielfalt

Neben aktiv verwalteten Fonds gibt es eine 
ganze Reihe kostengünstiger börsenkotierter 
Indexfonds (ETF)‚ welche die Wertentwick-
lung nachhaltiger Indexkonzepte abbilden.  
Weltmarktführer unter den Anbietern derar-
tiger Börsenbarometer ist MSCI. «Die aktuel-
len Entwicklungen bei den Anlageprodukten 
zeigen einen klaren Trend zu mehr Nachhal-
tigkeit und Zukunftsfähigkeit der Anlagen»‚ 
sagt Patrik A. Janovjak, CIO bei der Baselland-
schaftlichen Kantonalbank. Die Frage, ob An-
leger dabei aktiv oder passiv investieren wol-

len, ist für den Experten nicht mehr zentral: 
«Für beide Anlagephilosophien gibt es mitt-
lerweile die passenden Produkte.» 
 Social Responsible Investment (SRI), 
Green Money‚ ethische Geldanlagen: Nach-
haltiges Investieren kennt viele Begriffe. Wäh-
rend SRI für «Socially Responsible Invest-
ment», also gesellschaftlich verantwortliche 
Kapitalanlagen steht‚ verbirgt sich hinter 
dem Kürzel ESG «Environmental, Social and 

standards wie etwa bei Bioprodukten – mit der 
Folge‚ dass die Transparenz nicht selten auf 
der Strecke bleibt. 
 Selbst der norwegische Staatsfonds 
nimmt es trotz der Entscheidungen durch ei-
nen hauseigenen Ethikrat nicht allzu genau‚ 
wenn es um die Zusammensetzung seines Bil-
lionen-Dollar-Portfolios geht. Die grössten Po-
sitionen sind Apple, Nestlé und Shell - nicht 
unbedingt Vorbilder in Sachen Ethik und 
Nachhaltigkeit.
 Es ist nicht immer grün ‚ was mit dem La-
bel «nachhaltig» versehen wird‚ argwöhnt 

denn auch Volker Schulz‚ Chefredakteur des 
im Bernecker Verlag erscheinenden «Ak-
tionärsbrief». Nachhaltigkeit sei bei vielen 
Fondsmanagern offenbar Auslegungssache 
– und nennt ein Beispiel: «Apple ist in vielen 
ethischen Fonds hoch gewichtet. Dabei sind 
die Arbeitsbedingungen umstritten und jeder 
weiss, dass Apple Fördergelder vom US-Ver-
teidigungsministerium für militärische For-
schungszwecke erhält.»

Kein Gutmenschentum

Zwar stecken Fondsanbieter auf Basis des 
so genannten Ausschlussverfahrens kein 
Kapital in Unternehmen, die beispielswei-
se ihr Geld mit Alkohol‚ Waffen‚ Atomkraft, 
Glücksspiel, Kinderarbeit oder Pornogra-
phie verdienen. Doch gibt es keine einheitli-
che Herangehensweise bei den verschiedenen 
Anlagegesellschaften. So kann eine Firma‚  

die zehn Prozent ihres Gewinns mit Hochpro-
zentigem erwirtschaftet‚ im Bereich Alkohol 
für einen Fondsanbieter durchaus noch ins 
Raster passen, während sie für einen anderen 
mit einer Null-Prozent-Umsatzgrenze nicht in 
Frage kommt. 
 Das Forum Nachhaltige Geldanlagen ver-
gibt zwar seit 2015 das zusammen mit dem 
Sustainable Business Institute (SBI) entwi-
ckelte «FNG-Siegel für nachhaltige Publi-
kumsfonds». Es beruht auf einem ebenso 
strengen wie transparenten Ansatz und setzt 
im deutschsprachigen Raum die Vorgaben 
des europäischen Dachverbands für nachhal-
tige Geldanlage um. Doch auch dieses Siegel 
ist nur von beschränktem Nutzen. Wegen der 
strengen Methodik und nicht zuletzt der mit 
dem Rating verbundenen Kosten haben bis-
lang nur wenige Fondshäuser ihre Produk-
te der Prüfung unterzogen. Ende Januar wa-
ren nur knapp 44 Aktien-, Obligationen- und 
Mischfonds mit einem FNG-Siegel ausge-
zeichnet. Zum grössten Teil des Fondsuniver-
sums lässt sich daher keine verbindliche Aus-
sage treffen.
 Grüne Geldanlagen sind kein Samari-
tertum. Es geht nicht in erster Linie darum, 
mit gutem Gewissen die Welt zu retten. Was 
zählt‚ sind vielmehr – wie üblich in der Fi-
nanzbranche – Erträge und zufriedene An-
leger. Studien von Mercer, Allianz Global In-
vestors und verschiedenen Universitäten 
zeigen‚ dass das durchaus gelingt. Experten 
begründen die Outperformance damit‚ dass 
nachhaltig wirtschaftende Unternehmen oft 
weniger riskant agieren und im Wettbewerb 
besser aufgestellt sind als ihre traditionellen 
Pendants. 
 Damit liesse sich auch erklären‚ warum 
der MSCI SRI-Index mit seinen ESG-Unter-
nehmen aus 23 Ländern in den vergangenen 
zehn Jahren um jährlich 7‚27 Prozent zuge-
legt hat‚ während das traditionelle Pendant 
MSCI World nur auf 7‚03 Prozent kam. 

anlagestrategie  Nachhaltiges Investieren wird weltweit beliebter. Nebst einem guten Gewissen 
muss auch die Rendite stimmen – und das ist nicht selten der Fall. Doch nicht jedes Investment ist sinnvoll‚ 

und bisweilen sind die Massstäbe etwas gar lax.

Governance». Hier werden diejenigen Firmen 
berücksichtigt, die sich in den Bereichen Um-
welt, Soziales und Unternehmensführung als 
besonders verantwortungsvoll erweisen.
 Tückisch für Anleger: Schon die Beurtei-
lung einzelner Gesellschaften ist vielschichtig, 
bei Fonds wird es schnell unübersichtlich. Die 
kaum mehr zu überblickende Bandbreite der 
mittlerweile mehr als 1600 Fonds, die allein in 
Europa unter dem Prädikat «nachhaltig» un-
ter die Anleger gebracht werden, sorgt bei 
vielen Anlegern für zusätzliche Verwirrung. 
Zudem gibt es keine gesetzlichen Mindest-

G

Quelle: Global Sustainable Investments Review
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«Schon die Beurteilung 
einzelner Gesellschaften  

ist vielschichtig, bei  
Fonds wird es schnell  

unübersichtlich.» 

«Grüne Geldanlagen sind 
kein Samaritertum. Was 
zählt, sind Erträge und 

zufriedene Anleger.» 
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Doppelte Moral   



ANZEIGE

Als Genossenschaft ist Pax im Besitz ihrer Kunden. So können wir ihnen alle Vorteile einer solidarischen 
Gemeinschaft bieten: Jeder einzelne Kunde hat das Recht auf Mitsprache und auf Einblick in die Geschäftstätigkeit 
des Unternehmens. Alle Gewinne verbleiben im Unternehmen und kommen nur unseren Kunden zugute. 
Schliesslich macht eine starke Gemeinschaft am meisten Sinn, wenn sie die Interessen jedes Einzelnen schützt. 
Das nennen wir Vorsorge.
 
www.pax.ch/Vertriebspartner

GENIESSEN SIE DAS PRIVILEG,
EINER UNTER GLEICHEN ZU SEIN

In den letzten Jahren hat nachhaltiges Anlegen an Be-
deutung gewonnen. Was sind die Gründe für diesen An-
stieg?  Der Druck aus der Zivilgesellschaft, angetrieben von 
der Transparenz, die eine digitale Revolution überhaupt erst 
ermöglichen konnte, hat zu einer Verschiebung der Regie-
rungs- und Regulierungspolitik hin zu einer umwelt- und so-
zialverträglicheren Agenda geführt. So haben beispielswei-
se 195 Länder das Pariser Abkommen zur Bekämpfung des 
Klimawandels unterzeichnet. Dies markierte mitunter einen 
Wendepunkt.

Diese Veränderungen haben auch die Kapitalmärkte er-
fasst.  Genau. Einerseits hat dies Auswirkungen auf die Art 
und Weise, wie Unternehmen in Bezug auf ihre Geschäfts-
praktiken agieren, wenn sie langfristig nachhaltig bleiben 

Das Pariser  
Abkommen war ein 

Wendepunkt
nachgefragt  Sozial verträgliche Inves-
titionen wachsen seit Jahren stärker als 
der Markt. Noch grössere Anlegerkreise 
 erreichen sie gemäss Robert de Guigné 

nur, wenn auch die Rendite stimmt. 

Robert de Guigné
> Head of ESG Solutions bei Lombard Odier Investment Managers.

wollen. Andererseits müssen Investoren im Kontext dieses 
sich verändernden globalen Paradigmas zwei verschiede-
ne Herausforderungen beachten: erstens die Auswirkungen 
der Transition in Bezug auf Risiko und Ertrag ihres Portfo-
lios. Zweitens ihre Rolle bei der Ermöglichung eines geordne-
ten Übergangs des Unternehmenssektors in diese neue, sozi-
al und ökologisch integrative Welt.

Was motiviert Investoren, ihr Vermögen nachhaltig zu 
verwalten?  Wir sehen drei Hauptmotivationen unter den 
Anlegern: Erstens ihre Verantwortung gegenüber der Ge-
sellschaft in Anerkennung der wichtigen Rolle, die Kapital 
bei der Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft spielen 
kann. Zweitens die Notwendigkeit, Risiken zu mindern, und, 
drittens sind die Anleger natürlich bestrebt, die Chancen zu 
nutzen, die diese Art der Transition bieten kann, um zusätzli-
che Erträge zu erwirtschaften.

Sustainable Investment sind ohne Renditeeinbussen mög-
lich, sagen die Anbieter. Aber wie soll das gehen?  Um als 
Mainstream-Investmentansatz erfolgreich zu sein, muss die 
Fokussierung auf soziale und ökologische Aspekte mindes-
tens das gleiche Renditepotenzial bieten wie herkömmliche 
Benchmarks. Dies wird im neuen Paradigma von heute zu-
nehmend möglich.

Aber wie?  Der Ansatz eines Anlegers, ESG (Environmen-
tal, Social, Governance) in Portfolios zu integrieren, ist wich-
tig, um das Renditepotenzial im Vergleich zu traditionellen 
Benchmarks aufrechtzuerhalten. Durch die Anwendung ei-
nes «Best-in-Class-Ansatzes», bei dem zwischen Unterneh-
men innerhalb eines Sektors unterschieden wird, statt gan-
ze Sektoren auszuschliessen, wird es einfacher, die Risiko-/
Ertragsbilanz des Portfolios aufrechtzuerhalten oder zu ver-
bessern. 

Das ist auch ein starkes Signal an die Märkte, oder?  Ge-
nau. Wir steuern den Kapitalfluss so, dass Unternehmen be-
lohnt werden, deren Geschäftspraktiken den besten Um-
welt-, Sozial- und Governance-Standards entsprechen. Und 
indem wir Nachzügler bestrafen, können wir den Verwal-
tungsräten signalisieren, welche Art der Unternehmensfüh-
rung wir von ihnen erwarten. Diese Marktbeeinflussung ist 
ein wichtiger Teil, wie wir als Investorengemeinschaft Un-
ternehmen unterstützen können, den Übergang in geord-
neter Weise zu vollziehen. Dies bedeutet, dass nachhaltige 
Anlagen als Risikominderungsstrategie bei der Verwaltung 
grosser Portfolios mit dem Ziel der Erzielung stabiler Ren-
diten bei gleichzeitiger Kontrolle der Volatilität immer not-
wendiger wird, um die Portfolioergebnisse langfristig abzu-
sichern. 

von Rino Borini

Anlegen mit Weitsicht / März 2018 ANLEGEN
M IT

WEITSICHT
07
16



Es herrscht ein Krieg der Welten. Kein Anla-
gethema elektrisiert zurzeit so sehr wie der 
Bitcoin: Er ist Faszination und Provokation 
zugleich. Ursprünglich als techno-anarchis-
tisches Unterfangen ins Leben gerufen, hat 
er sich mittlerweile in ein weltumspannendes 
Phänomen gewandelt, das unzähligen Kryp-
to-Assets den Weg geebnet hat. Die Jünger 
sind überzeugt, dass sie – in marktanarchis-
tischer Manier – die Finanzwelt revolutionie-
ren. Andere halten dies für kurios bis absurd 
und kritisieren dementsprechend. Eine ge-
naue Analyse zeigt jedoch: Oft ist die Realität 
kaum so schwarz-weiss, wie sie gemalt wird. 

Sicherheit
Angesichts der zahlreichen Hacks können 
Bitcoin und Co. doch niemals sicher sein, so 
die Kritiker! Doch wer genauer hinschaut, 
merkt: Nicht die Blockchain, die zugrundelie-
gende Technologie, wird immer wieder Opfer 
von Betrügern, sondern die Tauschbörsen, 
welche die Krypto-Assets verwahren. Öffent-
liche Blockchains, allen voran diejenige von 
Bitcoin, wurden bis zum heutigen Tag kein 
einziges Mal gehackt. Dank ihres dezentra-
len Charakters verfügt eine Blockchain nicht 
über einen zentralen Angriffspunkt – und ist 
darum sicherer als zentralisierte Systeme.   

Dreckschleuder 

Kritiker tadeln: Bitcoin verschlingt grosse 
Mengen an Energie. Damit haben sie nicht 
unrecht. Vergessen geht dabei: Das Bitcoin-
Mining ist ortsunabhängig und daher hoch 
kompetitiv. Oftmals sind Miners dort, wo der 
Strom aufgrund eines Überangebotes güns-
tig ist wie bei Solar- und Windstrom. So hel-
fen Miners erneuerbare Energien zu amorti-
sieren, z. B. in China, das dabei ist, 367 Mrd. 
für solche auszugeben. Wird Bitcoins Strom-
verbrauch bis in alle Ewigkeit wachsen? Eher 
das Gegenteil ist der Fall: Alle vier Jahre ver-
ringert sich die neu geschaffene Menge an 
Bitcoins und damit die Einkünfte der Miner. 
Teile ihrer Hardware werden unprofitabel 
und müssen eingestellt werden. Die Folge ist 
ein niedriger Stromverbrauch.

Wertlos
Bitcoin kann man nicht anfassen, ergo haben 
sie keinen intrinsischen Wert, wird beanstan-
det! Das stimmt, doch ökonomisch gesehen 
hat nichts an und für sich Wert. Es sind stets 
wir Menschen, die einer Sache einen Nutzen 
und somit einen Wert beimessen. Dass wir 
in einer digitalen Welt virtuelle Attribute für 
wertvoll erachten, scheint nicht absurd. Soll-
ten wir uns dereinst auf eine allgemein akzep-
tierte Internetwährung einigen können, muss 
diese virtuell sein, was einer scheinbar wert-
losen Sache dann doch einen Wert gibt.

von p. hügli (text) & f. widmer (graffiti) 

08 Anlegen mit Weitsicht / März 2018ANLEGEN
M IT

WEITSICHT

Die gängigsten 
Halbwahrheiten der  
Krypto-Welt

16



Anlegen mit Weitsicht / März 2018 ANLEGEN
M IT

WEITSICHT
09
16

Geldwäscherei
Eine häufige Kritik: Nur Drogenhändler und 
Geldwäscher verwenden Bitcoin und Co! Eine 
Studie der Foundation for Defense of Demo-
cracies (FDD) zeigt jedoch das Gegenteil: We-
niger als ein Prozent aller Bitcoin-Transak-
tionen sind illegaler Natur. Bitcoin und viele 
andere Kryptowährungen eignen sich kaum 
für dunkle Geschäfte. Sie sind eben pseudo-
nym und nicht anonym: Ihre ganze Block-
chain ist öffentlich einsehbar und jede einzel-
ne Transaktion ist nachvollziehbar. Denkbar 
schlecht für Kriminelle also. 

Massentauglich
Visa verarbeitet ungefähr 24 000 Trans-
aktionen pro Sekunde – Bitcoin schafft de-
ren 7, Ethereum bringt es auf 20. Wie wol-
len die Krypto-Asset hier jemals mithalten, 
lautet der Einwand. Die Antwort: mit Ska-
lierungslösungen. An solchen arbeitet die 
Krypto-Community eifrig. Die gleiche De-
batte umgab schon das Internet. Wer in den 
1990er-Jahren eine zehn Sekunden lange 
Videosequenz downloaden wollte, musste 
Stunden warten. Heute streamen wir Kino-
filme in Echtzeit. 

Scam
Kritiker behaupten: Die Krypto-Welt ist 
nicht reguliert – es würden nicht die glei-
chen Regeln wie in der «normalen» Welt gel-
ten. Dass Regulatoren im Hintertreffen sind, 
ist wenig überraschend: Schliesslich eröff-
nen sich mit der Blockchain-Technologie bis 
dato unbekannte neue Geschäftsfelder, für 
die eine vernünftige Regulierung erst ge-
schaffen werden muss. Doch auch für Kryp-
to-Firmen gelten die bestehenden Gesetze. 
Die anerkannten Projekte im Krypto-Be-
reich halten sich schon heute an die gängi-
gen Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Cus-
tomer-Richtlinien. 

Blase
Das Krypto-Phänomen ist doch eine Bla-
se, die irgendwann platzen und wieder ver-
schwinden wird, so der Vorwurf. Natür-
lich ist es eine Blase – das muss aber nicht 
schlecht sein. Blasen sorgen für Aufmerk-
samkeit, ziehen Talente und Kapital in das 
Ökosystem und begünstigen Innovation. 
Platzt die Blase, verschwinden jene Projek-
te ohne Berechtigung, während einige weni-
ge Juwelen übrigbleiben und die Welt nach-
haltig verändern. Die Dotcom-Blase, aus der 
Amazon und Google hervorgingen, hat es 
vorgemacht. 
 

Tabula rasa
Es ist davon auszugehen, dass die Block-
chain bestehende Geschäftsmodelle, gan-
ze Märkte, ja sogar die Struktur des gesam-
ten Internets umkrempeln wird. Bestehende 
Einnahmequellen von Privatwirtschaft und 
Staat sind bedroht. Staaten werden daher 
geschlossen gegen die gesamte Krypto-Welt 
vorgehen und diese zerstören, lautet eine 
Kritik.Wohl kaum. Zu lukrativ sind die Aus-
sichten und Möglichkeiten von Crypto Fi-
nance. Die Blockchain ermöglicht neue Ge-
schäftsfelder und Ertragsquellen. Es wird 
immer Staaten geben, die sich diese Vor-
teile sichern wollen, um sich gegen ande-
re Nationen behaupten zu können. Gerade 
die Schweiz, «Crypto Nation Switzerland», 
könnte hier Vorreiter sein, um Talente und 
Firmen anzulocken. 



Die Staatsanleihen der Industrieländer sind 
in den vergangenen Wochen erheblich un-
ter Druck geraten, weil die Anleger begon-
nen haben, die Liquiditätsprämie für Zentral-
bankaktionen neu zu bewerten. Nach vielen 
Jahren, in denen Bargeld in das globale Fi-
nanzsystem gepumpt wurde, kehrt sich das 
Blatt nun um: Die Liquidität wird entzogen. 
Die Zentralbanken straffen die Geldpolitik 
synchron, es wird sogar spekuliert, dass auch 
die Bank of Japan erwägt, dem Markt Liquidi-
tät zu entziehen. 
 Was bedeutet das für die Inflationsprämi-
en? Nach Jahren gedämpfter Teuerungsraten 
deutet einiges darauf hin, dass der Preisdruck 
in den Industrieländern im Zuge eines stär-
keren globalen Wachstums, höherer Ölprei-
se und angespannter Arbeitsmärkte in meh-
reren Industrieländern zunimmt. 
 Vor allem Deutschland sticht heraus: Bei 
rekordverdächtig niedriger Arbeitslosigkeit 
und anhaltender Wirtschaftskraft besteht 
das Risiko, dass der Preisdruck im gröss-
ten Land der Eurozone zu steigen beginnt 
– möglicherweise verstärkt durch die nicht 
schnell genug agierende Europäische Zent-
ralbank‚ die sich mit der Verpflichtung zu ei-
nem 18-monatigen Vorausschätzungsplan 
die Hände gebunden hat. Bislang spiegelt der 
Kurs der 30-jährigen deutschen Bundesanlei-
he diese Risiken noch nicht wider. 

Politische Risiken  
bleiben bestehen

In anderen Märkten stellen inflationsge-
schützte Anleihen weiterhin eine attraktive 
Möglichkeit dar, um sich gegen das Risiko ei-
nes steigenden Preisdrucks abzusichern. Ins-
besondere die USA bieten nach wie vor ei-
nen angemessenen Gegenwert. Es gibt auch 
Anzeichen dafür, dass die Talsohle in den 
Schwellenländern durchschritten ist, mit 
Ausnahmen von Einzelfällen wie Mexiko. Da 
die Konsensinflationserwartungen nach wie 
vor gedämpft bleiben, könnte schon ein zag-

hafter Anstieg die Märkte überraschen und 
zu einer Preisanpassung in den Kernanleihen-
märkten führen, die die Renditen nach oben 
treibt.
 Obwohl die Trump-Regierung die Steu-
erreform durchgeführt hat, ist die Fähigkeit 
des US-Präsidenten, viele seiner Wahlver-
sprechen einzuhalten, immer noch ungewiss. 
Direkte fiskalische Anreize in Form von In-
frastrukturausgaben haben sich verzögert, 
während Washington weiterhin Handels-
schutzmassnahmen verfolgt, die sich negativ 

auf das globale Wachstum auswirken könn-
ten. Gleichzeitig geben die geplanten Ausga-
benprogramme Anlass zur Sorge über die zu-
künftige Schuldenversorgung.
 Derweil herrscht in Europa nach wie vor 
eine populistische Anti-EU-Stimmung und 
das Hintergrundrauschen um den Austritt 
Grossbritanniens aus der Europäischen Uni-
on dürfte anhalten. In den Schwellenländern 
sind in diesem Jahr mehrere grosse Länder 
mit Wahlkampfrisiken konfrontiert, darunter 
Mexiko, Brasilien, Russland und Malaysia.

Gute Gründe für Absicherung

Vor diesem Hintergrund dürften Anleger mit 
festverzinslichen Assets am besten fahren, 
wenn sie nach Sektoren und Wertpapieren su-

PUBLIREPORTAGE Seit der Finanzkrise haben aggressive geldpolitische Lockerungsmassnahmen  
die Prämien für das Halten von festverzinslichen Anlagen niedrig gehalten. Nun scheint die 
 Wende greifbar: Die grossen Zentralbanken bewegen sich auf eine Straffung der Geldpolitik zu.

Paradigmenwechsel  
an den Obligationenmärkten

chen, die aufgrund vorübergehender Markt-
verwerfungen falsch bewertet werden und re-
lative Wertsteigerungschancen nutzen – bei 
gleichzeitigem Management des Abwärts-
risikos.
 Die Bewertungen der Hochzinsmärkte 
bleiben auch nach der jüngsten Korrektur an-
gespannt. «Defensives Vorgehen in einem vo-
latilen Umfeld Eigenschaften unter volatilen 
Bedingungen»‚ heisst daher unsere Strate-
gie. Unser Ansatz lässt sich als «constrained 
unconstrained» beschreiben – am konserva-
tiveren Ende der Risikoskala, und mit star-
kem Fokus auf das Risikomanagement. Un-
sere Strategie besteht aus drei Teilen: einer 
hochwertigen Core-Komponente, einer klei-
neren Rendite-Komponente, die nach Mög-
lichkeiten in Bereichen wie High Yield und 
Emerging Markets sucht sowie einer Absiche-
rungs-Komponente, die das Kapital in Zeiten 
von Marktturbulenzen schützen soll.
 Unsere Absicherungsstrategien wirkten 
sich im vergangenen Jahr negativ auf die Per-
formance aus, weil die Märkte weiterhin posi-
tiv waren. In einem Umfeld niedriger Volatili-
tät führen die Absicherungskosten – also die 
Prämien, die auf Derivatekontrakte gezahlt 
werden – sowie die Short-Positionen in risiko-
behafteten Anlagen zu Verlusten in aufwärts 
gerichteten Märkten. In den unruhigen Pha-
sen seit Jahresbeginn haben sich unsere Ab-
sicherungspositionen jedoch durchgesetzt 
– und wir sehen gute Gründe, sie aufrechtzu-
erhalten.

Bankkredite im Vorteil

Das fundamentale Umfeld präsentiert sich 
ideal für unsere Floating Rate Strategie‚ die 
wir seit vielen Jahren verfolgen: Rund um die 
Welt zeigen sich die Märkte besorgt über stei-
gende Zinsen, Inflation und das Wirtschafts-
wachstum. Gleichzeitig standen Vermögens-
werte mit höherem Risiko wie etwa Aktien, 
Hochzinsanleihen und Schwellenländeranlei-
hen im Februar unter Druck. Die zehnjähri-
ge US-Staatsanleihe legte seit Beginn dieses 
Jahres um fast 50 Basispunkte zu und die US-
Notenbank Fed scheint bereit zu sein, schon 
auf ihrer nächste Sitzung im März die Leitzin-
sen weiter anzuheben - der erste von mehre-
ren Zinsschritten, die in diesem und im nächs-
ten Jahr erwartet werden. 
Unsere T. Rowe Price Bank Loan Strategie 
verfolgt folgenden Ansatz: 
• erfolgreicher Aufbau einer kritischen Mas-

se (Verwaltung von über zehn Milliarden 
US-Dollar an unternehmensweiten Bank-
krediten)

• Aufspüren von solideren Emittenten bei 
gleichzeitiger Begrenzung des Ausfallrisi-
kos durch unser unabhängiges fundamen-
tales Credit Research

• Erzielen von langfristig überdurchschnittli-
chen Renditen mit unterdurchschnittlicher 
Volatilität

• konservativ investieren und langfristig 
überlegene, risikoadjustierte Renditen er-
wirtschaften (sowohl im Vergleich zu akti-
ven als auch zu passiven Konkurrenten).

Präsentiert von:
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«Nach Jahren gedämpfter  
 Teuerungsraten deutet 
 einiges darauf hin, dass 

der Preisdruck in mehreren 
 Industrieländern wieder 

 zunimmt.»

Paul Massaro

WACHSTUM BESICHERTER KREDITE 2000 BIS 2017 

Quelle: Credit Suisse, T. Rowe Price, Stand: per 31. Januar 2018
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Bankkredite als zentraler Teil dieser Strate-
gie haben dank ihrer Kombination aus über-
durchschnittlicher Rendite, der Chancen auf 
steigende Erträge und der Sorge um die nega-
tiven Auswirkungen steigender Zinsen auf die 
Kurse von festverzinslichen Anleihen von ste-
tigen Zuflüssen von Anlegern profitiert, die 
Ertrag und Kapitalerhalt suchen.

Positive Perspektiven

Obwohl sie in der Regel von Non-Investment-
Grade-Unternehmen begeben werden, sind 
Bankkredite mit Blick auf ihren Senior-Sta-
tus traditionell stabiler als Hochzinsanleihen. 
Gleichwohl bieten sie – ähnlich wie Hochzins-
anleihen – attraktive Kupons‚ die das höhe-
re Kreditrisiko als bei Unternehmens- oder 
Staatsanleihen mit Investment-Grade-Ra-
ting widerspiegeln. Im Rahmen unserer High 
Yield Strategien haben wir die hohe Gewich-
tung von Bankkrediten unabhängig von ei-
ner Benchmark beibehalten. Bankkredite 
verzeichneten in jüngster Zeit Zuflüsse (ge-
genüber signifikanten Abflüssen bei Hoch-
zinsanleihen)‚ während der Markt für variab-
le Zinssätze den Markt für Hochzinsanleihen 
seit Ende letzten Jahres übertraf.
 Die längerfristigen Aussichten für Bank-
kredite bleiben vor dem Hintergrund des ste-
tigen Wirtschaftswachstums, der günstigen 
Beschäftigungsentwicklung und der gesun-
den Fundamentaldaten der Unternehmen 
positiv. Zudem dürfte der Sektor vom ver-
gleichsweise geringen Engagement in den 
Segmenten Energie und Rohstoffe profitie-
ren‚ deren Ausblick unsicher bleibt.
 Bankkredite sind vor allem für Investoren  
interessant, die ihr Engagement unterhalb 
des Investment-Grade-Bereichs anstreben 
und ein geringeres Zinsrisiko als mit Hoch-
zinsanleihen eingehen wollen. Die Volatilität 
an den Kreditmärkten in jüngster Zeit erin-
nert eindringlich daran, dass Anleger wohl ir-
gendwann in diesem Jahr eine höhere Kredit-
prämie verlangen werden. 

Portfolio Manager High Yield-Strategies Fixed Income



von pascal hügli

lle Welt redet über Kryptowährungen. Hängt Ih-
nen der Begriff mittlerweile zum Hals raus? Dann 
geht es Ihnen wie vielen innerhalb der Communi-
ty. Auch sie wollen nichts mehr von Kryptowäh-
rungen hören – zumindest nicht in dem generali-

sierenden Zusammenhang, in dem von ihnen gesprochen wird. 
Bitcoin und Konsorten werden gemeinhin als Kryptowäh-
rungen bezeichnet – doch das sind unpräzise Verallgemei-
nerungen. Kryptowährungen sind zwar der bekannteste An-
wendungsfall der Blockchain-Technologie, doch gibt es noch 
weitere: von Plattformen für Software-Entwickler über Finanz-
anwendungen wie Wertschriftenhandel oder Kreditgeschäft 
bis hin zu Logistiknetzwerken, dezentralisierter Datenspei-
cherung und selbstverwalteten digitalen Identitäten.
 Lidia Bolla, Managing Partner beim Krypto-Vermögens-
verwalter vision&, spricht darum generell von «Krypto-As-
sets». Dies auch deshalb, weil zum heutigen Zeitpunkt bei 
vielen Krypto-Projekten kaum abschliessend gesagt werden 
kann, welchem Segment sie zuzuordnen sind. Bei vielen Kryp-
to-Assets handelt es sich um Internetprotokolle, deren Fun-
dament eine kryptografisch gesicherte, dezentralisierte Da-
tenbank ist, die sogenannte Blockchain. Die prominentesten 
Protokolle dieser Art sind Bitcoin und Ethere-
um. Die Anwendungsfälle, die mit diesen Pro-
tokollen möglich sind, scheinen grenzenlos. 
Gemäss Bolla stellt sich den Anlegern heu-
te deshalb folgende Frage: Wird Bitcoin in 
zehn Jahren schlichtweg ein Wertaufbewah-
rungsmittel (digitales Gold), ein globales Zah-
lungssystem für Micro-Payments oder gar der 
Grundstein eines neuen dezentralisierten Fi-
nanzsystems ohne Intermediäre sein?
 Niemand weiss es, weshalb eine vernünfti-
ge Bewertung kaum möglich ist. Da diese Pro-
tokolle keinen kontinuierlichen Cash-Flow 
generieren, würden herkömmliche Bewer-
tungsmodelle wie das Discounted-Cash-Flow-
Verfahren wenig taugen, meint Marcos Ben-
venuto, Investment Manager bei der Crypto 
Finance AG. Daher würden neue Metho-
den diskutiert und bereits vage angewen-

umfeld sonst nirgends mehr gibt. 
Krypto-Assets sind aber auch aus ei-
ner Portfolio-Perspektive interessant: 
Die bedeutendsten unter ihnen zeigen 
so gut wie keine Korrelation zu her-
kömmlichen Anlageklassen, teils sind 
sie sogar leicht negativ. Nicht einmal 
jene Unternehmen, die Mining-Hard-
ware produzieren und daher unmit-
telbar vom Krypto-Boom profitieren, 
korrelieren mit den bekannten Kryp-
to-Assets. 
 Doch handelt es sich dabei bloss um 
scheinbare Nicht-Korrelationen? Wie 
die Aktienmärkte gingen auch Bitcoin 

& Co. anfangs Februar auf Tauchgang. Die Kurseinbrüche von 
Bitcoin und S&P E-Mini Futures, geleveragete Derivate auf den 
S&P 500, verliefen gar beängstigend parallel. Benvenuto lässt 
sich davon allerdings kaum beeindrucken: «Bei statistischen 
Analysen kommt es stets auf die gewählte Methode an». Auch 
bei der Crypto Finance AG würde man die quantitativen Aus-
wertungen regelmässig aktualisieren. Die jüngsten Zahlen von 
Mitte Februar würden bestätigen: Bitcoin korreliere nach wie 
vor kaum mit den traditionellen Assets, so Benvenuto.

 Ob diese Nicht-Korrelation künftig beste-
hen bleibt, kann nur die Zeit zeigen. Mit zu-
nehmender Etablierung des Krypto-Marktes 
wird wohl auch die Korrelation zu anderen Fi-
nanzmärkten steigen. Vorerst sind die Befun-
de noch mit Vorsicht zu geniessen. Skeptiker 
haben Recht, wenn sie anmerken, dass Bitcoin 
und Co. bislang nur das von Zentralbanken ge-
schaffene Marktumfeld übermässiger Liquidi-
tät und historisch niedriger Volatilität kennen. 
Was, wenn der Wind plötzlich dreht?
 Dann könnten Krypto-Assets vielleicht ge-
rade den Unterschied machen, verkörpern sie 
in ihrem Ursprung doch die Antithese zu unse-
rer heutigen Finanzwelt. Dass dieser anfängli-
che Geist noch schlummert und im Fall einer 
Krise manchen Anleger auf der psychologi-
schen Ebene wieder einholt, darauf hoffen vie-
le Krypto-Begeisterte. 

portfolio  Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen erhalten neue Konkurrenz – wir erleben gerade die Geburt 
einer neuen Anlageklasse. Diese aufstrebende Vermögensklasse bietet Anlegern grosse Chancen, doch ist sie nur für jene gedacht, 

die sich auch wirklich im Detail mit ihr auseinandersetzen.

det. So wird versucht, das Potenzial 
der Marktdurchdringung eines Kryp-
to-Assets zu evaluieren, um mögli-
che Netzwerkeffekte abzuschätzen. 
Dabei greift man auf eine Faustre-
gel des Metcalfe’schen Gesetzes über 
das Kosten-Nutzenverhältnis von 
Kommunikationssystemen zurück. 
Die Schwierigkeit hier: Wie sollen 
die Marktdurchdringungspotenzia-
le sinnvoll eruiert werden, wenn kaum 
klar ist, welchen Markt die Protokolle 
dereinst einmal bedienen werden? 
 Eine andere häufig gewählte Art 
der Bewertung basiert auf der Ein-
schätzung der Entwicklerteams eines Krypto-Assets. Doch 
diese sei hoch subjektiv, so das Urteil Benvenutos. Die wenigs-
ten Investoren würden die jeweiligen Entwickler persönlich 
kennen. Da das Krypto-Phänomen noch so jung sei, verfügten 
zudem die wenigsten Blockchain-Entwickler über einen aussa-
gekräftigen Leistungsausweis. 
 Dass sich Investoren trotz unvollkommener Bewertungs-
modelle auf die Krypto-Assets eingelassen haben, liegt wohl 
an den lukrativen Renditen, die es im heutigen Negativrendite-

A

Neue Anlageklasse  
im Vormarsch

«Die bedeutendsten 
 Krypto-Assets zeigen so 

gut wie keine Korrelation 
zu den herkömmlichen 

Anlageklassen.» 
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KO R R E L AT I O N E N  U N T E R S C H I E D L I C H E R  A N L AG E K L A S S E N
 

Quelle: Crypto Finance AG

 Bitcoin S&P 500 UST 10Y Gold Crude EM Bond Index EM Currency Index

Bitcoin	 	

S&P 500	 0,21

UST 10 Y	 -0,09	 -0,30

Gold	 -0,03	 0	 0,33

Crude	 -0,08	 0,18	 -0,07	 0,16

EM Bond Index	 0,02	 0,23	 0,39	 0,21	 0,10

EM Currency Index	 0,07	 0,30	 0,08	 0,43	 0,09	 0,41

  Minus-Korrelation     Plus-Korrelation

Der Korrelationskoeffizient misst das Ausmass, in dem der Preis zweier oder mehrerer Anlagen voneinander abhängt.  

Die Korrelation kann zwischen +1 (perfekt positiv) und -1 (perfekt negativ) liegen.           
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er an Kryptowährungen 
denkt, hat unweigerlich 
Bitcoins vor Augen. Die In-
ternetwährung basiert auf 
der Blockchain und bildet 

damit die bedeutendste Anwendungsmöglich-
keit dieser Technologie. Gegenwärtig gibt es 
keine spezifischen Rechtsnormen, die Kryp-
towährungen als virtuelles Zahlungsmittel re-
geln. Obwohl Bitcoins juristisch gesehen kein 
Geld sind, unterstehen Transaktionen selbst-
verständlich den allgemeinen Rechtsnormen. 

Privatrecht

Das Bitcoin-System basiert darauf, dass Bit-
coins als Gegenleistung und somit als Bezah-
lung vereinbart werden. Die Unveränderbar-
keit der Blockchain reflektiert zwar nicht das 
Verständnis der schweizerischen Zivilrechts-
ordnung, dass Rechtsgeschäfte etwa nichtig 
oder aufschiebend bedingt sein können. In-
dessen bewegen sich auch Geschäfte mit Bit-

coins nicht im rechtsfreien Raum. So gilt etwa 
für das Schweizer Recht, dass der Gebrauch 
von virtuellen Währungen als Zahlungsmittel 
oder deren Kauf und Verkauf gegen gesetzli-
che Währungen übereinstimmende gegensei-

tige Willensäusserungen der Parteien bedin-
gen. Dasselbe gilt für den Handel mit Bitcoins, 
wobei hier häufig ein internationaler Sachver-
halt vorliegt und nach internationalem Privat-
recht zu entscheiden ist, welches Recht zur 
Anwendung kommt.
 Die Blockchain-Technologie wirft eine 
Vielzahl weiterer Rechtsfragen auf, die sich 
teils bereits aus den Eigenschaften der Block-
chain selbst, teils aus den konkreten Anwen-
dungsfeldern ergeben. 

Finanzmarktrecht

Anwendungsspezifisch sind Themen wie 
Compliance und die Einhaltung regulatori-
scher Belange. Aus finanzmarktrechtlicher 
Sicht sind das Bankengesetz (BankG) und 
die revidierte Bankenverordnung (BankV) zu 
beachten, welche auf den 1. August 2017 im 
Rahmen der Fintech-Vorlage des Bundesrats 
überarbeitet wurde. Weiter zu beachten ist 
die Gesetzgebung über die Bekämpfung der 
Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzie-
rung, die neuerdings ebenfalls virtuelle Wäh-
rungen explizit erwähnt.

– Bankengesetz: Betreiber von Kryptowäh-
rungs-Handelsplattformen sollten prüfen, 
ob ihre Tätigkeit eine Entgegennahme von 
Publikumseinlagen darstellt und somit vom 
Bankengesetz erfasst ist. Aus finanzmarkt-
rechtlicher Sicht wurden die gängigsten Han-
delstätigkeiten mit Bitcoins bereits im Be-
richt des Bundesrats vom 25. Juni 2014 zu 
virtuellen Währungen beurteilt. Bitcoins kön-
nen Einlagenqualität im Sinne des Bankenge-
setzes haben, was etwa dann der Fall ist, wenn 
ein Händler für künftige Wechselgeschäfte 
von seinen Kunden Bitcoins entgegennimmt. 
Folglich kann eine Entgegennahme von Bit-
coins eine Bewilligungspflicht auslösen. So-
fern Handelsplattformen und Wallet-Betrei-
ber Publikumseinlagen entgegennehmen, 

die Nutzer als Finanzintermediäre unter an-
derem Sorgfaltspflichten beachten und sich 
einer Selbstregulierungsorganisation (SRO) 
anschliessen oder direkt der FINMA unter-
stellen müssen. Allerdings gilt es zu beach-
ten, dass die blosse Zahlung von Waren oder 
Dienstleistungen in Bitcoins wie auch das Er-
bringen entsprechender Leistungen gegen 
Bezahlung von Bitcoins keine Finanzinterme-
diation darstellt.
 Handelstätigkeiten mit Bitcoins kön-
nen zwar grundsätzlich bestehenden Kate-
gorien der Finanzintermediation zugewie-
sen werden. Allerdings ist eine konsequente 
Umsetzung der jeweils anwendbaren Sorg-
faltspflichten aufgrund der technischen Be-
sonderheiten und der dem Internet imma-
nenten Anonymität zum Teil mit grossen 
Schwierigkeiten verbunden. So kann bei-
spielsweise beim Geldübertragungsgeschäft 
zuzuordnenden Bitcoin-Transaktionen nicht 
sichergestellt werden, dass die Identität des 
Empfängers nachträglich und im Verdachts-
fall von den Strafverfolgungsbehörden nach-
vollzogen werden kann.

Initial Coin Offerings

Ein weiteres Phänomen im Zusammen-
hang mit Kryptowährungen sind die Initi-
al Coin Offerings (ICOs), eine digitale Form 
der öffentlichen Kapitalbeschaffung über die 
Blockchain-Technologie. Dabei werden zur 
Kapitalbeschaffung sogenannte Token aus-
gegeben. Investoren können diese Token er-
werben und stellen dem Unternehmen im Ge-
genzug Kryptowährungen zur Verfügung. Die 
Token stehen für einen bestimmten Wert oder 
eine Gegenleistung, die das Unternehmen vor 
dem ICO festlegt. Angesichts der markanten 
Zunahme dieser Offerings publizierte die FIN-
MA zunächst eine Mitteilung zur aufsichts-
rechtlichen Behandlung von ICOs; im Februar 
2018 folgte eine Wegleitung.

können diese seit dem 1. August 2017 aller-
dings den im Rahmen der Fintech-Vorlage des 
Bundesrats neu geschaffenen bewilligungs-
freien Innovationsraum oder die erleichterte 
Bewilligungskategorie nutzen. 

– Finanzmarktinfrastrukturgesetz: Eine Un-
terstellung von Verkäufern von Bitcoins als 
Effektenhändler oder von Betreibern von 
Plattformen für den Kauf und Verkauf von Bit-
coins als Börsen gemäss Finanzmarktinfra-
strukturgesetz (FinfraG) kann grundsätzlich 
ausgeschlossen werden, da Bitcoins keine Ef-
fekten sind. Es ist jedoch nicht auszuschlies-
sen, dass ein Finanzprodukt mit Bitcoins als 
Basiswert als Derivat (und damit als Effekte) 
qualifiziert.
 
– Geldwäschereigesetz: Die Handelstätigkeit 
mit Bitcoins kann zudem dem Geldwäscherei-
gesetz unterliegen: Der berufsmässige Kauf 
und Verkauf von Kryptowährungen (etwa im 
Sinne einer Geldwechseltätigkeit oder als 
Geldübertragungsgeschäft) sowie der Be-
trieb von Handelsplattformen, die Bitcoins 
von Nutzern an andere Nutzer weiterleiten, 
sind in der Regel vom Geldwäschereigesetz 
erfasst. Eine Unterstellung hat zur Folge, dass 

W
von alain p. röthlisberger*

regulierung  Das Phänomen virtueller Währungen gewinnt an Bedeutung. Der Boom, die Volatilität sowie die   
Verlust- und Missbrauchsrisiken der Kryptowährungen werfen Fragen zur Regulierung auf. Dabei gilt es zu beachten, 

dass viele Bereiche der neuen Kryptowelt bereits reguliert sind.

Regulierung von Bitcoin, Krypto 
und ICOs: Wie geht es weiter?

«Obwohl Bitoin juristisch 
gesehen kein Geld ist, un-
terstehen Transaktionen 

den Rechtsnormen.» 

12 Anlegen mit Weitsicht / März 2018ANLEGEN
M IT

WEITSICHT

«Wie für Krypto-
währungen bestehen 
gegenwärtig auch für 

ICOs keine spezifischen 
 Vorschriften.» 
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Wie für Kryptowährungen bestehen gegen-
wärtig auch für ICOs keine spezifischen Vor-
schriften. Die Aufnahme von Geld für eige-
ne Zwecke ohne die Zwischenschaltung einer 
Plattform oder eines Emissionshauses ist 
grundsätzlich aufsichtsrechtlich unreguliert, 
sofern keine Rückzahlungspflicht besteht, 
kein Zahlungsmittel ausgegeben wird und 
kein Sekundärhandel stattfindet. Die FINMA 
hält allerdings fest, dass abhängig von der 
Ausgestaltung eines Offerings verschiedene 
Berührungspunkte zum Finanzmarktrecht 
bestehen können. Dies betrifft insbesondere 
die Bestimmungen über die Bekämpfung der 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 

(etwa die Ausgabe eines Zahlungsmittels im 
Rahmen der Schaffung eines Token), des Ban-
kenrechts (wenn etwa aufgrund des Offerings 
eine Verbindlichkeit des ICO-Betreibers ge-
genüber seinen Teilnehmern entsteht, sofern 
keine Ausnahme gemäss Bankenverordnung 
zur Verfügung steht oder der bewilligungs-
freie Innovationsraum oder die erleichterte 
Bewilligungskategorie genutzt werden) und 
den Effektenhandel (sofern die Token als Ef-
fekten qualifizieren).

Wie weiter?

Recht und Technologie funktionieren nach 
unterschiedlichen Prämissen. Dies bringt 
zwar eine gewisse Rechtsunsicherheit mit 
sich, doch dabei handelt es sich um ein Phäno-
men, das sämtlichen Entwicklungen innovati-
ver Finanztechnologien gemein ist. 
 Während der Bundesrat noch 2014 zum 
Schluss kam, dass virtuelle Währungen ein 
Randphänomen darstellten und kein gesetz-
geberischer Handlungsbedarf bestehe, gab 
das Staatssekretariat für internationale Fi-
nanzfragen (SIF), die verwaltungsinterne Ko-
ordinationsstelle für Fintech, im Januar 2018 
bekannt, eine Arbeitsgruppe zu Blockchain 
und ICOs zu bilden. Diese soll die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für finanzmarktspezifi-
sche Anwendungen der Blockchain-Techno-
logie überprüfen und den Handlungsbedarf 
im Finanzmarktrecht und bei allgemeinen 
Rechtserlassen abklären, um die Attraktivi-
tät des Standorts Schweiz sicherzustellen. 
 Verträge mit Kryptowährungen sind 
rechtlich durchsetzbar. Weiter unterstehen 
bestimmte Geschäftsmodelle finanzmarkt-
rechtlichen Bestimmungen. Ungeachtet der 
Notwendigkeit einer weitergehenden Regu-
lierung von Kryptowährungen und ICOs ist 
es wesentlich, dass sich Gesetzgeber und Re-
gulator mit den technologischen Entwicklun-
gen auseinandersetzen und diese verstehen. 
Handelstätigkeiten mit Kryptowährungen 
können insbesondere Risiken im Bereich der 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
beinhalten, die mit den geltenden Sorgfalts-
pflichten nicht zu kontrollieren sind. 
 Hier ist auf nationaler wie auch interna-
tionaler Ebene nach koordinierten Lösungen 
zu suchen, um die Risiken von Kryptowährun-
gen zu begrenzen, ohne dadurch die Block-
chain-Technologie zu behindern. Am Ende 
geht es auch um die Eigenverantwortung des 
Individuums. 

* Dr. Alain P. Röthlisberger ist Partner bei Röthlisber-

ger-Fischer Rechtsanwälte, Zürich und Zug, sowie Ma-

naging Director bei Legal Excellence LLC, Zug.
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obligationen  Langsam aber sicher erhöhen die Zentralbanken die Leitzinsen. 
Für Anleger   bedeutet dies: Sie sollten sich gut überlegen, wie langfristig die derzeit 

eingegangenen  Engagements sein sollen.

Mutig wäre eine Erhöhung 
um 0,25 Prozent 

ie Renditen einiger langläufiger Staatsanlei-
hen sind innert kürzester Zeit stark gestiegen. 
Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation? Die-
se Entwicklung ist nicht ganz überraschend, da 

FED und EZB eine Abkehr der jeweils sehr expansiven Politik 
umgesetzt haben. Zudem wurde eines der Hauptziele – die In-
flation in Richtung Zielband zu heben – erreicht. Die Rendi-
testeigerungen sind insbesondere im mittleren Laufzeiten-
bereich aufgetreten. Überraschend war für uns, dass sich die 
ganz langen Zinsen im Vergleich bisher geringfügiger aus-
geweitet haben, was unseres Erachtens begrenztes Vertrau-
en in die nachhaltige Wirkung der Zentralbankpolitik aus-
drückt.

Was erwarten Sie von den Zentral-
banken? Wir erwarten in den USA 
eine Fortsetzung des Zinserhöhungs-
zyklus mit zwei bis drei weiteren Er-
höhungsschritten in diesem Jahr. Die 
Aufgabe der EZB ist ungleich schwie-
riger. Sie hat deutlich unterschied-
liche Volkswirtschaften mit einem 
zentralen Steuermechanismus zu be-
dienen. Wir erwarten eine Anhebung 
des negativen Referenzsatzes erst 
für 2019. Damit liegt die EZB gut drei 
bis vier Jahre hinter der FED.

Und in der Schweiz? Die SNB findet 
eine völlig andere Situation vor als die FED oder die EZB: eine 
gesunde Volkswirtschaft mit solidem Wachstum, geringer 
Staatsverschuldung und strikter Fiskalpolitik. Anders als die 
vorgenannten Volkswirtschaften richtet sich die SNB mit ih-
ren Massnahmen stark an der Wechselkurssituation aus. Das 
Interesse der SNB muss sein, die Franken-Zinsen unterhalb 
der Euro-Zinsen zu halten, um ein weiteres direktes Eingrei-
fen möglichst selten zu halten. Das jedoch schiebt der aus An-
legersicht gewünschten spürbaren Zinserhöhungen für den 
Moment einen Riegel vor. Mutig wäre eine Zinsanhebung um 
0,25 Prozent. Wir glauben, dass eine Zinserhöhung bis min-
destens 2019 auf sich warten lassen dürfte. 

Wie schützt sich ein Anleger vor rückläufigen Anleiheno-
tierungen? Das klassische Vehikel für ein Umfeld steigender 
Zinsen sind sicherlich variabel verzinste Papiere. Hier wer-
den die Kursverluste durch die üblicherweise quartalsweise 

Zinsanpassung begrenzt, und sie profitieren von den steigen-
den kurzfristigen Zinsen. Für Franken-Anleger sehen wir die 
richtige Portfoliostruktur als beste Massnahme, um sich vor 
den steigenden Zinsen zu schützen. So sollte man ultralange 
Anlagen überdenken und bei kürzeren Anlagen mit niedriger 
Verzinsung den Vorteil sehen, dass man nach relativ kurzer 
Zeit in steigenden Zinsen Wiederanlagen tätigen kann. Die 
Hinzunahme von Unternehmensanleihen für mittlere Lauf-
zeiten erhöht den Gesamtertrag. 

Positive Anleiherenditen finden sich bei längeren Lauf-
zeiten oder schlechterer Bonität. Lohnt es sich, diese Risi-
ken einzugehen? In Erwartung steigender Zinsen sind länge-
re Laufzeiten natürlich eher zu vermeiden. Die Realrenditen, 

also abzüglich der Inflation, sind mit 
risikoarmen Titeln kaum zu errei-
chen. Je nach Währungsabsicherung 
sind für Franken-Investoren Fremd-
währungsanleihen im langen Laufzei-
tenbereich mit zusätzlichen Risiken 
versehen. Wer glaubt, dass der posi-
tive Wirtschaftstrend bald sein Ende 
findet und die erwartete Inflation mit 
Zielwerten um zwei Prozent nicht 
nachhaltig bleibt, für den mögen lan-
ge Laufzeiten bereits wieder attrak-
tiv erscheinen. 

Wie steht es um die Kreditwür-
digkeit der Schuldner? Den Boni-
tätsaspekt bewerten wir aktuell als 

akzeptabel. Die nun bereits länger andauernde Phase des 
wirtschaftlichen Wachstums bei niedrigsten Zinsen hat vie-
le Unternehmen Reserven aufbauen lassen und auch Län-
der mit schwächeren Bonitätsbewertungen konnten vom 
verbesserten globalen Wachstumsbild wieder stärker pro-
fitieren. Entscheidend ist hier allerdings die richtige Titel-
auswahl. Das im Vergleich zu Aktienanlagen asymmetrische 
Ertragsprofil erfordert eine sehr präzise Auswahl der jewei-
ligen Obligationen, die im Erfolgsfall dann solide Erträge 
 liefern können. 

D
von rino borini

Nils Thewes
> Head Fixed Income Switzerland bei der Deutsche Asset  
Management 

«Es gilt, national und inter-
national nach koordinier-
ten Lösungen zu suchen, 

ohne die Blockchain-Tech-
nologie zu behindern.» 

«Wir erwarten in den USA 
eine Fortsetzung des  

Zinserhöhungszyklus 
mit zwei bis drei weiteren 

Erhöhungsschritten in 
diesem Jahr.» 
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kassen aufgrund der schlechten Anleiherendi-
ten in alternative Anlagen investieren, um die 
Rendite zu steigern. Zum Teil sind solche Al-
ternativanlagen sehr illiquide, und das birgt 
grosse Gefahren. 

Sind die institutionellen Akteure nicht prak-
tisch gezwungen, solche Investments zu tä-
tigen? Ich glaube, dass man bereits mit einer 
effizienteren Anlagestrategie bei den Aktien 
einiges an Erträgen rausholen kann. Anstelle  

eines simplen marktgewichteten ETF ent-
scheidet man sich für Smart-Beta-Strategien. 
Der norwegische Staatsfonds setzt schon län-
ger auf solche Strategien und das mit Erfolg. 

Sollen Anleger zurzeit eher mit angezoge-
ner Handbremse unterwegs sein und mehr 
Cash halten? Zum jetzigen Zeitpunkt würde 
ich die Cash-Bestände noch nicht aufstocken. 
Zwischentiefs wie jene von Anfang Februar gilt 
es durchzustehen. Die Anleger müssen wieder 
lernen, dass die Finanzmärkte auch mal fünf 
bis zehn Prozent einbrechen können. Histo-
risch gesehen ist das ganz normal. 

Der Anleger von heute scheint das anders 
zu sehen. Die Volatilitätserwartungen er-
reichten 2017 einen Tiefstand. Warum? 

                        Noch ist kein  
          Bärenmarkt in Sicht  

gespräch  Man sollte die aktuelle Marktsituation nicht schlechter reden, als sie ist, meint der 
Ökonom Adriano B. Lucatelli. Mit ihren Interventionen haben Zentralbanken zwar die Marktkräfte weitestgehend 

ausgehebelt. Dass wir deswegen bald eine Krise erleben werden, glaubt er nicht.

Noch im Januar erzielten die Aktienmärk-
te neue Allzeithochs, im Februar kam es 
zu starken Kurseinbrüchen. Steuern wir 
auf einen Bärenmarkt zu? Ich denke nicht. 
Die Erwartungen steigender Zinsen sowie die 
stärker als angenommen wachsenden Stun-
denlöhne im US-Arbeitsmarkt haben zwar die 
Ängste nach Inflation erneut befeuert und zu 
den Kurseinbrüchen geführt. Eine Trendwen-
de hin zu einem Bärenmarkt sehe ich aller-
dings nicht. Da bräuchte es schon Kurseinbrü-
che von bis zu 15 Prozent. Letztlich handelt es 
sich vielmehr um eine überfällige Preiskorrek-
tur, nach der viele Finanzexperten – so jeden-
falls der Eindruck – förmlich gelechzt hatten. 

Könnten die 15 Prozent noch kommen? Ja. 
Dann, wenn der Kreditmarkt volatiler und un-
berechenbarer wird.

Dass wir uns in der Alles-Blase befinden, 
lässt sich aber kaum bestreiten. Bei den Ak-
tienmärkten würde ich nicht von einer irratio-
nalen Überbewertung sprechen. Natürlich be-
finden sich die Kurse auf einem Höchststand, 
die Flut hat alle Boote angehoben. Doch letzt-
lich sind Märkte immer relativ zu bewerten.

Wie meinen Sie das? Viel eher sehe ich eine 
Blasenentwicklung bei den Anleihen. Deren 
Preisentwicklung war für die Investoren über 
die vergangenen 35 Jahre tatsächlich eine Er-
folgsgeschichte. Man konnte zu jedem Zeit-
punkt kaufen und ist damit gut gefahren, teils 
sogar besser als mit Aktien. Das ist nicht na-
türlich und muss irgendwann in einer Korrek-
tur enden.

Die Kardinalsfrage ist: Wann kommt diese 
Korrektur bei den Anleihen? Die Bond-Haus-
se neigt sich ihrem Ende zu, der Umbruch ist 
bereits angelaufen. Noch haben sich die An-
leger nicht ganz von den Anleihen abgewen-
det. Wie rasch diese Umkehrung vonstatten-
gehen wird, ist schwierig zu beantworten. Wie 
bei einem Gummiband gibt es zwei Möglich-
keiten: Entweder ist es derart gespannt, dass 
es ruckartig zurückspringt, oder es ist ausge-
leiert und bewegt sich nur langsam in seine Ur-
sprungsposition zurück.

Sind Obligationen vor diesem Hintergrund 
noch eine sinnvolle Investition? Nein, in die-
ser Phase würde ich Cash und Aktien den An-
leihen vorziehen. Selbst höher rentierende Pa-
piere von Schwellenländern bringen wenig, 
da die Währungsverluste oft stark zu Buche 
schlagen.

Ist es da nicht problematisch, dass viele in-
stitutionelle Anleger wie Pensionskassen 
stark in Anleihen investiert sind? Eigentlich 
schon. Aber schlimmer ist es, wenn Pensions-

dass die Schuldensituation in China ein Auslö-
ser für eine neue Krise sein könnte.

Wie prekär ist die Schuldensituation in Chi-
na und von welchen Akteuren geht sie aus? 
Die Situation ist ungemütlich. Sowohl die ab-
solute Höhe als auch die Geschwindigkeit des 
Schuldenmachens bereiten mir Sorgen. Und 
da denke ich nicht nur an die öffentliche Ver-
schuldung, sondern auch an die hohen Schul-
denstände von Bürgern und Unternehmen. 
Diese Situation macht das chinesische Finanz-
system sehr anfällig für einen Schock. 

Wie schützen sich Anleger im Falle eines er-
neuten Finanz-Crashes? Wenn man seine ei-
gene Risikoneigung und -fähigkeit ehrlich 
einschätzt und die entsprechende Vermögens-
aufteilung umsetzt, sollte man nicht wegen 
Korrekturängsten davon abweichen. Das be-
deutet aber, dass man den jeweiligen Anlage-
horizont auch respektieren sollte. Wenn man 
Angst vor einem Crash hat, sollte man gar 
nicht erst in die Aktienmärkte investieren.

Und der Bitcoin, bietet der Schutz? Mit den 
Aktieneinbrüchen in den ersten Februartagen 
dieses Jahres hätte ich einen Anstieg des Bit-
coins erwartet. Doch dieser ist mit den Märk-
ten gefallen. Offensichtlich sehen die Markt-
teilnehmer im Bitcoin keine echte Sicherheit. 
Auch als Inflationsschutz haben die Marktteil-
nehmer den Bitcoin nicht wirklich aufgesucht, 
obschon die Inflationserwartungen intakt wa-
ren.

Die Frage ist, ob diese Korrektur Impetus 
genug war. Vielleicht ist der Bitcoin einfach 
auch noch zu jung? Ja, vielleicht ist er das. Im-
merhin kennt die breite Masse den Bitcoin erst 
seit knapp zwei Jahren. Gut möglich, dass die 
Marktteilnehmer selber immer noch auf der 
Suche sind. Nichtsdestotrotz, Fakt ist: Zurzeit 
sind Bitcoin und andere Kryptowährungen für 
die Mehrheit der Anleger kein Goldersatz.

Was ist Krypto aus Anlegersicht? Krypto 
kann alles sein. Dahinter steckt eine Techno-
logie, die Blockchain und ihre unzähligen An-
wendungsmöglichkeiten. Über einen Token, 
eine digitale Wertmarke, lassen sich Rohstof-
fe, Währungen, Immobilen aber auch immate-
rielle Güter abbilden. Doch sollte ein einzelner 
Token eben nur etwas sein und nicht mehrere 
Dinge gleichzeitig.

Weshalb? Nur so ist eine Bewertung möglich. 
Heute tun sich Experten derart schwer mit 
der Bewertung eines Bitcoins oder anderer 
Kryptowährungen, weil niemand genau weiss, 
was diese Dinger eigentlich sind.

Können Sie ein konkretes Beispiel geben? 
Ein Rohstoff wird anders bewertet als eine 
Währung. Als Währung halte ich den Bitcoin-

Sie sprechen vom VIX, dem amerikanischen 
Angstbarometer. Je niedriger dieses ist, desto 
sorgloser die Marktteilnehmer. Der Grund für 
dessen Tiefstand findet sich in der Tatsache, 
dass die Zentralbanken in den letzten Jah-
ren die Volatilität systematisch unterdrückt 
und so die Marktkräfte ausgehebelt haben. 
Sie haben die Märkte über Jahre hinweg ma-
nipuliert. Wenn die Zentralbanken ihre Markt-
interventionen zurückschrauben und den 
Markt wieder spielen lassen, wird die Volati-
lität und mit ihr die Volatilitätserwartungen 
wieder anziehen.

Signalisiert ein niedriger VIX die berühm-
te Ruhe vor dem Sturm? Eine weitverbreite-
te Sorglosigkeit der Marktteilnehmer ist in-
sofern gefährlich, als dass sie sich vielleicht 
zu stark an das Diktat der Zentralbanken ge-
wöhnt haben, die zurzeit die Märkte steuern. 
Ändern die Rahmenbedingungen, indem die 
Marktdynamik wieder vermehrt spielen darf, 
kann dies so manchen Marktteilnehmer aus 
seinem Dornröschenschlaf reissen. Dass uns 
der grosse Sturm jedoch unmittelbar bevor-
steht, glaube ich – wie bereits gesagt – nicht.

Ein geordneter Anstieg der Volatilität wäre 
also zu begrüssen? Ja, denn das würde bedeu-
ten: Marktkräfte spielen wieder eine grössere 
Rolle. Die Möglichkeit zur Differenzierung in-
nerhalb der Finanzmärkte würde wieder zu-
nehmen. Insbesondere aktive Manager aber 
auch Smart-Beta-Strategien dürften davon 
profitieren.

Sie glauben also, dass die Zinsnormalisie-
rung gelingen wird? Glauben ist der falsche 
Begriff. Ich halte es für möglich. Und zwar weil 
in unserem heutigen System der «Forward 
Guidance» die Marktakteure durch die Zent-
ralbank über die jeweils nächsten Schritte in 
der Geldpolitik vorab aufgeklärt werden und 
sich die Marktteilnehmer so auf Veränderun-
gen einstellen können. 

Was, wenn die Zentralbanken ins Hinter-
treffen geraten? Unser derzeitiger Bullen-
markt wird solange weitergehen, wenn die 
Zentralbanken die Märkte anführen und Un-
erwartetes antizipieren. Werden die Markt-
teilnehmer durch eine unterwartete Überra-
schung auf dem falschen Fuss erwischt, kann 
die Marktsituation schnell drehen. Oft sind 
es Einzelereignisse, die gewisse Probleme ak-
zentuieren und daher zu einer Neuinterpretie-
rung der Märkte führen.

Welche Art von Einzelereignis könnte dies-
mal das Fass zum Überlaufen bringen? Ge-
nerell halte ich die Überschuldung für den 
grössten Gefahrenherd: Staaten, die keine 
neuen Gläubiger mehr finden, oder Unterneh-
men, die ihre Schulden nicht mehr begleichen 
können. Konkret erachte ich es für möglich, 

von r. borini & p. hügli

«Die Anleger müssen 
 wieder lernen, dass die 

 Finanzmärkte auch mal 
fünf bis zehn Prozent ein-

brechen können. Historisch 
gesehen ist das normal.» 
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Preis für gerechtfertigt, da Währungen im-
mer im relativen Verhältnis zu anderen Wäh-
rungen stehen, wobei Angebot und Nachfrage 
den Preis bestimmen. Als Rohstoff sehe ich 
den Wert von Bitcoin bei null, weil er dem Prin-
zip nach zwar dem Gold nachempfunden ist, 
im Gegensatz zu diesem aber nicht für eine re-
ale Tätigkeit verwendet werden kann.

Viele sehen im Bitcoin sehr wohl einen Ver-
mögenswert. Richtig. Aber auch hier sehe ich 
den Wert von Bitcoin bei null, da er keinen in-
trinsischen Wert hat. Die traditionellen Be-
wertungsmethoden wie den diskontierten 
Cashflow kann man hier ebenfalls nicht an-
wenden.

Die Schweiz will punkto Krypto eine Vor-
reiterrolle übernehmen, Stichwort «Cryp-
to Nation Switzerland». Finden Sie das gut?  
Ja, doch bislang kommen da vielfach nur hip-
pe Voten von sich selbst inszenierenden Kryp-
to-Rockstars. Was wir brauchen, ist keine 
Bauernfängerei, sondern echte Blockchain-
Lösungen, die ein reales Problem beheben und 
so Mehrwert generieren. Dass die Blockchain 
funktioniert, hat Bitcoin bewiesen. Jetzt gilt 
es, einen Schritt weiterzugehen.

Welche realen Anwendungsmöglichkeiten 
haben Sie vor Augen?  In der Luftfahrt zum 

Beispiel. Das ganze Flugticketgeschäft könnte 
über eine Blockchain gehandhabt werden. 

An solchen Lösungen wird doch bereits ge-
arbeitet. Winding Tree zum Beispiel, eine 
auf der Blockchain basierende Reisever-
triebs-Plattform, hat sich hierfür mit füh-
renden Fluggesellschaften zusammenge-
tan. Hier haben Sie ein echtes Beispiel. Zu oft 
geht es aber bei diesen Blockchain-Projekten 
nur darum, über den Weg eines oftmals dubi-
osen ICO (Initial Coin Offering) an das schnel-
le Geld zu kommen. Mit der Mitte Februar ver-
öffentlichten Wegleitung zum Thema ICO ist 
die Finanzmarktaufsicht FINMA einen ers-
ten richtigen Schritt gegangen. Denn erst ein 
Standardschema für ICO bringt Klarheit darü-
ber, was erlaubt ist und was nicht.

Sind die heute existierenden Gesetze nicht 
schon ausreichend?  Es heisst zwar immer, 
Gesetze seien technologieneutral. Doch was 
das genau zu bedeuten hat, weiss niemand. Es 
braucht glasklare Bekundungen vonseiten der 
FINMA, an denen sich Unternehmer orientie-
ren können: Von wem darf ich als Unterneh-
men kein Geld entgegennehmen? Wer macht 
die Compliance? Wie wird das Geo-Blocking 
eingestellt, damit kein fremdes Recht verletzt 
wird?

Kann der Schweizer Finanzplatz eine füh-
rende Rolle in diesem Thema übernehmen? 
Sicher. Es braucht aber einen End-to-End-
Prozess, der den zulässigen Rahmen defi-
niert. Jetzt sollten wir der ganzen Welt zeigen, 
wie es wirklich gemacht wird. Nur so kann der 
Schweizer Finanzplatz eine relevante inter-
nationale Vorreiterrolle übernehmen, was ei-
gentlich zu wünschen wäre. 

Ist nicht auch das Problem, dass sich die 
führenden Banken gegen Krypto stellen? Ja, 
in der Schweizer Bankenlandschaft herrscht 
wenig Übereinstimmung bei diesem Thema. 
Gewisse Banken versuchen aus dem Hype Ka-
pital zu schlagen, indem sie ein Zertifikat auf 
Bitcoin oder andere Kryptowährungen auf-
setzen. Für andere Finanzinstitute sind Kryp-
towährungen nur Lug und Trug, weshalb sie 

sich ganz grundsätzlich verschliessen. Wieder 
andere sehen es als eine Konkurrenz, die ihnen 
das Geschäftsmodell streitig machen will. Hier 
bräuchte es definitiv mehr Gleichschritt. 

Vielerorts fehlt auch noch das Verständnis. 
Krypto wird mit Bitcoin gleichgesetzt und 
Bitcoin wird als blosses Spekulationsobjekt 
abgetan. In dieser Hinsicht ist definitiv noch 
viel Aufklärungsarbeit zu verrichten. Es gilt, 
die Menschen über die Gefahren von Hacks 
und das Risiko zentralisierter Handelsbörsen 
zu informieren. Zudem müssen letztere bes-
ser reguliert werden. Möglichkeiten der siche-
ren Aufbewahrung von Kryptowährungen soll-
ten breiter diskutiert werden. Auch über das 
Schicksal eines verlorenen Private-Keys soll-
ten Anleger orientiert werden. 

> Der Ökonom Adriano B. Lucatelli ist 
Mitgründer und CEO von Descartes Finance, 
einem digitalen Vermögensverwalter («Robo-
Advisor») in Zug und Zürich. Zudem hält er 
verschiedene Verwaltungsratsmandate in der 
Finanzbranche. 

Adriano B. Lucatelli
«Zu oft geht es bei den 
Blockchain-Projekten 

nur darum, ohne grossen 
 Aufwand an das schnelle 

Geld zu kommen.» 
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ie exklusive Wohlfühloase für 
Gäste ab 14 Jahren fei ert die-
ses Jahr ihr hundert jähriges 
Bestehen. Bereits in den ganz 

frühen 1980er-Jahren – als erstes Hotel 
in Österreich – hat sich die Direktions-
familie Reiter voll und ganz dem Thema 
Wellness verschrieben. Heute zählt die 
7000 Quad ratmeter grosse Wasser- und 
Sauna welt des Fünfsternehotels für Er-
wachsene mit fantasievollen Wasser-In-
szenierungen wie dem Ying- Yang-Pool 
und dem mystischen «Ver sunkenen Tem-
pel» zu den vielfältigsten und exklusivs-
ten des Landes.    
 Ebenso einzigartig präsentiert sich 
das breite Angebot an Gesundheits- und 
Schönheitsanwendungen mit Traditi-
oneller Chinesischer Medizin, Shaolin-
Behandlungen, Massagen, Packungen 
und Naturkosmetik. Das 20-köpfige 
 Atrium-SPA-Team lässt keine Wünsche 
offen. Sportbegeisterte kommen in der 

wettbewerb  Wellness, Sport, Kulinarik, Ausspannen: Ein Aufenthalt im Posthotel 
 Achenkirch wirkt Wunder. Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen.

KRAFTORT ZWISCHEN 
BERGEN UND SEE

D WETTBEWERBSFRAGE 
Wie hoch war das weltweit durch Robo-
Advisor verwaltete Vermögen per Ende 
2017 in Dollar?

Schreiben Sie die Antwort an wettbewerb@10x10.ch 

oder via Postkarte: financialmedia AG, Pfingstweid-

strasse 6, 8005 Zürich. *Gültigkeit 2018 und 2019 

(ausser Fest- und Feiertage). Der Gewinner wird per 

Mail oder Brief benachrichtigt. Eine Barauszahlung 

des Preises ist nicht möglich. Über den Wettbewerb 

wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 15. April 2018.

a) 

125 Mrd. 

b) 

176 Mrd.        

c) 

230 Mrd.

topmodern ausgestatteten Fitnesswelt 
auf 200 Quadratmeter, dem hoteleigenen 
Reitergestüt, dem 9-Loch-Golfplatz, den 
hoteleigenen Tennisplätzen und Squash-
court auf ihre Kosten.
 150 Suiten und Zimmer –  je nach Prä-
ferenz im eleganten Tiroler Landhausstil 
oder mit japanischem Wabi Sabi Interior 
– bieten feinsinnigen Luxus und Komfort. 
Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt die 
engagierte Küchenmannschaft um Chef-
koch Fabian Leinich täglich in acht ver-
schiedenen Restaurants und Stuben. Die 
mit Sorgfalt und höchstem Qualitätsan-
spruch zubereiteten Speisen werden aus-
schliesslich unter Verwendung von saiso-
nalen und regionalen Produkten  kreiert.
 Gewinnen Sie zwei Übernachtun-
gen für zwei Personen in einer Junior Sui-
te, inklusive freier Nutzung des Wellness- 
sowie Fitnessbereiches, ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet und der Gourmet-Ver-
wöhn-Pension. 

zu gewinnen
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> MAGISCHE MARKE Der Robo-Advisor von 
Vanguard (Vanguard Personal Advisor Ser-
vice) übertraf im Januar 2018 die Marke von 
100 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen. 
Für diesen Meilenstein benötigte das US-Fi-
nanzhaus gerade mal drei Jahre. Damit ist der 
US-Vermögensverwalter führend im Bereich 
der automatisierten Vermögensverwaltung 
und der erste Robo-Advisor überhaupt, der 
diese magische Marke erreicht hat.      

> SYSTEMGEFAHR? Weltweit sind mehr als fünf 
Billionen Dollar in ETF angelegt. Bei Fondsma-
nagern sorgt das wachsende Volumen immer 
wieder für Kritik: Ihrer Ansicht nach erhöhen 
ETF die Volatilität, verstärken Kursstürze und 
machen den Markt ineffizient. Doch allein der 
Grössenvergleich zeigt, dass ETF nicht sys-
temgefährdend sein können. In Europa liegt 
der Marktanteil der ETF bei knapp sieben Pro-
zent des gesamten Fondsmarkts. Dominanz 
sieht anders aus.

> DIVIDENDENWACHSTUM Gemäss einer Un-
tersuchung von Janus Capital sind die Dividen-
den weltweit um 7,7 Prozent auf die Rekord-
summe von 1,25 Billionen Dollar gestiegen. 
US-Unternehmen schütteten fast 440 Milliar-
den Dollar an ihre Aktionäre aus. Wachstum 
gegenüber dem Vorjahr: fast sechs Prozent. 
Europa hinkt  hinterher: Insgesamt schütteten 
europäische Unternehmen 227 Milliarden Dol-
lar aus, was einem Wachstum von 1,9 Prozent 
entspricht. 

> ALLEIN AUF WEITER FLUR Zusammen haben 
die Technologieriesen Apple, Amazon, Alpha-
bet, Facebook und Microsoft eine Marktkapi-
talisierung von rund 3,6 Billionen Dollar. Ihre 
Nettobarposition belaufen sich auf total 365 
Milliarden Dollar. Ein Ende der Vermögensak-
kumulation ist nicht in Sicht: Anhaltend wach-
sende Gewinne, starke Bilanzen und vor allem 
hohe freie Cashflows sowie steigende Investi-
tionen in Forschung und Entwicklung sorgen 
weiterhin für eine starke Aufwärtsspirale.
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