
Ignorieren auf eigene Gefahr
Bitcoin ist staatlich nicht anerkannt. 

Gerade deshalb kann sich ein Investment 
lohnen.  kryptowährungen

Warten auf den Winter
Das Ende eines Börsenjahres ist stets 

 schwierig. Warum der «Halloween»-Effekt 
optimistisch stimmt.  börse

Unerforschte Gewässer
Über den Umgang mit  

Superreichen und die Macht 
der  Notenbanken.  gespräch

Terminator  
der Finanzwelt?

andel wird von verschiede-
nen Gruppen stets unter-
schiedlich wahrgenommen, 
so auch die Digitalisierung 
der Vermögensverwaltung. 

Unabhängige Vermögensverwalter und Ver-
mögensberater bei Banken und Versicherun-
gen sehen durch den digitalen Wandel ihren 
Job bedroht. Im Wissen darum, dass die ei-
gene Angst vor dem Jobverlust schlecht in 
ernstzunehmende Kritik umgemünzt werden 
kann, fühlt sich manch einer zum Tech-Skepti-
ker berufen. Robo-Advisor werden deshalb oft 
als gefährliche «Terminators» gebrandmarkt. 
Mit der Delegierung immer weiterer Aufgaben 
an Software begebe man sich in eine bedenkli-
che Abhängigkeit von Computern. 
 Für andere ist die Digitalisierung der Ban-
kenwelt ein mehr als überfälliger Schritt. Ihr 
Standpunkt: Die Finanzkrise erschütterte 
das Ansehen und Vertrauen herkömmlicher 
Finanzakteure, deshalb brauche es neue Al-
ternativen wie eben die Robo-Advisor. Die-
se automatisierte Vermögenshilfe mache das 
Investieren kosteneffizienter und gebe dem 
Kunden mehr Selbstständigkeit. 
 Obschon ziemlich gegenteilig, beinhal-
ten beide Schilderungen einen Kern Wahrheit. 
Gleichzeitig neigen beide zur Übertreibung: 
Verständlich ist die Angst, den eigenen Job an 
einen Roboter zu verlieren. Wenig förderlich 
ist es jedoch, den Kopf in den Sand zu stecken 

und darauf zu hoffen, die digitale Entwicklung 
würde vorbeiziehen – das wird nicht passie-
ren. Wer sich mit automatisierten Vermögens-
verwaltern detaillierter auseinandersetzt, 
stellt fest: Sie verfügen über grosse Vorteile 
gegenüber herkömmlichen Asset Managern. 
Durch die Digitalisierung diverser «Back-Of-
fice-Prozesse» sind sie in der Lage, das Port-
foliomanagement weitaus günstiger umzu-
setzen. Gleichzeitig stehen sie einem Kunden 

jederzeit zur Verfügung, sind meist über Apps 
abrufbar und agieren zudem emotionslos, wo-
durch überstürzte Anlageentscheide verhin-
dert werden sollen. 

Robo-Advisor  
sind gar nicht so «robo»

Ist die totale «Robokalypse» in der Vermö-
gensverwaltung also nicht aufzuhalten? Jein. 
Robo-Advisor sind zwar auf dem Vormarsch, 

doch das bedeutet nicht das Aussterben des 
Vermögensverwalters. Denn ein Robo-Advisor 
ist kein selbständig handelnder Roboter, son-
dern «bloss» ein webbasiertes Beratungsins-
trument. Hinter jedem Robo-Advisor stehen 
Menschen, schliesslich ist der regelbasier-
te Algorithmus von Menschenhand program-
miert. Oft orientiert sich ein Robo-Advisor an 
der Hausmeinung der eigenen Bank oder an 
einer anderen Markteinschätzung, die beide 
stets durch ein menschliches Expertengremi-
um zustande kommen. Deswegen ist der Be-
griff Robo-Advisory etwas irreführend: Es geht 
eigentlich um eine automatisierte Vermögens-
verwaltung mit Menschen im Hintergrund. 
Diese kann gegen aussen natürlich vollends 
 digitalisiert sein, sodass alle Anlageentschei-
dungen nur noch über die Online-Plattform ge-
troffen werden und der persönliche Kontakt zu 
einem Berater kaum mehr vorkommt.
 Oft ist auch die Rede von hybriden Mo-
dellen, bei denen Menschen und Robo-Ad-
visor zusammen wirken. Diese Zusammen-
arbeit halten viele für das Zukunftsmodell. 
Denn Kunden achten bei der Vermögensver-
waltung nicht nur auf den Preis und den Kom-
fort. Geht es um Geld, spielen auch Emotionen 
eine wichtige Rolle. Und über solche verfügt 
der digitalisierte Vermögensver-
walter nicht. Er agiert komplett 
emotionslos. Doch genau von die-
ser Emotionslosigkeit fühlen sich 

webbasierte vermögenshelfer  Dass Robo-Advisor als Gefahr betrachtet werden, ist oft auf ein falsches 
Verständnis von ihnen zurückzuführen. Denn wie der Vergleich mehrerer Schweizer Robo-Advisor zeigt: Der Mensch spielt 

nach wie vor eine wichtige Rolle und sorgt dafür, dass die digitalen Helfer einiges zu bieten haben.
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Wer zu Jahresbeginn Aktien der US-Biotech-
firma Kite Pharma kaufte, kann sich inzwi-
schen über eine Wertsteigerung von knapp 
300 Prozent freuen. Kite Pharma steht im 
Rampenlicht mit einem völlig neuen Ansatz in 
der Krebstherapie. Dabei werden körpereige-
ne Immunzellen darauf ausgerichtet, Tumor-
zellen zu erkennen und zu zerstören. Um die-
ses Ziel zu erreichen, werden den Patienten 
aus dem Blut T-Zellen entnommen, im Labor 
genetisch verändert, vermehrt und dann wie-

der per Infusion verabreicht. Diese neu aus-
gerichteten Immunzellen greifen den Tumor 
an. Bis zum Jahresende erwartet Kite die Zu-
lassung für KTE-019, einen Wirkstoff zur Be-
handlung des B-Zellen-Lymphoms, einer 
Blutkrebsart. Inzwischen hat sich Biotech-
Schwergewicht Gilead Sciences durch die Ak-
quisition von Kite Pharma für 11 Milliarden US-
Dollar das Umsatzpotenzial gesichert.
 Das Beispiel von Kite Pharma zeigt, dass 
klinische Erfolge honoriert werden, die einen 
enormen medizinischen Nutzen bei Krank-
heiten versprechen, für die bislang kaum oder 
keine Behandlungsmöglichkeiten existieren. 
Das gilt vor allem für grosse Krankheitsfelder 
wie die Onkologie, seltene genetisch bedingte 
Krankheiten (Orphan Diseases), Erkrankun-
gen der Leber und Nervenerkrankungen wie 
Alzheimer. Aber auch bei Stoffwechselstörun-
gen wie Diabetes können neue Behandlungs-

formen, etwa als Tablette oder als subkutane 
Injektion, deren Wirkung für einen längeren 
Zeitraum ausreicht, Milliardenmärkte bedie-
nen.

Überzeugende Halbjahreszahlen

Die wachsende Zahl an neuen Produkten sorgt 
dafür, dass das hohe Umsatzwachstum in der 
Biotechbranche anhält (siehe Infografik). An-
ders als bei den Pharmakonzernen ist die Bio-
techindustrie von keinen Gewinneinbrüchen 
durch ablaufende Patente für Milliardenpro-
dukte bedroht. Aus Anlegersicht begünstigt 
die anhaltend hohe Gewinndynamik eine wei-
terhin günstige Bewertung von Biotechakti-
en. Nach Schätzungen von Bloomberg kom-
men die sechs am höchsten kapitalisierten 
Biotechfirmen auf Basis des für 2018 erwarte-
ten Gewinns pro Aktie beim Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis mit 15 auf denselben Durchschnitts-
wert wie die grossen US-Pharmakonzerne. 
Ein Blick auf die PEG Ratio, also das Verhält-
nis von Kurs-Gewinn-Verhältnis zum erwar-
teten Gewinnwachstum für 2018, verdeutlicht 
jedoch die Unterschiede. Hier kam Biotech zu-
letzt auf den Faktor 1, Pharma dagegen auf 1,9. 
 Die Biotechschwergewichte lieferten zu-
letzt durchwegs überzeugende Halbjahres-
zahlen. Bei Gilead Sciences hat der Markt mit 
dem einstelligen 2018er-KGV die sich stabili-
sierende Umsatzentwicklung für die Hepati-
tis-C-Arzneien eingepreist, die 2016 mehr als 
14 Milliarden US-Dollar erzielten. Zugleich 
verfügt Gilead über hohe Cashreserven von 
zuletzt 36,6 Milliarden US-Dollar, um Produk-
te mit Milliardenpotenzial in anderen Krank-
heitsfeldern per Akquisition zu erwerben. 
Ein Teil davon wurde nun mit dem Zukauf von 
Kite Pharma investiert. Bei Celgene wiederum 
liegt das Kursgewinnverhältnis (Aktienbewer-
tung) unter dem für die nächsten Jahre erwar-
teten Gewinnwachstum. Positiv einzuschät-
zen ist dabei, dass das Unternehmen neue 
Produkte auf den Markt bringt, die jährliche 
Spitzenumsätze im Milliardenbereich erzielen 
können. Otezla zur Behandlung von Schup-

PUBLIREPORTAGE In der Biotechbranche steht eine neue Generation von Medikamenten vor dem 
Durchbruch. Diese guten Fundamentaldaten werden an den Märkten noch von der politischen 
Diskussion um die Gesundheitskosten überschattet – zu Unrecht.

Biotech-Investments:  
Neue Gewinntreiber,  
attraktive Bewertung

Kurzinterview
Daniel Koller

Dr. Daniel Koller

Herr Koller, das erste Halbjahr 2017 ist für 
BB Biotech mit einer Rendite von 12 Prozent 
gut gelaufen. Was waren die Gewinntreiber 
im Portfolio?  Unsere Beteiligungen haben 
dazu in der Breite beigetragen. Die grossen 
Positionen haben das Portfolio stabilisiert, 
während die Musik hinsichtlich der Kursper-
formance bei Mid Caps wie Esperion, Kite 
Pharma und Alnylam spielte. Den grössten 
Profit auf Unternehmens ebene hat unsere 
grösste Beteiligung Incyte mit einem Ge-
winnzuwachs von mehr als 25 Prozent im 
ersten Halbjahr geliefert. 

Was müssen Biotech-Unternehmen mit- 
bringen, um für Sie interessant zu werden? 
Aus Risikoüberlegungen müssen sich Firmen 
in einem bestimmten Entwicklungsstadium 
hinsichtlich der Wirksamkeitsstudien befin-
den. Nur dann können wir erste Erkenntnisse 
gewinnen, ob wir langfristig den erwarteten 
Return on Investment bekommen. 

Life-Science-Investments erfordern  
einen besonders langen Atem. Was muss pas-
sieren, dass Ihnen der Geduldsfaden reisst? 
Wir ziehen die Reissleine, wenn die Anlage-
hypothese durch enttäuschende klinische 
Daten über den Haufen geworfen wurde. 
Das war bei Cempra mit einem Antibiotika-
produkt der Fall, wo zeit- und kostspielige 
Sicherheitsstudien zur Auflage gemacht 
wurden. Es gibt aber auch Fälle wie Intra-
Cellular Therapies, wo wir enttäuschende 
Daten gegenüber einer zuvor positiven Ent-
wicklung abwägen und erst einmal dabei- 
bleiben.

Dr. Daniel Koller ist Head Investment Management Team 

der an der Börse kotierten Beteiligungsgesellschaft BB 

Biotech AG.

penflechte wurde bereits zugelassen und bei 
Ozanimod gegen wieder auftretende Multip-
le Sklerose wird die Marktzulassung für 2018 
erwartet. Vertex Pharma wiederum hat nach 
zuletzt vielversprechenden klinischen Daten 
gute Chancen, den Absatzmarkt für Arznei-
en gegen Mukoviszidose, eine erblich beding-
te Krankheit, von 15 auf mehr als 90 Prozent 
aller behandelbaren Patienten zu erweitern.
 Neben dem Gewinnwachstum der bereits 
profitablen Firmen bleibt die Zulassung von 
neuen Medikamenten der grösste Kurstreiber. 
Hier verspricht 2017 ein überaus erfolgreiches 
Jahr zu werden: bis August wurden bereits 26 
Arzneien zugelassen. Die 22 neuen Produkte 
aus dem Gesamtjahr 2016 sind damit bereits 
deutlich übertroffen worden. Die Chancen ste-
hen gut, dass das hohe Niveau der Jahre 2014 
und 2015 möglicherweise sogar den Rekord 
von 56 aus dem Jahr 1996 wieder erreicht wird. 
Mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Arz-

neien kommt mittlerweile aus den Laboren der 
Biotechfirmen. Anders als in der Vergangen-
heit sind es verstärkt mittelgrosse Firmen, die 
ihr erstes Produkt auf den Markt bringen.

Spielräume bei Preisgestaltung

Trotz dieser exzellenten Rahmenbedingun-
gen und einer soliden Entwicklung des Nas-
daq Biotech Index von 26 Prozent seit Jah-
resbeginn ist der grösste Belastungsfaktor 
die anhaltende Unsicherheit über die künftige 
US-Gesundheitspolitik unter Donald Trump. 
Medizinische Therapien und Services für die 
Versicherungen bezahlbar zu halten, bleibt 
in Washington auf absehbare Zeit ein heis-
ses Thema auf der politischen Agenda. Klar 
ist aber auch: Je dichter der positive Nachrich-
tenfluss, desto weniger können politische Aus-
sagen zur Branche die Kursentwicklung über-
schatten. Dazu werden all die Unternehmen 
grössere Spielräume bei der Preisgestaltung 
haben, wenn neu zugelassene Produkte ihren 
hohen medizinischen Nutzen im Hinblick auf 
längere Überlebensdauer und verbesserte Le-
bensqualität der Patienten in klinischen Studi-
en beweisen.
 Vor diesem Hintergrund bieten Biotech-
aktien aktuell ein gutes Einstiegsniveau. Es 
empfiehlt sich dabei, das Risiko auf mehrere 
Positionen zu streuen. Die Aktie von BB Bio-
tech bietet eine attraktive Opportunität, um 
am Wachstum der Branche überdurchschnitt-
lich zu partizipieren. Den Stabilitätsanker im 
Portfolio bilden bis zu fünf Kernpositionen, die 
bis zu einem niedrigen zweistelligen Prozent-
bereich im Portfolio hochgefahren werden  

Präsentiert von:

www.bbbiotech.com

BIOTECHNOLOGIE – HÖCHSTE WACHSTUMSRATE IM GESUNDHEITSSEKTOR

Quelle: Bellevue Asset Management Research, Bloomberg, April 2017
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können. Für die Titelauswahl bei den kleineren 
Positionen wie Kite Pharma kommen Firmen 
in Frage, die den klinischen Wirksamkeits-
nachweis mit neuartigen Therapieansätzen 
erbracht haben und mit ihren Produkten vor 
der Marktzulassung stehen. Auf die Aktionä-
re von BB Biotech kommen spannende Zeiten 
zu, denn bei etlichen Beteiligungsfirmen sind 
in den kommenden Monaten kurstreibende 
Nachrichten zu erwarten. 
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«Die wachsende Zahl  
an neuen Produkten sorgt  

dafür, dass das hohe  
Umsatzwachstum in der  
Biotechbranche anhält.»

«Bis August 2017                   
wurden bereits 26 Arzneien 

zugelassen.»

«Biotechaktien bieten  
aktuell ein gutes  

Einstiegs niveau.»



Anleihen haben eine über drei 
Jahrzehnte andauernde Hausse 
hinter sich. Aktienindizes rund um 
den Globus knacken eine Bestmarke 
nach der anderen – seit mittlerweile 
auch schon acht Jahren. Trotzdem 
senden Notenbanken kaum Signale, 
dass die Geldpolitik demnächst 
gestrafft wird – sie bleiben der ex-
pansiven Geldpolitik treu. Kann das 
gut gehen oder knicken die Märkte 
doch noch ein? Diverse Marktbeob-
achter sprechen schon länger «Von 
der Allzeit- und Allesblase» (S. 6). 
Einer, der sich über eine allfällige 
Korrektur keine Sorgen macht, ist 
Investor Guy Spier. Es sei schwer, 
vorauszusagen, wie sich Märkte 
entwickeln. Der Gründer des Aqua-
marinefonds zieht es vor, «nicht 
allzu viele Gehirnzellen darauf zu 
verschwenden». Sicherheit besteht 
gemäss Spier vor allem bei einem 
Punkt: «Wir segeln in historisch 
unerforschten Gewässern»  (S. 
8). Noch ziemlich unerforscht sind 
auch Kryptowährungen wie der 
Bitcoin. Auch hier weiss niemand, 
wohin die Reise geht. Nachdem der 
Kurs bis September auf über 4500 
Franken gestiegen war, sorgte die 
Abfuhr von Chinas Zentralbank 
für einen starken Kurssturz – von 
dem sich die Währung jedoch schon 
wieder teilweise erholt hat. Es bleibt 
spannend, mit oder ohne Kryp-
towährungen. Denn trotz hoher 
Volatilität gilt bei einem Thema wie 
Kryptowährungen: «Ignorieren auf 
eigene Gefahr» (S. 12). 

Ihr Rino Borini
Chefredaktor

Die Sache mit 
den Blasen

manche  abgestossen. Wie Umfragen zei-
gen, gehört das Vorhandensein einer en-
gen Beziehung zum Berater neben der 
Performance für viele Investoren zu den 

wichtigsten Aspekten der Vermögensverwal-
tungsdienstleistung. Gerade wenn es an den 
Märkten kriselt, sind die beruhigende Worte 
des persönlichen Asset Manager Balsam für 
die Anlegerseele. Meldet sich der Robo-Ad-
visor über die Lautsprecher des Smartpho-
nes, wird das kaum die gleiche Wirkung haben. 
Exponenten der digitalen Generation wür-
den wohl entgegenhalten, dass die Tage die-
ses Denkens gezählt seien. Die Digitalisierung 
sei eben erst dabei, die Vermögensverwaltung 
umzukrempeln – gerade deshalb wirke Neu-
es noch fremd und ungewohnt. Je weiter die-
se Entwicklung gedeihe, desto natürlicher und 
alltäglicher werde sie wahrgenommen. Irgend-
wann klänge dann auch die Roboterstimme 
über den Lautsprecher vertraut.
 Eines sollten sich «Digital Natives» und 
Tech-Enthusiasten allerdings zu Herzen neh-
men: Obwohl der Robo-Advisor neben Komfort 
und Kosteneffizienz vor allem Selbstbestim-

mung und Autonomie bringt, 
ist er keine Finanzwunder-
waffe, die jeden zu einem 
kleinen Warren Buffet wer-
den lässt. Selbstbestimmung 
heisst immer auch Selbstver-
antwortung und bedingt Ei-
geninitiative. Der digitali-
sierte Vermögensverwalter 
mag einem zwar einen auf 
das persönliche Risikopro-
fil zugeschnittenen Portfo-
liovorschlag machen – ob 
er allerdings eine automati-
sche Währungsabsicherung 
durchführen soll, ob eine Ak-
tie in einem Sektor mit über-
mässig starker Krisenanfälligkeit ausgewählt 
wurde oder ob ein Markt aktuell überbewertet 
ist, hat der Anleger immer noch selber in Erfah-
rung zu bringen. 

Robo-Advisor im Kurzportrait

In der Schweiz gibt es bereits mehrere digita-
le Vermögensverwalter. Wenn sie sich auch in 

ihren Grundfunktionen äh-
neln, versucht sich doch je-
der Robo-Advisor über eine 
Besonderheit von seinen 
Mitstreitern abzuheben. 
 Der erste Robo-Ad-
visor wurde 2011 über das 
Finanzportal des VZ Ver-
mögenszentrum lanciert. 
Dieser ermöglicht passi-
ve Strategien über ETF im 
Bereich der Säule 3a so-
wie im klassischen Anlage-
modell. Gleichzeitig bietet 
das digitalisierte Finanz-
portal die Möglichkeit, in 
die zehn momentan bes-

ten Aktien in der Schweiz zu investieren. Die 
Option der regelbasierten Vermögensverwal-
tung funktioniert so, dass in Zusammenarbeit 
mit einem Berater Investitionen nach soge-
nannten Trendsignalen ausgesucht werden. 
Titel, die sich in einem Aufwärtstrend befin-
den, werden hinzugekauft, während im Kurs 
fallende Wertschriften verkauft werden. Ob-

wohl das Online-Finanzportal eigen-
ständig bedient werden kann, kann 
bei Bedarf auf einen Berater zurück-
gegriffen werden –  das VZ setzt also 
auf ein hybrides Modell. Mit dem An-
gebot der VZ Lounges in Basel, Bern 
und Zürich soll der Umsetzung dieses 
Modelles möglichst Rechnung getra-
gen werden.
 2013 kam TrueWealth, das aus-
schliesslich auf passive Produkte wie 
ETF setzt, auf den Markt. Der Markt 
soll nicht geschlagen, sondern über 
kostengünstige Produkte möglichst 
präzise abgebildet werden. Mit dem 
Ziel, vom langfristigen Marktwachs-
tum zu profitieren. TrueWealth über-
zeugt vor allem durch eine komfor-
table Übersicht. Zu Fachbegriffen 
wie Transaktionssteuern oder impli-
ziten Transaktionskosten findet sich 
immer gleich eine Erklärung, was das 
Verständnis der Anlagematerie ver-
einfacht. Nicht zuletzt ist es das An-
liegen von TrueWealth, die Vermö-
gensverwaltung zu demokratisieren.
 Durch die Pioniere wachgerüt-
telt kamen die ersten Robo-Advisor 
von Banken auf den Markt. So lan-
cierte die Glarner Kantonalbank im 
Frühjahr 2015 den Investomat. Des-
sen Merkmal: Anleger können ihr 
Portfolio mit neun unterschiedlichen 
Anlagethemen – beispielsweise Divi-
denden Schweiz, Gold, erneuerbare 
Energie oder Öl – ergänzen. 
 Eine andere Kantonalbank, die 
einen Robo-Advisor anbietet, ist die 
Basellandschaftliche. Sie setzt auf die 
Technologie von TrueWealth kombi-
niert mit der Anlagekompetenz der 
Experten der BLKB. Mit der digitali-
sierten Vermögensverwaltungsplatt-
form «Digifolio» setzt die BLKB vor-
zugsweise auf einen Anlagemix, der 
Nachhaltigkeitskriterien berücksich-
tigt.
 Als erste Online-Bank der 
Schweiz verfügt auch die Swissquo-
te über einen Robo-Advisor. Hervor-
zuheben sind bei diesem diverse An-
wendungsfeatures: Man kann die 
Referenzwährung wählen und den Ro-
bo-Advisor mit der Absicherung ei-
nes möglichen Währungsrisikos be-
auftragen. Die Demo-Version auf der 
Online-Plattform verfügt zudem über 
eine detailreiche Ansicht: Sie zeigt 
eine genaue Auflistung der einzelnen 
Produkte und ist in die Bereiche Wäh-
rung, Anlageklassen, Kategorie, geo-
grafisches Gebiet, Anzahl, 
Wert und Gewicht unter-
teilt. Der Robo-Advisor ist 
fast schon zu umfangreich 

 16 
Billionen USD 

Das Beratungsunternehmen 

Deloitte schätzt, dass bis 

2025 das Vermögen bei Ro-

bo-Advisors auf 16 Billionen 

Dollar ansteigen wird.
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Robo-Advisor	 Kosten	 Mindestanlagesumme	 Depotbanken

True Wealth 8500 

CHF

Descartes 

Finance

20 000 

CHF

Glarner 

Kantonalbank 

5000 

CHF

Vermögenszentrum 500 

CHF

Selma 5000 

CHF

Basellandschaftliche

Kantonalbank

5000 

CHF

Moneypark 5000 

CHF

SaxoBank 20 000 

CHF

Swissquote 20 000 

CHF

SimpleWealth

– Saxo Bank Schweiz

– UBS 

– Vontobel 

– Glarner 

 Kantonalbank 

– VZ Depotbank

– Saxo Bank Schweiz

– Basellandschaftliche

 Kantonalbank

– Glarner 

 Kantonalbank 

– Saxo Bank Schweiz

– Swissquote

– Interactive Brokers5000 

CHF

0,50 % *

Ab 

0,50 % *

0,60 % *

Ab

0,55 % *

0,72 % *

0,75 % *

0,80 % *

0,85 % *

0,95 %

1 % *

* Plus Produktkosten (0,15 – 0,30%) FORT-
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nachgefragt

In fünf Jahren wird das Robo-Advisory zum Standard gehören, jede 
Bank wird eine digitale Anlagelösung im Angebot haben. Banken wer-
den mit digitalen Anbietern Partnerschaften schliessen, um schneller  
und effizienter am Markt präsent zu sein. Digitale Finanzlösungen 
werden auch in Sozialen Medien integriert sein. Den klassischen Bank-
schalter wird es so nur noch selten zu sehen geben.

–
> Felix Niederer, Gründer & CEO von TrueWealth

Zukünftig werden sich unterschiedliche hybride Modelle durchsetzen. 
Die beratergeführte Betreuung des Kunden – selbstverständlich stark 
digital unterstützt – ist für dessen optimales Kundenerlebnis unver-
zichtbar, vor allem bei Kunden mit komplexeren Problemstellungen. 
Diese brauchen den Zugang zu physischen Beratern. Reine digitale An-
gebote mit auf Algorithmen basierten Anlagelösungen ohne wirkliche 
Beratung werden in Zukunft wohl Nischenprodukte bleiben.

–
> Claudius Sutter, Head UBS Smart Wealth 

Robo-Advisor werden zukünftig fähig sein, mehr als nur Standardpro-
dukte wie ETF einzusetzen, und sie werden auch nicht mehr zwingend 
mit einer Depotbank zusammenarbeiten müssen. Vielmehr werden 
sie selbst zu digitalen Vermögensverwaltern mit der Fähigkeit, meh-
rere Bankbeziehungen zu führen und alle Finanztitel und -produk-
te einzusetzen. Robo-Advisor werden zum Standard der Vermögens-
verwaltung.

–
> Adriano Lucatelli, Mitgründer und CEO von Descartes Finance

Für Banken wird es immer wichtiger, ihre konventionellen Angebote 
mit Fintech-Bausteinen zu erweitern. Künftig werden auch traditionel-
lere Finanzinstitute auf Robo-Advisory setzen müssen. Die Kombinati-
on aus Markterfahrung der Banken und Innovationskraft der Fintechs 
wird den Markt beflügeln. Robo-Advisor werden an Bedeutung gewin-
nen. Dabei werden hybride Versionen das Rennen machen.

–
> John Häfelfinger, CEO Basellandschaftliche Kantonalbank

und könnte einen Laien überfordern, wes-
halb Swissquote bis Ende Jahr ein verein-
fachtes Update lancieren will. Eine weite-
re Online-Bank, die einen Robo-Advisor 

im Angebot hat, ist die Saxo Bank. Die Port-
folios werden hier ausschliesslich mit unter-
schiedlichen ETF des weltweit grössten ETF-
Anbieters BlackRock zusammengestellt. Als 
reine Online-Bank besteht bei der Ausgestal-
tung des Robo-Advisor sicherlich noch Ver-
besserungspotenzial.

Dass ein Robo-Advisor sehr umfangreich sein 
kann, zeigt Descartes Finance, das auf die 
Fülle wissenschaftlicher Erkenntnisse setzt. 
Dem Anleger bietet sich die Möglichkeit, in 
Übereinstimmung mit seinen persönlichen 
Überzeugungen, eine ganz bestimmte Anla-
gestrategie eines renommierten Vermögens-
verwalters auszuwählen. Das setzt jedoch vo-
raus, dass der Anleger eigene Überzeugungen 
mitbringt. In diesem Sinne sieht sich Descar-
tes Finance als digitalen Vermögensverwalter 
für anspruchsvolle Anleger. Eine weitere Be-
sonderheit ist: Bei der Zusammenstellung ei-
nes Portfolios gewichtet Descartes Finance 
nicht nach Vermögens-, sondern nach Risiko-
klassen. Gleichzeitig bietet der Robo-Advisor 
mehrere Depotbanken an, bis jetzt ebenfalls 
einmalig in der Schweiz.
 Erst im April dieses Jahres auf den Markt 
kam das Start-up Simplewealth. Um Zugang zu 
erhalten, sind neben den Angaben zur Person, 
den individuellen Verhältnissen und Anlage-
zielen unter anderem auch eine Passkopie, ein 
Adressnachweis und die Bankinformationen 
hochzuladen. Ein etwas zeitintensiver Vorgang. 
Besser wäre hier wohl die Möglichkeit der Er-
stanmeldung zur Demo-Version ohne Identifi-
zierung der eigenen Person. Simplewealth ver-
sucht sich von seinen Mitstreitern abzuheben, 
indem die Kunden in E-Mails regelmässig über 
die Märkte informiert werden. Diese Nachrich-
ten dienen gewissermassen als Coaching und 
Ausbildung. Die Informationen sollen nicht ge-
nerisch sein, sondern Kunden darüber infor-
mieren, wie sich Marktereignisse auswirken 
und wie konkret reagiert werden kann.
 Immer wieder hört man, dass Finanzin-
formationen für den Laien nicht greifbar und 

unverständlich seien. Der Tenor unter den Fi-
nanzdienstleistern ist daher klar: Es gilt zu 
vereinfachen. Sich diese Aufgabe wirklich zu 
Herzen genommen hat das Start-up Selma. 
Über eine Chatbox fragt Selma nach Angaben 
zur Person, nach der finanziellen Ausgangsla-
ge und der Risikoneigung. Über diese spieleri-
sche Umsetzung versucht Selma das Vertrau-
en der Kunden zu gewinnen. Zudem sind die 
Anlageprodukte nicht nur in der Finanzfach-
sprache erklärt: Es lässt sich zwischen Fach- 
und Alltagssprache wechseln. So kann man 
zum Beispiel in den Deutsche Bank Global In-
vestment Grade Sovereign CHF Hedged Index 
mit 20 Staatsanleihen investiert sein. In der 
vereinfachten Alternativerklärung heisst es 
zu diesem ETF: Du leihst Geld an die grössten 
Länder weltweit.
 Natürlich besteht bei diesem Ansatz die 
Gefahr, die ernste Finanzthematik zu stark zu 
banalisieren. Vorreitern einer solchen spiele-
rischen Herangehensweise, wie der Leodan 
Privatbank, ging letzten Endes der Atem aus. 
Gerade im Bereich der Finanzen mag manch 
ein Anleger eine langweilige aber professio-
nelle Aufmachung einer coolen, jedoch zu ba-
nalen Darstellung vorziehen. Ein möglicher 
Kompromiss ist es daher, wie Selma eine Er-
weitert- sowie Simpel-Funktion anzubieten. 
 Weltweit ist die Summe von durch Robo-
Advisor verwaltetem Vermögen in den vergan-
genen Jahren fortlaufend gestiegen. So auch 
in der Schweiz, wie der umfassende Vergleich 
an dieser Stelle zeigt. Hierzulande ist mittler-
weile eine beachtliche Vielfalt an unterschied-
lichen Angeboten digitaler Vermögensverwal-
ter zu finden. Und das ist auch gut so. Kunden, 
die es möglichst digital haben wollen, entschei-
den sich eben für die digtialisiertesten Varian-
ten. Bleibt der Kunde stets König und behält die 
Möglichkeit, trotz heutiger Marktverzerrun-
gen seine tatsächlichen Präferenzen bestmög-
lich zu artikulieren, werden andere mit Sicher-
heit auch das hybride Modell wählen, da ihnen 

der menschliche Aspekt wichtig ist. Ist die Ent-
wicklung zu mehr Robo-Advisory durch den 
Kunden getragen, ist der Wandel zu begrüssen. 
Er setzt Ressourcen frei, von denen der Markt 
signalisiert, dass diese besser anderswo einge-
setzt würden. Davon profitiert auch der Kunde 
und das ist entscheidend. 

Wo sehen Sie  
Robo-Advisory in  

fünf Jahren?
Um diese Frage zu beantworten, wagen vier Robo-
Advisor-Experten einen Blick in ihre Kristallkugel.

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

«Obwohl der Robo- Advisor 
neben Komfort und 

 Kosteneffizienz Selbst-
bestimmung bringt, ist er 

keine Wunderwaffe.» 

«Finanzinformationen 
sind zu kompliziert. Die 

 Finanzdienstleister wissen: 
Es gilt zu vereinfachen.» 

Quelle: BI Intelligence / Anbieter, Stand: August 2017
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örsianer rund um die Welt 
schauen dieser Tage beunruhigt 
in ihre Kalender. September und 
Oktober gelten landläufig als die 
schwierigsten Monate im Bör-

senjahr. Mit einem durchschnittlichen Minus 
von rund 1,2 Prozent seit 1927 ist der Septem-
ber gar der schwächste Monat für den ameri-
kanischen Dow-Jones-Index. 
 Viele der prägenden Ereignisse und 
Crashs wie der Zusammenbruch von Lehman 
Brothers vor zehn Jahren oder der Angriff auf 
das World Trade Center im Jahr 2001 fanden 
im September statt. Am 19. Oktober 1987 wie-
derum rauschte der Dow Jones um 22,6 Pro-
zent in die Tiefe – und der 24. Oktober 1929 
ging als Schwarzer Freitag in die Geschichte 
ein. An möglichen Anlässen für schwächere 
Kurse mangelt es auch in diesem Jahr nicht. In 
Nordkorea provoziert ein Diktator mit Atom-
bombentests – und trifft mit US-Präsident Do-
nald Trump auf ein ebenso unberechenbares 
Gegenüber.
 «Bis Ende Oktober bleibt es kritisch an 
den Börsen», weiss Börsenbriefautor und Ver-
lagsgründer Hans Bernecker aus seiner über 

50-jährigen Erfahrung, «denn alle Banken und 
Finanzinstitutionen müssen ihre Positionen 
bis zum Jahresende geordnet haben und da-
rauf achten, wie sie ihre Bilanz bis zum Jahr-
sende gestalten wollen. Dazu gehören Auflö-
sungen von Positionen aller Art. Das gilt seit 
1929 immer.» 

Mehr als ein Partyspass 

Blickt man in die Geschichtsbücher, dürften 
sich die Gesichter der Marktakteure im No-
vember wieder aufhellen. So wird in der Fi-
nanzmarktforschung seit langem ein Phäno-
men diskutiert, das als «Halloween-Effekt» in 
die Wissenschaft einging: Wer erst Anfang No-
vember in den Aktienmarkt einsteigt und im 
April wieder verkauft, erzielt eine höhere Ren-
dite. Das Wort «Halloween» stammt von «All 
Hallows Evening», dem Abend vor dem 1. No-
vember eines jeden Jahres, und steht für die 
Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor 
Allerheiligen. Aus dem Fest, das die Kelten im 
alten England schon vor über 2000 Jahren fei-
erten, wurde heute ein Partyspass mit Mons-
ter-Kostümen und Friedhofs-Romantik. 
 Für die gute Wertentwicklung im Novem-
ber und Dezember machen Experten nicht zu-
letzt Bonuszahlungen, 13. Monatslöhne und 
Gewinnverschiebungen ins neue Jahr verant-
wortlich. Zudem haben viele Pensionskassen 
und institutionelle Anleger bis in den Januar 

geschwollen. Zum Vergleich: Aus dem gleichen 
Betrag jeweils zwischen Mai und Oktober an-
gelegt, wären lediglich 433 Dollar geworden.

Höhere  
Kundenerwartungen 

Auch wenn die nackten Zahlen offensichtlich 
klar für die eine «Saison-Strategie» sprechen, 
für Simon Roth von Pictet ist sie eine Neben-

sache. «Der Halloween-Effekt ist nur einer der 
so genannten Kalendereffekte. Wichtiger für 
eine überdurchschnittliche Performance ei-
nes Kundenportfolios sind beispielsweise die 
Zinskurve oder Marktzyklen und die richtige 
Asset-Allokation, die über einen systemati-
schen Investmentprozess umzusetzen sind.»

 Robert Rethfeld vom Börsendienst Wel-
lenreiter Invest verlässt sich lieber auf die Sta-
tistik und hat die Entwicklung des Dow Jones 
seit 1946 unter die Lupe genommen. Demnach 
ist das bekannteste US-Börsenbarometer zwi-
schen November und April um durchschnitt-
lich 7,1 Prozent gestiegen. Zu einem zweistel-
ligen Verlust kam es nur in den Jahren 1970, 
1974 und 2009. Maximal lag das Minus bei 14 
Prozent. Dagegen zählte Rethfeld in 30 von 73 
Jahren zweistellige Gewinne, mit dem höchs-
ten Plus von 29,8 Prozent im Jahr 1986. «Im 
Zeitraum Mai bis Oktober standen die Bör-
sen mit einem Plus von 0,4 Prozent praktisch 
still», berichtet der Studienautor – und folgert 
daraus: «Die November-bis-April-Periode ist 
mit einem guten Chance-/Risiko-Verhältnis 
ausgestattet, die Verlustperioden sind über-
schaubar.»

Mageres Angebot der  
Emittenten

Fragt sich, ob der «Halloween-Effekt» auch 
ausserhalb der US-Finanzmärkte auftritt. 
Die Ökonomen Ben Jacobsen und Cherry Y. 
Zhang von der University of Edinburgh Busi-
ness School wollten es genauer wissen und ha-
ben die Saisonalität der Finanzmärkte gleich 
in 109 Ländern erforscht. Das Ergebnis ih-
rer Fleissarbeit mit insgesamt 56 679 monat-
lichen Beobachtungen: Die durchschnittliche 
Rendite in den Monaten November bis April 
lag bei 6,9 Prozent – im Rest des Jahres liess 
sich lediglich eine Rendite von 2,1 Prozent er-
wirtschaften.
 Wer den «Halloween-Effekt» in seinem 
Depot umsetzen will, kann dies auch mit 
strukturierten Produkten tun. Hatten die 
Emittenten vor Jahren noch unterschiedliche 
Varianten in ihrer Angebotspalette, müssen 
sich Anleger mittlerweile mit dem DAXplus 
Seasonal Strategy begnügen. Der Saisonindex 
wird von der Deutschen Börse berechnet und 
hat den Dax in den vergangenen Jahren deut-
lich abgehängt. Das Börsenbarometer bildet 
die Entwicklung des deutschen Blue-Chip-In-
dex in den Monaten Oktober bis Juli nach und 
schickt die 30 darin enthaltenen Werte im Au-
gust und September in die Ferien. Das Open-
end-Indexzertifikat auf den DaxPlus Seasonal 
Strategy-Index der Unicredit (ISIN DE000H-
V1DB66) holt diese Strategie ins Portfolio. 

börsen  Noch könnte der eine oder andere Herbststurm durch die Börsensäle fegen. Doch der «Halloween»-Effekt 
 verspricht Besserung – das legen zumindest einige Untersuchungen nahe, welche die Kursentwicklungen der 

letzten  Jahrzehnte auf bestimmte  Muster absuchen.

hinein grössere Beträge anzulegen. Auch steu-
erlich bedingte Investitionen zählen dazu.
 Exklusiv für «Anlegen mit Weitsicht» hat 
die Genfer Privatbank Pictet nachgerechnet, 
wie sich der S&P 500-Index in der Vergangen-
heit verhalten hat und dabei bis ins Jahr 1791 
zurückgeblickt. Demnach sind in dieser Zeit 
100 zwischen November bis April angelegte 
Dollar bis vor einem Jahr auf 21 430 Dollar an-

von christian euler

B

* Investiert in US-Aktien, Quelle: Global Financial Data / Pictet Wealth Management Quantitative Strategy

H E L LOW E E N - E F F E K T
 

Warten auf den  
Winter

«September und Oktober 
gelten landläufig als  

die schwierigsten Monate 
im Börsenjahr.» 
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 21 430 VS 433  
100 Dollar, die 1791 in die Halloween-Stra- 

tegie (siehe Grafik) investiert wurden, wären  

bis heute auf 21430 Dollar angewachsen.  

Mit der  gegenteiligen Strategie wären aus den 

100  Dollar lediglich 433 Dollar geworden.
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 irty Talk» war gestern, heute ist «Bubble Talk» 
angesagt. Immer wieder schreiben Medien, die 
Finanzblase stünde kurz vor dem Platzen. 2016 
stellte Reuters fest: «Trump thinks we’re in a 
tech bubble». Im März dieses Jahres schrieb 

Bloomberg «Why America’s Auto Debt Boom fuels Bubble 
Talk». Im Juli wusste sodann der Businessinsider: «Canada is 
uniquely primed for a housing burst». Und erst gerade im Au-
gust warnte der britische Telegraph: «Chinas Schuldenblase 
könnte platzen.»
 Auch Banken, Vermögensverwalter und Research-Häuser 
stimmen in regelmässigen Abständen das Lied der Blasengefahr 
an. Vom zerbrechlichen Kartenhaus bei Anleihen über eine Rie-
senkorrektur bei Aktien bis zur Implosion von Immobilienprei-
sen: Die Liste potentieller Krisenherde ist lang – doch die Reali-
tät trotzt den düsteren Prognosen, der grosse Knall ist bislang 
ausgeblieben. Tut der Markt nicht, was er tun sollte? Oder liegen 
die Mahner falsch und wir befinden uns gar nicht in einer Blase?

Die Realität sieht es bisher anders

Die Warnungen beziehen sich auf harte Fakten, sogenannte Be-
wertungsindikatoren. Eine der prominentesten Kennzahlen zur 
Bewertung von Aktien ist das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis. 
Der Indikator nutzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis 
(KGV) als Basis. Anstatt der aktuellen Gewinne 
wird jedoch ein langjähriger Durchschnitt ver-
wendet. Auf diese Weise soll das Bewertungs-
mass nicht durch zyklische Abweichungen der 
Gewinne verzerrt werden. Weitere beliebte Pa-
rameter, um auf mögliche Blasengefahren hin-
zuweisen, sind das Verhältnis zwischen Wertpa-
pierkrediten und Gesamtmarktkapitalisierung 
sowie die Werte des Volatilitätsindex VIX.
 Im historischen Vergleich weichen die Be-
wertungskennzahlen in allen relevanten Fi-
nanzmärkten –  vor allem in den USA – stark 
vom Mittelwert ab. Der aktuelle Wert des Shil-
ler-KGV für die Vereinigten Staaten ist mit über 
28 nicht nur weit über dem seit 1880 gemesse-
nen Durchschnitt von ungefähr 16: Gegenüber 
dem letzten Tiefstand von 2009 sind die Akti-

treffen zu können, braucht es Refe-
renzwerte, sprich: historische Daten. 
Meist wird ein historisches Mittelmass 
berechnet und ins Verhältnis zum ge-
genwärtigen Wert gesetzt. So kann 
abgeschätzt werden, wie hoch oder 
tief der gegenwärtige Abstand zum 
«Fair Value» ist. Diese historische Ver-
gleichsmethode setzt voraus, dass alle 
Werte über die Zeit einheitlich erfasst 
werden – ansonsten werden Äpfel mit 
Birnen verglichen.
 Vor diesem Hintergrund offenbare 
das Shiller-KGV einige Schwächen, wird 
beanstandet. Das Argument: Insbeson-
dere die Gewinndaten, die in die Be-
rechnungen miteinfliessen, seien über 

die historische Vergleichsperiode nicht einheitlich erfasst. Wie-
derholte Änderungen der Rechnungslegungsstandards mach-
ten einen seriösen Vergleich schwierig. Dasselbe gelte für Akti-
enrückkäufe. Diese seien in den letzten Jahren stark gestiegen, 
was wiederum die Gewinndaten beeinflusse und einen Vergleich 
zusätzlich erschwere. Und schliesslich hat auch das Null- bis Ne-
gativzinsniveau dazu geführt, dass konventionelle Obligationen 
kaum mehr rentieren. Dass Aktien davon profitieren und die Be-

wertungen steigen, ist die logische Folge. 
 Das Allzeithoch bei den Wertpapierkre-
diten sei ebenfalls nicht so alarmierend, wie 
es empfunden werde. Denn nicht die absolu-
te Höhe der Kredite sei entscheidend, sondern 
die Beschleunigung derselben – sprich die hek-
tischen Bemühungen, erzielte Kursgewinne in 
Cash umzuwandeln. Zurzeit allerdings deute 
nichts auf eine solche Beschleunigung hin.
 Auch für die rekordtiefen Werte des Volatili-
tätsindex VIX gibt es Erklärungsversuche. Sie 
seien der zunehmenden Popularität von passi-
vem Investment geschuldet, die bei aktiv gema-
nagten Produkten zu Abflüssen führe. Diese 
Entwicklung sei jedoch nicht weiter beunruhi-
gend, sondern entspräche dem tatsächlichen 
Lauf der Dinge. Natürlich gibt es noch zahl-
reiche weitere  Bewertungsindikatoren. Doch 

enkurse fast doppelt so hoch bewer-
tet. Auch der Schweizer Markt ist mit 
fast 24 hoch bewertet. Die US-Wert-
papierkredite erreichten im vergange-
nen Februar ein neues Allzeithoch von 
beinahe 530 Milliarden Dollar und ha-
ben sich auf diesem Niveau eingepen-
delt. Zum Vergleich: Beim Platzen der 
Dotcom-Blase und vor der letzten Fi-
nanzkrise 2007 waren diese Werte mit 
279 Milliarden beziehungsweise 381 
Milliarden vergleichsweise niedrig. Ein 
Allzeittief verzeichnete diesen Juli da-
gegen der Volatilitätsindex VIX: Noch 
nie rangierte er so lange nahe dem Re-
kordtief von 9. Kein gutes Zeichen und 
wohl bloss die Ruhe vor dem Sturm, 
vermuten Kommentatoren und Analysten.

Äpfel mit Äpfeln vergleichen 

Auf den ersten Blick scheinen die Bewertungskennzahlen somit 
tatsächlich auf starke Überbewertung und reale Korrekturge-
fahr hinzuweisen. Doch es gibt auch Kritiker der Kritiker: Die-
se Parameter seien mit Vorsicht zu geniessen, so ihre Meinung.
Um anhand von Bewertungsindikatoren sinnvolle Aussagen 

hausse und baisse  Historisch gesehen sind die Märkte überbewertet – eine neue Finanzblase hätte längst 
platzen müssen. Da es nicht passiert ist, stellt sich die Frage: Taugen Bewertungsindikatoren in Zeiten von Negativzinsen 

und Zentralbank interventionen überhaupt noch?

Von der Allzeit- 
und Allesblase

D

Quelle: Unigestion

B L A S E  Ü B E R  B L A S E :  V I E L E  M Ä R K T E  S I N D  Ü B E R B E W E RT E T
 

«Die Liste potenzieller 
Krisenherde ist lang –  

doch der grosse Knall ist 
bislang ausgeblieben.  

Tut der Markt nicht, was 
er tun sollte?»
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hintergrund

Bei der Bewertung der Finanzmärkte seit 2008 
gilt es vor allem die Dynamik rund um die Ak-
tienrückkäufe zu berücksichtigen. So weist 
Fernando Martins da Silva, Leiter der Anlage-
politik der Waadtländer Kantonalbank (BCV), 
darauf hin, dass die Aktienrückkäufe heutzu-
tage in Prozent der Börsenkapitalisierung im 
Durchschnitt 45 Prozent höher liegen als vor 
der Finanzkrise (Zeitraum 2000-2008).

Niedrigzinsen sind der Grund
Wie da Silva zu verstehen gibt, war es vor al-
lem das seit der Finanzkrise 2008 anhaltende 
niedrige Zinsniveau, das zahlreiche Unterneh-
men zum Rückkauf eigener Aktien ermutig-

te. Denn auf diese Weise lässt sich die Eigen-
kapitalquote steigern. Der Banker betont, die 
Aktienrückkäufe der Unternehmen müssten 
zahlenmässig den neu emittierten Aktien ge-
genübergestellt werden – nur so lasse sich eine 
vernünftige Aussage treffen. Auch dieser Ver-
gleich zeigt ein ähnliches Bild: So ist der Akti-
enbestand in den USA seit 2010 um rund drei 
Prozent zurückgegangen. Dies hätte dazu bei-
getragen, dass der Gewinn pro Aktie ange-
wachsen sei und die Aktienindizes sich regel-
recht aufgebläht hätten, meint da Silva. Für 
ihn ist es wiederum dieser Umstand, der für 
das starke Wachstum der Verschuldung von 
US-Unternehmen verantwortlich sei. 

Im Fokus: Aktienrückkäufe
Eine historische Betrachtung zeigt: Früher kauften Unternehmen weniger 

häufig und in weniger grossem Ausmass eigene Aktien zurück.

auch bei diesen dreht sich die Debatte immer häufiger nicht um 
die eigentlichen Werte, sondern um die Aussagekraft der Indi-
katoren an sich.

Weniger ist mehr 

Ist der ganze «Bubble Talk» nur heisse Luft? Jein. Die Bewertun-
gen mögen historisch gesehen hoch sein, gleichzeitig waren die 
geldpolitischen Verzerrungen noch nie ausgeprägter. Zum ers-
ten Mal in der Geschichte ist mit den einflussreichen Zentral-
banken dieser Welt eine völlig neue Schicht an Käufern auf den 
Markt getreten. Mittlerweile belaufen sich deren Bilanzsum-
men auf über 20 Billionen Dollar. Diese monetären Verzerrungen 

durch Käufer mit unbeschränktem 
Geldbeutel machen das Ein- und 
Abschätzen von Marktvorgängen 
durch herkömmliche Modelle quasi 
obsolet. Was in der Theorie abseh-
bar ist, muss in der Realität eben 
nicht folgen. Das gilt besonders, 
wenn sich die beiden derart vonei-
nander entkoppelt haben, wie es 
heute der Fall ist.  
 Angesichts dieser Tatsache 
fragt sich, ob die ständigen War-
nungen vor Blasen, die bald plat-
zen würden – was dann doch nicht 
eintritt – nicht kontraproduktiv 
sind. Den Zeitpunkt eines Crashs 
abschätzen zu wollen, grenzt an 

Kaffeesatzlesen, insbesondere in Zeiten von Negativzinsen und 
Zentralbankinterventionen. Wer es doch nicht lassen kann, den 
könnte ein ähnliches Schicksal wie das der Kassandra ereilen: 
Diese wurde verflucht, sodass niemand ihren Prophezeiungen 
glaubte. Auch dann nicht, als sie mit ihren Warnungen tatsäch-
lich richtig lag. 
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In diesen Tagen wird das 

Fed seine Bilanzkürzungs-

bestrebungen konkretisie-

ren. Just zu dieser Zeit er-

reicht der S&P 500 bei 2500 

ein neues Allzeithoch.



auch über längere Zeit mit schlechten Er-
gebnissen leben muss. Mich beschleicht im-
mer wieder das Gefühl, dass ich der dümms-
te Mann der Welt bin. Gleichzeitig versuche 
ich mich an das zu halten, was ich von War-
ren Buffett und Benjamin Graham gelernt 
habe: langfristig agieren und Titel finden, die 
ich lange halten kann. Dabei gibt es kein Er-
folgsgeheimnis. Es ist wie beim Fahrradfah-
ren, über das der frühere Tour-de-France-
Sieger Greg Lemond einmal sagte: «It never 
gets easier, you just go faster.» Man muss Tag 
für Tag versuchen, ein wenig besser zu wer-
den, ohne Wenn und Aber.

Und wie wird man besser?  Zum Beispiel, in-
dem man unterbewertete Titel kauft, ein bes-

seres Managementteam findet oder ein gutes 
Geschäftsmodell zu einem günstigen Preis 
bekommt. Das ist harte  Arbeit. 

Wie entstehen Ihre Anlageideen? Ich su-
che am liebsten da, wo andere nicht suchen. 
Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe et-
was gefunden, das die Welt noch nicht kennt. 
Aber das ist in den vergangenen zwei, drei 
Jahren nicht vorgekommen – und das ist 
frustrierend. Mich erstaunt selbst, wie wenig 
Neues ich in dieser Zeit getan habe. Trotz-
dem laufe ich keinen Trends hinterher. Im-
mer wieder wurde mir geraten, bei Face-

Wir segeln in historisch  
unerforschten Gewässern 

gespräch  Mit seinem Aquamarine Fonds schafft Guy Spier seit zwanzig Jahren das, was alle aktiven 
Fondsmanager wollen: Er übertrifft seine Benchmark. Der Wahlschweizer über verschwendete Gehirnzellen, 

den Umgang mit  Superreichen und die Macht der Notenbanken.

enn er über seine Anlagen 
nachdenkt, liegt Guy Spier 
gern auf der Couch. Qua-
si liegend führt er also seit 
bald zwanzig Jahren seinen 

Aquamarine Fund – mit grossem Erfolg: Der 
Fonds erwirtschaftete in diesen Jahren eine 
Rendite von 505 Prozent, knapp 230 Pro-
zentpunkte mehr als der amerikanische S&P 
500-Index. Die verwalteten Vermögen klet-
terten von 15 auf rund 210 Millionen Dollar. 
 Der Autor des Buches «Die Lehr- und 
Wanderjahre eines Value-Investors» absol-
vierte seinen MBA 1993 an der renommier-
ten Harvard Business School, zuvor studierte 
er Politik, Philosophie und Ökonomie an der 
Oxford University. Spier wurde über Nacht 
berühmt, als er bei einer Auktion ein Abend-
essen mit Warren Buffett ersteigerte: Zusam-
men mit einem Freund, Mohnish Pabrai, hatte 
er mit 650 100 Dollar das höchste Gebot abge-
geben. Der 51-Jährige lebt mit seiner Frau und 
seinen drei Kindern in Zürich. 

In diesem Oktober könnte der eine oder an-
dere Herbststurm über die Märkte fegen. 
Müssen wir uns deswegen Sorgen machen? 
Man darf sich nicht von überholten Börsenre-
geln oder Saisonalitäten wie «Sell in May and 
go away» ablenken lassen. Wenn man auf den 
richtigen Zeitpunkt wartet, kann es passie-
ren, dass man die lukrativsten Aufwärtspha-
sen verpasst. Diese ereignen sich nämlich un-
angekündigt und oft innerhalb kürzester Zeit. 
Mein Rat lautet daher: Bleibe im Markt! Aus-
serdem will ich nicht meine Gehirnzellen auf 
solche Dinge verschwenden. Ich habe so we-
nige davon, dass ich sie nur für die wichtigen 
Dinge benutzen kann. 

Klingt stark untertrieben. Die frühere isra-
elische Premierministerin Golda Meir sagte 
einmal: «Sei nicht so bescheiden, dafür bist du 
nicht bedeutend genug» (lacht). 

Ganz und gar unbedeutend sind Sie aber 
nun auch nicht.  Mein Buch hat mich bekannt 
gemacht und das habe ich eineinhalb Jahre 
lang genossen. Ich wollte die Verkäufe meins 
Buches steigern helfen, gab Interviews, trat im 
Fernsehen auf et cetera. 

Und machte das Spass?  Das hat mir Spass 
gemacht, aber ich habe schnell gespürt: Es ist 
eine Sackgasse. Die Bekanntheit machte mich 
nicht weiser, klüger investieren konnte ich 
auch nicht. Mit der Bekanntheit ist es wie bei 
Narziss: Beim Trinken aus einem See verliebte 
er sich in sein Spiegelbild und ertrank bei dem 
Versuch, es zu umarmen.

Mit Ihrem Aquamarine-Fonds sind Sie nach 
wie vor bekannt. Wie schaffen Sie es, den 
amerikanischen S&P-Index dauerhaft zu 
schlagen?  Es gibt keine Patentlösung, es 
ist vielmehr ein schwerer Weg, auf dem man 

stand. Sein grossartiges Geschäftsmodell hat 
sich etabliert, es wird sich nicht viel ändern. 
Charlie Munger schätzen übrigens viele Leute 
mehr als Warren Buffett. Übrigens: Er ist ein 
echter Stoiker.

Wie geht es an den Finanzmärkten weiter?  
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zinsen 
steigen. Die Frage ist nur, wie das passiert. 
Erst kürzlich haben die Notenbankchefs Yel-
len, Draghi & Co. wieder bestätigt, dass die 
Zinsen erst steigen, wenn es Inflation gibt. 
Der beste Schutz gegen Inflation sind Aktien. 
Rage, höhere Zinsen ohne Inflation, dann Ak-
tien verkaufen. Bei Inflation mit höheren Zin-
sen sehe ich keinen Grund, warum die Kur-
se fallen sollten. Daher bin ich voll investiert. 
Langfristig Aktien zu halten ist besser als An-
leihen oder Bargeld. Wichtig ist aber, selektiv 
vorzugehen. 

Zum Beispiel auf die richtigen Branchen set-
zen.  Viele Gesellschaften werden von der New 
Economy überrollt, nicht nur die Einzelhänd-
ler. Aber es gibt Branchen, die gute Jagdgrün-
de sind: Chemie, Pharma, Nahrungsmittel, 
Bau und Baustoffe etwa. Auch Finanzdienst-
leister wie die Ratingagenturen Moody’s und 
Standard & Poor’s gefallen mir gut.  

Welche Regionen ziehen Sie vor? Die entwi-
ckelten Märkte sind ausserordentlich schwie-
rig und ziemlich abgegrast, während die 
Schwellenländer ihre eigenen Probleme ha-
ben. Trotzdem verbringe ich mehr Zeit damit, 
Emerging Markets wie Indien unter die Lupe 
zu nehmen. Indien ist ein sehr interessanter 
Markt. Aktuell bin ich dabei, mir in Indien eine 
Lizenz für Aktien aus der zweiten und drit-
ten Reihe zu besorgen. Es sind manche erst-
klassige Unternehmen dabei, aber auch viele 
 Nieten.

Sind Rohstoffe und Gold eine Beimischung 
wert? Mit Blick auf Gold halte ich es mit War-
ren Buffett: Es ist ein nutzloses Metall. Sie kön-
nen es nur anschauen. Das ist das Einzige, was 
Sie damit tun können. Rohstoffe sind ein wenig 
besser, weil sie in der Industrie eingesetzt wer-
den können. Aber die wirklichen Motoren des 
Wohlstands sind diejenigen Unternehmen, 
die werthaltige Waren und  Dienstleistungen 

book, Google & Co. einzusteigen – und ich 
hatte das Gefühl, hinter den anderen Markt-
teilnehmern herzuhinken, wenn ich nicht da-
bei bin. Aber auf dieser Basis sollte man nie 
investieren. Nie, nie, nie! Ein guter Freund in 
London hat mir vor vielen Monaten eine gan-
ze Stunde lang erklärt, warum Amazon ein 
klarer Kauf ist. Trotzdem konnte ich mich 
nicht überwinden, die Aktie zu kaufen.

Ärgert Sie das nicht, wenn Sie auf den ak-
tuellen Kurs der Amazon-Aktie schauen? 
Es tat sehr bald weh, und es tut immer noch 
weh! Aber als Value-Investor muss man be-
reit sein zu leiden und dem Schmerz nicht 
aus dem Weg zu gehen. Im Grunde muss 
man Stoiker sein. Dazu passt auch, was War-
ren Buffetts Geschäftspartner Charlie Mun-
ger sagt: Man sollte nicht traurig sein, wenn 
andere Leute reicher werden. Es ist Teil des 
 Lebens. 

Würden Sie sich als Stoiker bezeichnen?  Ich 
muss zugeben, nicht genügend über diese Phi-
losophie gelesen zu haben. Aber ich glaube, 
ich strebe in diese Richtung. 

Eher dem Lustprinzip der Epikuräer nahezu-
kommen scheint Ihr Lunch mit Warren Buf-
fett. Zusammen mit Ihrem Freund Mohnish 
Pabrai haben Sie dafür 650 100 Dollar be-
zahlt. Hat sich der horrende Preis für Steak 
und Pommes gelohnt? Man darf das nicht mit 
der Erwartung an eine Rendite verbinden. Wir 
waren mit unseren Familien drei Stunden lang 
bei einem der reichsten Menschen der Welt. 
Ich beobachtete ihn und lernte, ihn besser zu 
verstehen. Zudem habe ich erfahren, wie man 
mit reichen Leuten umgeht und konnte da-
durch mein Netzwerk ausbauen. Überhaupt: 
Ich habe Dinge gelernt, die in keinem Buch 
stehen. 

Welche zum Beispiel? Man sollte nicht einmal 
eine Millisekunde der Zeit der Superreichen 
verschwenden. Es wäre dumm, Ihnen Fragen 
zu stellen, die auch ihre Sekretärin beantwor-
ten könnte. Überdies wollen auch mächtige 
und reiche Menschen in ihrem Selbstwert be-
stätigt werden. So sagte ich Warren Buffett, 
wie dankbar ich für das bin, was ich von ihm 
gelernt habe. Auch wenn er tausendmal ge-
hört haben mag, es ist das trotzdem ein Ge-
schenk für ihn. Am besten schreibt man so 
etwas aber in einem Brief, den können Men-
schen wie er lesen, wenn sie Zeit dafür haben. 
Aber man muss vorsichtig sein: Diese Leu-
te sind sehr sensibel, man kann sie schnell 
 verletzen. 

Möchten Sie noch einmal einen Lunch mit 
ihm ersteigern? Das kann ich mir sehr gut 
vorstellen.

Wie geht es bei Berkshire Hathaway wei-
ter, wenn Warren Buffett und Charlie Mun-
ger nicht mehr da sind? Was Warren Buffett 
aufgebaut hat, hat auch darüber hinaus Be-

«Als Value-Investor  
muss man bereit sein zu 
leiden und dem Schmerz  

nicht aus dem Weg zu  
gehen. Im Grunde muss 

man Stoiker sein.»

W «Mit Blick auf Gold halte 
ich es mit Warren Buffet: Es 
ist ein nutzloses Metall. Sie 
können es nur anschauen. 

Das ist das Einzige, was 
Sie damit tun können.»
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 liefern. Ich ziehe es daher vor, in Gesellschaf-
ten wie Kraft Heinz, Nestlé oder Mondelez 
statt in Rohstoffe zu investieren. Sie produ-
zieren Nahrungsmittel in einer Form, die die 
Menschen in ihren Händen halten wollen – und 
sie schaffen enormen Wohlstand. 

Wie sieht es bei Minengesellschaften aus?  
Ein Blick auf unterbewertete Minengesell-
schaften könnte sich lohnen. Ich habe gröss-
ten Respekt vor der kanadischen Teck Comin-
co und ihrem Chef Don Lindsay, den ich ein 
paar Mal getroffen habe. In diese Aktie habe 
ich allerdings noch nie investiert. Zwei Berg-
baufirmen, die ich schon in meinem Depot hat-
te, sind Fortescue Metals und Potash of Sas-
katchewan, der weltgrösste Produzent von 
Kali, das für die Landwirtschaft extrem wich-
tig ist. 

Welche Aktien können Anleger aktuell be-
denkenlos kaufen und im Portfolio lie-
genlassen? Leider werden häufig gerade die 
Firmen mit den attraktivsten Geschäftsmo-
dellen nicht öffentlich gehandelt, Airbnb und 
Uber zum Beispiel. Viele börsennotierte Un-
ternehmen sind dafür irrwitzig teuer. Mit Ak-
tien wie Berkshire Hathaway oder auch Nest-
lé fühle ich mich aber sehr wohl. Beide sind 

auch in meinem Fonds. Ich glaube, dass auch 
das Duo John Elkann und Sergio Marchionne 
bei Fiat Chrysler und Ferrari einen sehr guten 
Job macht. 

Was halten Sie von Schweizer Aktien? Die 
Schweiz hat einige Weltklasse-Unternehmen 
wie Nestlé oder Lindt und Sprüngli, aber auch 

viele Blindgänger. Daher ist es schwer zu ver-
allgemeinern. Wichtiger ist, dass die Schweiz 
klar signalisiert, was sie haben möchte. Der-
zeit gibt es eine Gratwanderung zwischen ei-

nem Ansatz, der Insider und Hauptaktionäre 
auf Kosten der Kleinanleger hofiert wie kürz-
lich im Fall des Baukonzerns Sika – und einer 
Herangehensweise, die auf der Seite der pri-
vaten Investoren steht. Ich stehe ganz klar auf 
der Seite des breiten Anlegerpublikums. 

Und das heisst?  Alle Anteilseigner sollten 
gleich behandelt werden, egal ob sie Haupt-
aktionäre sind oder nicht. Zudem muss die 
Schweizer Börse ihre Auflistungsanforde-
rungen verschärfen. Warum soll es hier nicht 
die gleichen Kotierungsvoraussetzungen wie 
in den USA geben?

Die Notenbanken haben die Märkte mit Bil-
lionen gedruckten Dollars aus der Finanz-
krise geführt. War das die richtige Medizin?  
Was die Zentralbanken betreiben, ist die to-
tale Manipulation. Sicherlich ist es wichtig, 
die Entwicklung der Geldpolitik zu beob-
achten. Ich kann sie aber nicht beeinflussen, 
sondern mir nur eingestehen: Wette niemals 
gegen die Zentralbanken! Ihre Macht ist zu 
gross, sie können die Märkte immer drehen, 
in welche Richtung sie auch wollen. 

Können die Notenbanken ihre aufgebläh-
ten Bilanzen entlasten, ohne die Börsen zu 

gefährden? Das ist die entscheidende Frage. 
Wir sind in historisch unerforschten Gewäs-
sern, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, 
dass es durch Inflation geschieht. Sollte sie 
stark steigen, wird das die Märkte zweifellos 
stark beeinflussen. 

Aber der Effekt ist unterschiedlich, oder? 
Ja. Während inflationsgeschützte Aktien 
wie Banken oder Kreditkartenfirmen steigen 
würden, hätten Unternehmen mit umfang-
reichen Investitionen und wenig Preisset-
zungsmacht Schwierigkeiten. Doch wir soll-
ten uns vor Augen halten, dass wir in Japan 
seit einer ganzen Generation auf die Inflation 
warten – aber nichts ist passiert. Gleichwohl 

ist es ist schwer vorauszusagen, wie sich die 
Märkte entwickeln. Daher ziehe ich es vor, 
nicht allzu viele Gehirnzellen darauf zu ver-
schwenden. 

Wem würden Sie Ihr Geld anvertrauen, 
wenn Sie kein Fondsmanager wären? Zu-
nächst sollte diese Person auch ihr eige-
nes Kapital investieren. Damit schliessen Sie 
schon die meisten Kandidaten aus. Dann soll-
te das Erste, an was sie nach dem Aufwachen 
denken, das Anlageinstrument sein, in dem 
mein Geld liegt. Zudem sollte der Portfolio-
manager seinen Job nicht allein für seinen 
Lebensunterhalt ausüben müssen. Zu guter 
Letzt sollte der Vermögensverwalter seine 
Sache gut machen und das «Fiduciary Gene» 
haben, also wie ein Treuhänder handeln und 
denken.  

Was möchten Sie den Lesern von «Anlegen 
mit Weitsicht» besonders ans Herz legen? 
Aktien leer zu verkaufen oder auf fallende 
Kurse zu setzen, ist eine sehr schlechte Idee. 
Ich werde das nie tun, weil es langfristig die 
Rendite zu stark beeinträchtigen kann. Ein 
Freund hatte bei Tesla auf fallende Notie-
rungen gesetzt. Ich würde das nie tun. Oder 
nehmen Sie Leute, die einfach den Index kau-
fen. Die sind schon aus dem Spiel. Sie müs-
sen langfristig denken. Meine Investments 
sind alle auf mindestens fünf Jahre angelegt. 
Die wichtigste Regel lautet: Am Ende gewin-
nen immer die Geduldigen über die Ungedul-
digen. 

> Guy Spier absolvierte seinen MBA 1993 an 
der Harvard Business School, zuvor studier-
te er Politik, Philosophie und Ökonomie an 
der Oxford University. Der 51-Jährige lebt in 
Zürich.   Spier ist Gründer und Managing Part-
ner der Investmentgesellschaft Aquamarine 
Capital, welche dieses Jahr ihr zwanzigjähriges 
Bestehen feiert. 

DAS AKTUELLE BUCH  
In «Die Lehr- und Wanderjahre 
eines Value-Investors» gibt Spier 
Einblicke in seine Investoren-
seele.

Guy Spier

«Meine Investments  
sind alle auf mindestens  

fünf Jahre angelegt.  
Die wichtigste Regel lautet:  

Am Ende gewinnen  
immer die Geduldigen.»

«Ich stehe klar auf der Seite 
des breiten Anlegerpubli-
kums. Alle Anteilseigner 
sollten gleich behandelt 
werden, ob sie Haupt-

aktionäre sind oder nicht.»
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ANZEIGE

Wir bringen Smart Beta  
in Einklang mit Ihren Anlagezielen.

Mehr Informationen auf amundi.com

Amundi unterstützt Sie bei der 
Auswahl, Zusammenstellung  
und Umsetzung  
Ihrer massgeschneiderten  
Smart Beta-Strategie.
   Risikoeffiziente & Faktor-Anlagelösungen 
sowohl mit aktiven als auch passiven 
Umsetzungsmethoden

   Researchbasierte Innovation & 
individuelle Anpassungsmöglichkeiten

   Eine Plattform, die von der Größe 
und den Ressourcen der Nr. 1 der 
europäischen Asset Manager profitiert*

Anleger erhalten eventuell nicht das ursprünglich investierte Kapital zurück und können gegebenenfalls einen Totalverlust erleiden. 
Herausgegeben von Amundi Asset Management, einer société anonyme (frz. Aktiengesellschaft) mit einem Kapital von 1.086.262.605 €, Sitz in 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich (437 574 452 
Handelsregister Paris), die als Verwaltungsgesellschaft von der frz. AMF unter GP04000036 beaufsichtigt wird. Smart Beta Strategien sind sehr unterschiedlich und vielseitig. Daher unterscheiden sich die 
Risikoprofile der einzelnen Strategien voneinander. Dieses Dokument ist nicht für Staatsbürger oder Bewohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder eine „US-Person“ gemäß Definition in der SEC Regulation 
S im Rahmen des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.
* Nr. 1 der europäischen Asset Manager auf Grundlage des weltweit verwalteten Vermögens und mit einem Hauptsitz in Europa. Quelle: IPE „Top 400 asset managers“ veröffentlicht im Juni 2017 und basierend auf 
dem verwalteten Vermögen mit Stand Dezember 2016. Amundi-Daten haben den Stand 31. Dezember 2016. |
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isikominimierung ist seit der Fi-
nanzkrise für viele Anleger das 
Gebot der Stunde. ETF-Anbieter 
kommen diesem Bedürfnis nur 
allzu gerne nach. Immer mehr 

springen auf den fahrenden Zug auf und brin-
gen Strategieprodukte auf den Markt. Mit dem 
Versprechen, weniger Risiken als herkömmli-
che Aktienindizes zu beinhalten und zugleich 
am Anstieg der Märkte zu partizipieren.
 Bei diesen ETF handelt es sich um soge-
nannte «Alternative Beta»-Strategien, Anbie-
ter sprechen gerne von «Smart Beta». Dieser 
Begriff ist fragwürdig, weil er impliziert, dass 
spezielle Strategien intelligenter seien als der 
Markt. Das weckt Erwartungen, die möglicher-
weise nicht erfüllt werden können. Bei Mor-

ningstar wird deshalb der «Strategic Beta» 
verwendet, denn es handelt sich um Strategi-
en, die das Marktbeta anders interpretieren als 
herkömmliche kapitalisierungsgewichtete (be-
ziehungsweise schuldengewichtete) Indizes. 
 Wer in risikominimierende Strategien in-
vestiert, darf keine in den Himmel wachsen-
de Renditebäume erwarten. Es handelt sich 
nicht um intelligente, sondern um alternati-
ve Beta-Strategien – und jeder Investor weiss, 
dass auch gute Strategien nicht immer auf-
gehen. Ob sie besser oder schlechter sind als 
der sprichwörtliche Mr. Market, liegt im Auge 
des Investors. Halten wir also fest, dass hinter 
Strategic-Beta-ETF transparente, regelba-
sierte Ansätze stehen, wobei die Portfolioge-
wichtung der Indexbestandteile von der rei-
nen Marktkapitalisierung abweicht. 

Strategic Beta unter der Lupe

Im Folgenden nehmen wir zwei ETF unter die 
Lupe, welche die Schwankungen des S&P 500 

index-investing  Investoren üben sich immer häufiger im Spagat: Sie wollen Rendite, aber bitteschön ohne 
Risiko. Produkte, die das ermöglichen sollen, sind sogenannte Minimum-Volatility-Aktien-ETF. Wir nehmen beispielhaft 

zwei Produkte unter die Lupe.

R
von ali masarwah*

Mit Strategic Beta 
das Risiko minimieren

reduzieren wollen: den iShares S&P 500 Edge 
S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF und 
den SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF. 
Vorweggesagt: Die Unterschiede zwischen 
den Beiden sind grösser, als man zunächst ver-
muten würde.
 Blicken wir zunächst auf den SPDR S&P 
500 Low Volatility ETF. Der Index, dem der 
ETF zugrunde liegt, ist relativ einfach kons-
truiert. Er basiert auf der historischen Vola-
tilität des Mutterindex S&P 500 und vereint 
die 100 Aktien mit der geringsten Volatilität. 
Diese wird berechnet anhand der Standard-
abweichung des täglichen Aktienpreises der 
vorangegangenen 252 Handelstage. Die In-
dexzusammensetzung wird quartalsweise neu 
kalkuliert.
 Zu beachten ist, dass auf der Sektoren-
ebene keine Beschränkungen bestehen und 
es darum zu einer starken Konzentration auf 
Branchenebene kommen kann. Limitiert – und 
zwar bei vier Prozent – ist dagegen die Gewich-
tung der Einzeltitel. Da der Index auf der Vo-
latilität der vorausgegangenen zwölf Monate 
basiert, stellt sich die Frage, ob ein quartalwei-
ses Rebalancing reicht, falls sich das Markt-
umfeld schlagartig ändert. Auf der anderen 
Seite begrenzt die quartalsweise Adjustierung 
die Umschlaghäufigkeit – und somit auch die 
Transaktionskosten. Eine häufigere Anpas-
sung könnte den potenziellen Mehrwert einer 
derartigen Strategie begrenzen oder sogar 
 nivellieren.

Unterschiede  
in der Konstruktion

Beim iShares Edge S&P 500 Minimum Vola-
tility ETF basiert die Indexkonstruktion auf 
dem Minimum-Varianz-Ansatz. Es kommen 
also nicht zwangsläufig die Titel mit der his-
torisch niedrigsten Volatilität zum Zug, ange-
strebt wird ein Portfolio mit einer gesamthaft 
niedrigeren Volatilität als im S&P 500. 
 Dafür wird ein Optimierer verwendet, 
der Annahmen zur zukünftigen Volatilität 
und Korrelation der Aktien untereinander 
trifft. Hinzu kommen eher strenge Nebenbe-
dingungen, die im Ergebnis zu einer Orientie-
rung am S&P 500 Index führen. Die Aktien im 
Portfolio werden mit mindestens 0,05 Pro-
zent gewichtet, maximal mit 1,5 Prozent be-
ziehungsweise mit dem 20-fachen Gewicht 
der Aktie im Referenzindex. Jeder Sektor 
darf maximal plus oder minus fünf Prozent-
punkte von den Sektorengewichtungen im 
S&P 500 Index abweichen. Die Anpassungen 
erfolgen halbjährlich.

Dass diese unterschiedlichen Konstruktions-
prinzipien zu recht deutlichen Abweichun-
gen führen, illustriert die Tabelle unten links. 
Während die Technologiebranche im Mutter-
index mit knapp 23 Prozent gewichtet ist, sind 
es im SPDR-ETF nur knapp zwölf Prozent, 
beim iShares-ETF gut 16 Prozent. Im Produkt 
von SPDR machen Industrietitel mit knapp 17 
Prozent den höchsten Anteil aus. Beim iSha-
res-ETF sind es sieben Prozent, beim im S&P 
500 zehn. Luxusgüter erhalten beim iShares-
ETF auf Branchenebene mit 17 Prozent die 
stärkste Gewichtung, im SPDR ETF machen 
sie nur knapp acht Prozent aus.

Tieferes Risiko,  
bessere Performance

Schauen wir abschliessend, wie das Rendi-
te-Risiko-Profil der beiden Produkte im Ver-

gleich zum S&P 500 aussieht (alle Daten in 
US-Dollar gerechnet). Der Vergleich zeigt: Die 
Dreijahresbilanz der beiden ETF fällt günstig 
aus. Dass die Volatilität der Produkte relativ 
niedrig ist, verwundert nicht, da ihre Konst-
ruktions-Algorithmen zwangsläufig zu nied-
rig schwankenden Titeln führen. Dass aller-
dings nicht nur das Risiko tiefer war als beim 
S&P 500, sondern auch die Performance hö-
her, war indes nicht unbedingt zu erwarten. 
Das Fünf-Sterne-Rating illustriert das über-
legene Rendite-Risiko-Profil auch gegenüber 
den anderen aktiven und passiven Produkten 
der Kategorie Aktien USA Standardwerte. 
 Die letzten drei Zeilen der Tabelle auf der 
folgenden Seite illustrieren die geringere Sen-
sitivität der Fondspreisbewegungen gegen-
über dem Referenzmarkt. Steigt der S&P, ma-
chen beide ETF die Bewegungen nach oben 

«Wer in risikominimier-
ende Strategien investiert, 
darf keine in den Himmel 

wachsende Renditebäume 
erwarten..»

Anlegen mit Weitsicht / Oktober 2017

		 iShares	Edge	S&P	500	Min.	Vol.	 SPDR	S&P	500	Low	Vol.	 S&P	500	TR		

Technologie	 16.1	%	 11.7	%	 22.8	%

Financials	 10.5	%	 16.4	%	 14.5	%

Healthcare	 13.0	%	 7.1	%	 14.4	%

Consumer Discretionary	 17.4	%	 7.8	%	 12.3	%

Industrials		 7.0	%	 17.0	%	 10.1	%

Consumer Staples		 12.9	%	 13.8	%	 8.7	%

Energy		 1.3	%	 1.8	%	 6.0	%

Utilities		 8.5	%	 15.6	%	 3.2	%

Real Estate		 7.9	%	 2.7	%	 3.0	%

Materials		 2.0	%	 3.9	%	 2.9	%

Telecom Services		 3.1	%	 2.0	%	 2.2	%

Quelle: Morningstar Direct, Daten: 31.7.2017
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Wir bringen Smart Beta  
in Einklang mit Ihren Anlagezielen.

Mehr Informationen auf amundi.com

Amundi unterstützt Sie bei der 
Auswahl, Zusammenstellung  
und Umsetzung  
Ihrer massgeschneiderten  
Smart Beta-Strategie.
   Risikoeffiziente & Faktor-Anlagelösungen 
sowohl mit aktiven als auch passiven 
Umsetzungsmethoden

   Researchbasierte Innovation & 
individuelle Anpassungsmöglichkeiten

   Eine Plattform, die von der Größe 
und den Ressourcen der Nr. 1 der 
europäischen Asset Manager profitiert*

Anleger erhalten eventuell nicht das ursprünglich investierte Kapital zurück und können gegebenenfalls einen Totalverlust erleiden. 
Herausgegeben von Amundi Asset Management, einer société anonyme (frz. Aktiengesellschaft) mit einem Kapital von 1.086.262.605 €, Sitz in 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich (437 574 452 
Handelsregister Paris), die als Verwaltungsgesellschaft von der frz. AMF unter GP04000036 beaufsichtigt wird. Smart Beta Strategien sind sehr unterschiedlich und vielseitig. Daher unterscheiden sich die 
Risikoprofile der einzelnen Strategien voneinander. Dieses Dokument ist nicht für Staatsbürger oder Bewohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder eine „US-Person“ gemäß Definition in der SEC Regulation 
S im Rahmen des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.
* Nr. 1 der europäischen Asset Manager auf Grundlage des weltweit verwalteten Vermögens und mit einem Hauptsitz in Europa. Quelle: IPE „Top 400 asset managers“ veröffentlicht im Juni 2017 und basierend auf 
dem verwalteten Vermögen mit Stand Dezember 2016. Amundi-Daten haben den Stand 31. Dezember 2016. |
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nicht voll mit. Spiegelbildlich dazu – genau das 
war ihr Erfolgsrezept – machten die Fonds die 
Bewegungen des S&P 500 noch weniger mit. 
Weniger zu verlieren als der Index war also 
wichtiger, als möglichst viel von den Indexbe-
wegungen nach oben einzufangen. 

Langfristiges Einpendeln

Zu beachten ist, dass die Bilanz der vergan-
genen drei Jahre nur eine Momentaufnah-
me darstellt. In diesem Jahr ist der kapita-
lisierungsgewichtete Index wieder voraus, 
wie es auch in den vergangenen zwölf Mo-
naten der Fall war. Die kumulierte Outper-
formance seit 2014 kam also bis Mitte 2016 
zustande, danach schmolz der Vorsprung 
gegenüber dem S&P 500 nach und nach. An-

leger sollten also nicht davon ausgehen, dass 
bei Minimum-Volatility-Produkten in jeder 
Marktphase das Optimum herausspringt. 
Langfristig dürfte sich ein ausgeglichenes 
Verhältnis von Rendite und Risiko im Ver-
gleich zum Index einpendeln. Anleger soll-
ten auch bedenken, dass die Algorithmen so 
gestaltet sind, dass die Transaktionskosten 
nicht aus dem Ruder laufen. Ob jedoch ein 
halbjährliches (iShares) oder ein quartalwei-
ses Rebalancing (SPDR) bei starken Korrek-
turen eine angemessene Reaktionsschnellig-
keit darstellt, wird sich beim nächsten Crash 
zeigen. 

* Ali Masarwah ist Chefredaktor und Analytiker im 

 europäischen Research Team von Morningstar.

hintergrund

Risikoreduzierte Anlagen in ETF konnten in den letzten Jahren fleis-
sig Neugeld einsammeln. Mittlerweile werden in diesem Produktseg-
ment weltweit 52 Milliarden Dollar verwaltet. Anleger setzen vor al-
lem auf breite Kernmärkte, wie Aktien Welt, Europa, Schwellenländer 
und sehr beliebt sind US-Dividendenpapiere. 
 Die Minimum-Varianz-Optimierung bietet jedem Anleger die 
Möglichkeit, effizient zu investieren und das an den Finanzmärkten 
bestehende Missverhältnis zwischen Rendite und Risiko auszunützen. 
Wichtig ist jedoch das Verständnis, dass dieses Vorgehen nicht in al-
len Marktsituationen gleich gut funktioniert.

Mehrwert für langfristige Anleger
Einen hohen Nutzen bieten die Vehikel insbesondere in einem negati-
ven oder seitwärtstendierenden Marktumfeld. Bei einer Aktienbaisse 
verliert der Anleger infolge einer geringeren Portfoliovolatilität weni-
ger, in einem Seitwärtsmarkt profitiert er von dieser Asymmetrie. Bei 
einer breiten und kräftigen Hausse kann ein solches Portfolio jedoch 
nur selten Alpha generieren. In solchen Phasen schneidet der Stan-
dardindex in der Regel besser ab. Und dies war in den letzten zwölf 
Monaten fast an allen Aktienmärkten der Fall, so auch in den Schwel-
lenländern.
 Wenn man die letzten fünf Jahre als Messdauer nimmt, legte der 
Standardindex MSCI Emerging Markets einiges stärker zu als der Mi-
nimum-Volatilitäts-Index. Der Grund liegt in der Haussephase, die im 
Februar 2016 begann und bis heute andauert. Betrachtet man hinge-
gen die Phasen, in denen sich der Index in einer Seitwärtsbewegung 
(September 2012 bis Februar 2016) oder sogar in einer Baisse (April 
2015 bis Februar 2016) befand, konnte diese Strategie ihren Nutzen 
unter Beweis stellen (siehe Grafik).

 Aus Sicht eines Langfrist-Anlegers können diese Strategien einen 
klaren Mehrwert liefern. Denn bei diesen Indexportfolios steht nicht 
die Rendite im Vordergrund, sondern die Volatilität der einzelnen Ak-
tien, also das Risiko. Der Schwankungsbereich des Portfolios wird mi-
nimiert; der Investor erhält letztlich ein Wertpapierdepot mit den 
kleinstmöglichen Risiken.

Anlegen mit Weitsicht / Oktober 2017

		 iShares	Edge	S&P	500	Min.	Vol.	 SPDR	S&P	500	Low	Vol.	 S&P	500	TR		

ISIN IE00B6SPMN59 IE00B802KR88 –

Kosten 0.20 % 0.35 % –

Morningstar Rating Q Q Q Q Q  Q Q Q Q Q  –

Performance 2017 7.46 % 9.92 % 11.59 %

Performance 1 Jahr 5.68 % 7.35 % 16.04 %

Performance 2016 13.37 % 9.57 % 11.96 %

Performance 3 Jahre 11.60 % 11.74 % 10.87 %

Max. Verlust  -5.38 % -5.44 % -8.36 %

Volatilität 8.40 % 8.97 % 10.29 %

Beta 0.81 0.86 1.00

Bear Beta 0.68 0.77 1.00

Bull Beta 0.77 0.69 1.00

Quelle: Morningstar Direct, Daten: 31.7.2017
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Minimum Volatility  
im Praxistest

Risikominimierte Strategien funktionieren nicht in 
jeder Marktlage. Ihre Stärke spielen sie in seitwärts-
tendierenden und fallenden Marktsituationen aus.

M A R K T K A P I TA L I S I E RU N G  V S .  M I N I MUM  VO L AT I L I T Y  

Quelle: MSCI
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it der Digitalisierung scheint immer mehr ex-
ponentielles statt lineares Denken gefragt 
zu sein. In der digitalen Welt geht alles viel 
schneller vonstatten. So verwundert es auch 
nicht, dass die einen schon vor dem Ende der 

Bitcoin-Blase warnen, während die anderen noch nicht einmal 
von ihrer Geburt gehört haben. 
 Doch fangen wir vorne an: Was überhaupt ist Bitcoin? Es 
handelt sich dabei um eine Realisierung eines Konzepts namens 
Kryptowährung. Häufig wird der Bitcoin auch als digitale Wäh-
rung umschrieben, da der Begriff «Krypto» manchen eben etwas 
gar kryptisch erscheint. «Simpel ausgedrückt ist die Blockchain 
eine verteilte Buchführungs-Datenbank, deren Integrität durch 
ein mathematisches Verfahren – die Kryptografie – sichergestellt 
wird», erklärt Simon Tobler, ehemals Mitarbeiter bei der Credit 
Suisse und heute Angestellter der Crypto Broker AG. «Diese Da-
tenbank ist für jedermann jederzeit einsehbar. Letztlich verbirgt 
sich dahinter also vor allem Mathematik», erklärt der ehemali-
ge Banker. «Krypto» meint also, dass die Tech-
nologie von Bitcoin auf dem Prinzip der Ver-
schlüsselung basiert. Transaktionen auf dem 
Bitcoin-Netzwerk werden mit verschlüsselten 
Signaturen versehen, die zum jetzigen Zeit-
punkt nicht einmal von den leistungsstärksten 
Computern geknackt werden können. So er-
möglicht Bitcoin das Abwickeln von Transakti-
onen zwischen verschiedenen Parteien.

Mathematik macht’s möglich

Doch Bitcoin ist nicht bloss irgendein Peer-to-
Peer Zahlungsnetzwerk, sondern das erste de-
zentralisierte seiner Art. Wie Simon Tobler zu 
verstehen gibt, liegt hierin die revolutionäre Ei-
genschaft der Blockchain: Bislang war es nicht 
möglich, Geld oder andere Werte zwischen zwei 
Menschen digital zu verschicken, ohne einen 
Mittelsmann, dem man vertrauen muss. Die 
Blockchain-Technologie macht dies nun mög-
lich. Bei Bitcoin wird das Netzwerk von den Nut-
zern betrieben und kommt ohne zentrale Auto-

objekt. Wie Simon Tobler gibt auch der 
CEO der Crypto Fund AG und Ex-UBS-
Angestellte, Jan Brezek, zu verstehen: 
«In nicht wenigen Ländern waren und 
sind Bitcoin eine Möglichkeit, totali-
tärer Machtausübung und hyperin-
flationistischem Währungsdebakel zu 
entkommen.» Prominentes Beispiel: 
Als im März 2013 die zypriotische Re-
gierung Kundenkonten für einen Mo-
nat einfror, begannen Menschen Bit-
coins zu kaufen. Das Bitcoin-Volumen 
stieg um 286 Prozent. Ein anderes tra-

gisches Beispiel liefert Venezuela. Das Land versinkt zurzeit im 
Chaos, keine andere Nation verzeichnet derzeit eine höhere In-
flation. Der venezolanische Bolivar ist praktisch wertlos, die 
Dollar-Kanäle werden durch den Staat abgeriegelt. In ihrer Ver-
zweiflung wenden sich die Menschen dem Bitcoin zu. Das Bit-
coin-Volumen ist heute mehr als 24 Mal so hoch wie noch zum 
Jahresbeginn. 

Ein digitales Warnzeichen?

In der Schweiz leben wir seit Jahrzehnten in ei-
nem komfortablen Finanzumfeld, der Franken 
ist eine der stabilsten Währungen der Welt. 
«Sozialistische Experimente wie in Venezuela 
oder drakonische Massnahmen wie in Zypern 
kennen wir in der Schweiz bislang nicht, das 
Bedürfnis nach einem anderen Zahlungs- oder 
Wertaufbewahrungsmittel ist daher kaum vor-
handen», meint Kryptospezialist Marc Bettin-
ger. Als Risikoanalyst bei der Julius Bär weiss 
er jedoch nur zu gut: «In unserer ungewissen 
Welt vergrössert eine Phase langer Stabilität 
stets auch das Potential für Instabilität. Gera-
de weil wir uns finanziell stabile Verhältnisse 
gewöhnt sind, sollten wir zur Vorsicht und Um-
sicht angehalten sein.» 
 In seiner ursprünglichen Idee ist der Bitcoin 
eine Reaktion auf unser Finanzsystem, das von 
vielen Geldsystemkritikern marode und un-
gerecht angesehen wird. Doch sind es längst 

rität aus. Das schafft eine gute Basis, 
da Vertrauen dezentralisiert und nicht 
von Menschen abhängig ist. Letztlich 
setzt man sein Vertrauen in den mathe-
matischen Programmiercode, der von 
Menschen geschaffen wurde und daher 
nicht unfehlbar ist. Bislang scheint sich 
der Bitcoin aber zu bewähren: Das Bit-
coin-Netzwerk ist ständig online und 
kann daher jederzeit angegriffen wer-
den. Jede Art von Angriff hat das Bit-
coin-Netzwerk bislang allerdings ohne 
grössere Probleme überstanden.  
 Viele stehen dem Bitcoin dennoch kritisch gegenüber: Von 
seinem ursprünglichen Zweck als Zahlungsmittel habe er sich 
längst entfremdet. Nicht die Zahlungsfunktion stehe heute im 
Vordergrund, sondern der spekulative Charakter: Leute wür-
den nur in Bitcoin investieren, weil sie sich davon eine Wert-
steigerung erhoffen. Diese Ansicht ist nicht falsch – wohl aber 
verkürzt. Vielerorts ist der Bitcoin mehr als ein Spekulations-

M

* Beliebtheit Google Analytics, Quelle: Coindesk
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anlageklasse der zukunft  Für viele Anleger ist Bitcoin nach wie vor eine heikle Angelegenheit. 
Eine etwas detailliertere Auseinandersetzung mit der Kryptowährung allerdings zeigt: Es gibt durchaus 

sinnvolle Gründe, einen Teil seines Konsumvermögens in Bitcoin anzulegen.

Ignorieren auf eigene Gefahr
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	Interesse	an	Bitcoin*						 	Preis	von	Bitcoin

«Bitcoin mag als  
Einzelanlage volatil sein – 

fürs  Gesamtportfolio ist  
er hingegen positiv.» 

von p. hügli (text) & f. widmer (bild)
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hintergrund

Die Falcon Private Bank erregte 
weltweite Aufmerksamkeit: Gleich 
mehrere Kryptoassets würden künf-
tig als Investitionsmöglichkeit an-
geboten, gab die Bank bekannt. Auf 
mehrfache Anfrage habe man ent-
schieden, eine Kooperation mit der 
Bitcoin Suisse AG einzugehen, so der 
CIO & Global Head Portfolio Ma-
nagement Stefan Bollhalder. Als ver-
trauenswürdiger und erfahrener 
Partner dient sie der Privatbank als 
Broker. Gleichzeitig soll die Zusam-
menarbeit Erfahrungsaustausch so-
wie Wissenstransfer ermöglichen. 
Das private Finanzinstitut begrün-
det seinen Entscheid damit, sich der 
aufstrebenden Krypto-Welt nicht 
länger verschliessen zu wollen. «Vie-
le Banken beobachten und reden 
über das Thema; die Falcon Private 
Bank bietet anwendungsorientierte 
Umsetzungen und konkrete Angebo-
te», meint Bollhalder. «Aktive Annä-
herung ist der beste Weg, um Berüh-
rungsängste zu reduzieren.»
Für den Privatbanker ist klar: 
«Schweizer Banken haben eine Ver-
antwortung, sich dem Thema der 
Kryptowährungen proaktiv zu stel-
len.» Finanzinstitute hält er auf-
grund ihres Fachwissens für präde-
stiniert, Vorteile wie Schattenseiten 
herauszuarbeiten, um so für ein 
breites Tiefenverständnis zu sorgen. 

Privatbank 
goes Krypto

Wie sich eine Bank  
dem  Thema der Krypto- 

währungen nähert.

nicht nur eingefleischte Ideologen, die Bitcoin halten. Im Zuge 
der unkonventionellen Geldpolitik seitens der grossen Zent-
ralbanken sind die Renditen gefallen und die Menschen skep-
tischer geworden. Die globale über 20 Billionen Dollar grosse 
Geldschwemme hat auch ehemalige Notenbankbefürworter 
zum Nachdenken gebracht und Bitcoin-In-
vestitionen tätigen lassen. 
 Als Alternative zu Papierwährungen 
tritt der Bitcoin in unmittelbare Konkur-
renz zu Gold. Aufgrund der beschränkten 
Gesamtmenge verfügbarer Bitcoin und der 
begrenzten Regulier-, Kontrollier- und Ma-
nipulierbarkeit verstehen viele den Bitcoin 
als «digitales Gold». Einige Goldinvestoren 
scheuen allerdings den Vergleich: Im Gegen-
satz zu Bitcoin sei Gold ein Gebrauchsgut 
und habe seine Funktion als Zahlungs- und 
Aufbewahrungsmittel über Jahrtausende 
bewiesen. Bitcoin-Befürworter sind ebenfalls 
nicht ganz zufrieden mit der Analogie. Sie ar-
gumentieren, dass Bitcoin aus heutiger Sicht 
sogar zu bevorzugen sei, da Bitcoin – anders 
als Gold – tatsächlich eine negative Korrelation zu den beste-
henden Finanzprodukten aufweise. Diese Negativkorrelation 
zu anderen Vermögensklassen zeigen nicht nur Studien, son-
dern auch (geo)politische Ereignisse wie der Brexit, die Wahl 
Trumps oder der Nordkorea-Konflikt.

Bitcoin im Portfoliokontext

Die grosse Frage für Anleger lautet: Lohnt es sich trotz des ho-
hen Kurses, Bitcoin ins eigene Portfolio aufzunehmen? Die drei 
Kryptoexperten mit Bankenvergangenheit sind einer Meinung: 
Die Tatsache der Negativkorrelation und die Fragilität unseres 
Finanzsystems sprechen klar dafür – trotz der hohen Volatilität 
von Bitcoin. Als vergleichsweise kleine Position innerhalb eines 
Portfolios bringt Bitcoin einen klaren Nutzen. Bitcoin mag zwar 
also nach wie vor volatiler als andere Anlageklassen sein, doch 
aufgrund der negativen Korrelation ist diese Volatilität für das 
Gesamtportfolio sogar positiv. Über die Zeit steigt die Gesamt-
rendite, während die Gesamtvolatilität sinkt. Auch wenn sich 
der Wert von Bitcoin halbieren sollte, spätestens bei einem er-
neuten Finanzcrash würde er dem Gold als sicherer Hafen in 
nichts nachstehen – oder diesem aufgrund seiner «Digitalität» 
gar den Rang ablaufen, sind die Kryptofachmänner überzeugt. 
 «Neben dem Absicherungs- und Diversifikationsgedanken 
ist Bitcoin schlichtweg auch eine Investition in eine mögliche Zu-
kunft», glaubt Simon Tobler. Für ihn drängt sich der Vergleich 
zu den 1990er-Jahren auf, als Anleger in erste Dotcom-Titel in-
vestierten. Heute gehören Google und Konsorten zu den Gigan-
ten und sind das zigfache wert. Natürlich besteht keine Garan-
tie: Von den Kursanstiegen profitierte nur, wer auf das richtige 
Pferd gesetzt hat. Der grosse Rest der Dotcom-Unternehmen 
gibt es heute nicht mehr. Dieses Schicksal könnte auch den Bit-
coin ereilen. Zurzeit schiessen sogenannte Altcoins – Alter-
nativen zum Bitcoin – wie Pilze aus dem Boden. Die einen sind 
praktisch Kopien von Bitcoin, andere behaupten von sich, tech-
nische Besonderheiten aufzuweisen und daher als digitale Wäh-
rung besser geeignet zu sein. Wieder andere haben nichts mit 
der Zahlungsfunktion zu tun. Sie versuchen Wirtschaftsberei-
che wie Logistik, Medien oder Gesundheit über die Blockchain-
Technologie aufzumischen. 

Wie Marc Bettinger zu verstehen gibt, sei der Bitcoin technisch 
gegenüber anderen Altcoins tatsächlich bereits im Hintertref-
fen – verfüge aber nach wie vor über den «First-Mover-Advan-
tage». Bitcoin war die erste ernstzunehmende Anwendung der 
Blockchain und hat die Wahrnehmung derselben nachweislich 

geprägt. In vielen Köpfen sind Bitcoin und 
Blockchain  ein und dasselbe. Um den Bit-
coin hat sich eine grosse Community entwi-
ckelt – eine nicht unwesentliche Eigenschaft 
in der Kryptowelt. Zudem ist der Bitcoin in 
dieser neuen Welt, was der Dollar in der al-
ten Welt ist: die Leitwährung. Das Investieren 
und Handeln anderer Kryptowährungen und 
 -assets geht fast ausschliesslich über Bitcoin.

Banking 2.0 heisst:  
Crypto Finance

Wer die Blockchain besser verstehen will und 
nachvollziehen möchte, welchen Einfluss sie 
auf unsere Gesellschaft haben wird, soll sich 
einen Bitcoin kaufen, empfiehlt Jan Brzezek. 
Es muss ja kein ganzer sein: Gegenwärtig ist 

der Bitcoin bis auf die achte Kommastelle teilbar. Traut man sich 
einen solchen Schritt nicht zu oder ist gewillt, eine grössere In-
vestition zu tätigen, schlägt Brzezek vor, sich an die Banken zu 
wenden: «Viele Institute sind mit Hochdruck am Thema Kryp-
towährungen dran.» Die Bank Vontobel ist es mit einem Zertifi-
kat auf Bitcoin schon etwas länger, über die Falcon Private Bank 
und Swissquote lässt sich seit kurzem auch direkt Bitcoin halten. 
 Der Druck auf die Banken, weiss Marc Bettinger, komme 
auch von den Kunden. An allen Fronten träten sie mit Anfragen 
zu Kryptowährungen an ihre Finanzdienstleister heran. Wäh-
rend vor einem Jahr die Sicherheitsbedenken wegen schlech-
ter Presse für viele Banken noch zu gross gewesen seien, hätte 
der Wind heute gedreht, meint auch Simon Tobler. «Kryptoas-
sets avancieren zu einer echten Anlageklasse. Banken können 
es sich schlichtweg nicht mehr leisten, diesen Trend zu ignorie-
ren», erklärt der ehemalige Optionen-Händler. Wie schnell die 
Entwicklung voranschreitet, zeigt sich in Zug. Aus der ganzen 
Welt strömen Kryptobegeisterte in den Innerschweizer Kan-
ton und werden Teil des Ökosystems, das die Schweiz bezüglich 
Kryptowährungen führend machen soll. Für die etablierten Ban-
ken könnte die Zusammenarbeit mit dem Crypto Valley, wie der 
Hotspot genannt wird, zu einem wahren Segen werden. Denn 
das Banking von morgen wird kaum ohne Crypto-Finance aus-
kommen, davon sind die drei Kryptoprofis überzeugt.

Quelle: Coindesk

W I E  A LT  S I N D  B I T CO I N  US E R ?
 

0 – 18 Jahre,  4%

45 – 54 Jahre,  11%

55 – 64 Jahre,  5%

65+ Jahre,  2%

19 – 24 Jahre,  17%

25 – 34 Jahre,  39%

35 – 44 Jahre,  22%

Alters-

gruppen

 10 000 
Bitcoin 

Diese Anzahl Bitcoin wur-

den 2009 für eine 25-Dollar-

Pizza bezahlt. Heute hätten 

diese Bitcoin einen Wert 

von 40 Millionen Dollar.
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Rang AuM
1. iShares Core S&P 500 19
2. Vanguard S&P 500 16
3. iShares Core MSCI World 9
4. iShares Euro STOXX 50 8
5. iShares Core DAX  7

605 Mrd. $ total

+30%

4,8%
ETF

7,1%
ETF

0,7%
ETF

0,4%
ETF

+24% 

13%

Rang AuM
1. iShares Euro Corp. Bond 8
2. iShares J.P.M. $ E. Mark. B. 7
3. iShares Emer. M. Loc. Gov. B. 6
4. iShares € High Yield Corp. B. 6
5. iShares $ Corp. Bond 5

19%

Rang AuM
1. SPDR S&P 500 ETF Tru.  237
2. iShares Core S&P 500 121
3. Vanguard Tot. St. Market 82
4. iShares MSCI EAFE ETF 78
5. Vanguard S&P 500 ETF   71

25%

Rang AuM
1. iShares Core U.S. Ag.  48
2. iShares iBoxx $ Inv. Gr. Cor.  38
3. Vanguard Tot. Bond Mar. 35
4. iShares TIPS Bond  23
5. Vanguard Short-Term Bo. 22

33%

2956 Mrd. $ total

ETF in Europa ETF in der USA

Investierb arer Markt

Aktienmarkt

Direktanlagen                Aktive Fonds (inkl. Indexfonds)                ETF 

Obligationenmarkt

Investier tes G eld  in ETF /  Ø Wachstum pro Jahr (in den letzten 17 Jahren) Investier t e s G e ld in  ETF /  Ø  Wach st um  pro  Jah r (in den letzten 17 Jahren)

JahrJahr

Die 5 grö ssten Anbieter Die 5 grö sst e n  An b ie t e r

Die 5 grö ssten Aktien-ETF Die 5 grö ssten Obligationen-ETF Die 5 grö sst e n  Akt ie n -ETF Die  5 grö sst e n  O b ligat io n e n -ETF

Direktanlagen                Aktive Fonds (inkl. Indexfonds)                ETFInvestierb are r M arkt

Aktienmarkt

 

Obligationenmarkt

73% 57% 36% 92% 7%96%22%

3%

Blackrock
Deutsche Bank

Lyxor

UBS

Amundi

278 Mrd. $

45% 

Blackrock

1175 Mrd. $

40% 

63 Mrd. $

10%

Vanguard

735 Mrd. $

25%

State Street

540 Mrd. $

18%

PowerShares

124 Mrd. $

4%

Charles Schwab

78 Mrd. $

3%

59 Mrd. $

10%

37 Mrd. $

6%

33 Mrd. $

5%

Von 
Rekord  

zu  
Rekord

eit dem Jahr 2000 sind die verwalteten Vermö-
gen in den passiven Indexvehikeln mit durch-
schnittlich 26 Prozent pro Jahr gewachsen – und 
auch 2017 wird eine neue Rekordmarke geknackt 
werden. Per Ende August liegen global 4,3 Billi-

onen Dollar in diesen Produkten. Das ist beinahe eine Billion 
mehr als noch vor einem Jahr oder so viel wie der Gesamtwert 
aller Wertpapiere, die von der US-Notenbank Fed gehalten wer-
den. Ein Ende dieses Trends ist nicht absehbar, obwohl Kritiker 
den ETF-Markt schon seit Jahren für gesättigt halten. Für ei-
nen weiteren Vermögensanstieg gibt es mehrere Gründe – un-
ter anderem die bevorstehenden neuen Regulierungen wie Mi-

fid II und Fidleg. In diesen werden 
Schweizer Banken und unabhängi-
ge Vermögensverwalter dazu an-
gehalten, ihre Beratungsprozesse 
für Kunden den künftigen Regeln 
anzupassen. So fordert die Richt-
linie für Finanzinstrumente MiFID 
von der Vermögensverwaltungs-
branche in der EU mehr Gebüh-
rentransparenz. Die Veränderun-
gen in der Schweiz sind ähnlicher 
Natur: Mit Fidleg werden hierzu-
lande Vorschriften in Kraft tre-
ten, die für mehr Kostentrans-
parenz sorgen sollen. Profitieren 
dürfe die ETF-Nachfrage auch von 
Robo-Advisor-Dienstleistungen, 
die vornehmlich  auf passive An-

lageprodukte setzen. Nizam Hamid, Europa-Stratege bei Wis-
domn-Tree, sieht im kostengünstigen Beta zudem einen Ersatz 
für Futures und Swaps, denn deren Einsatz sei operativ immer 
schwieriger zu implementieren: «Die Einfachheit und Transpa-
renz von ETF hat sie attraktiv gemacht und fördert ein weite-
ren Vermögensanstieg.»

Das ETF-Oligopol

Bei einem Blick auf den globalen ETF-Markt erkennt man rasch, 
dass dieser von Nordamerikanern beherrscht wird. Der Gross-
teil der Vermögen konzentriert sich auf wenige Anbieter und 
Produkte: Die drei Grossen – BlackRock, Vanguard und State 
Street – teilen sich rund 70 Prozent des ganzen ETF-Kuchens. Im 
Heimmarkt USA beherrschen die drei gemeinsam mit PowerSha-
res und Charles Schwab sogar 90 Prozent des Marktes. Auch in 
Europa bleiben die Grossen unter sich: Fünf Anbieter machen 77 
Prozent des verwalteten Vermögens unter sich aus. «Die Domi-
nanz durch eine Handvoll grosser Anbieter dürfte anhalten, vor 
allem angesichts ihrer Fähigkeit, eine breite Palette von Plain-
Vanilla- und Beta-Strategien anbieten zu können», sagt Nizam 
Hamid. Kleinere Anbieter könnten sich vor allem durch differen-
zierte Strategien behaupten und Nischen besetzen. Den Grund 
sieht er in deren Agilität: «Die kleineren Anbieter sind flexibler, 
wenn es darum geht, neue Angebote zu kreieren, die der spezifi-
schen Nachfrage der Anleger gerecht werden.» 

infografik  Kaum ein Finanzprodukt 
konnte in den letzten zwei Dekaden 

derart viel Vermögen einsammeln wie 
börsengehandelte Indexfonds. Ein Ende 

des Trends ist nicht auszumachen.
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 0,31% 
Ø Kosten 

Die durchschnittliche 

Gesamtkostenquote aller 

europäischen Aktien-ETF 

liegt bei 0,31 Prozent. In 

den USA sind diese deutlich 

tiefer: 0,21 Prozent.

von rino borini

S
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1. iShares Core S&P 500 19
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3. iShares Core MSCI World 9
4. iShares Euro STOXX 50 8
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+30%
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ETF

0,4%
ETF
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Aktienmarkt
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Obligationenmarkt

73% 57% 36% 92% 7%96%22%

3%

Blackrock
Deutsche Bank

Lyxor

UBS

Amundi

278 Mrd. $

45% 

Blackrock

1175 Mrd. $

40% 

63 Mrd. $

10%

Vanguard

735 Mrd. $

25%

State Street

540 Mrd. $

18%

PowerShares

124 Mrd. $

4%

Charles Schwab

78 Mrd. $

3%

59 Mrd. $

10%

37 Mrd. $

6%

33 Mrd. $

5%

Quellen: Blackrock, ETF Landscape, Deutsche Bank   
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n klassischen Wirtschaftsmärkten 
mit technologiebasierten Produk-
ten, deren Marktdiffusion regelmäs-
sig einer S-Kurve folgt, ist das früh-
zeitige Erkennen und Umsetzen 

von disruptiven Innovationen oder zumin-
dest überlegenen technischen Entwicklun-
gen entscheidend. Aus diesen erwächst regel-
mässig sogenanntes «Dominant Design». In 
Verbindung mit effizienten Produktionsfak-
toren bildet es die Grundlage für die Ausbil-
dung signifikanter Marktstellungen. Im Lauf 
der Zeit ändern sich die Zielkundengruppen 
und damit die Erfolgskriterien. Somit stellt 
die grösste Herausforderung für Unterneh-
men die Umsetzung aller inhaltlichen Schlüs-
selfaktoren im vorherrschenden Leitmotiv 
zur richtigen Zeit dar. Dies bedeutet insbe-
sondere auch, das Augenmerk rechtzeitig von 
Produktinnovation auf Produktionseffizienz 
und andere nachgelagerte Faktoren zu verla-
gern. Wer dies ignoriert, läuft Gefahr, in Rück-
stand zu geraten oder die Kurve gänzlich zu 
 verlassen. 
 Was für Unternehmen im Allgemeinen 
gilt, ist auch für Finanzdienstleister entschei-
dend. Auch hier wirken ähnliche Dynamiken. 
Das «Dominant Design» tritt bei fast glei-
cher Wirkung im Finanzsektor in Gestalt von 
Regulierung und in der Form aufgezwunge-
ner Standards auf. Regulierung ist ein unver-
rückbarer Teil der neuen Normalität gewor-
den. Statt dies als lästigen Kostenfaktor unter 
dem Titel Compliance und Verwaltungsauf-
wand zu verbuchen, sind Finanzunternehmen 
deshalb gut beraten, Regulierung als strategi-
sche Kerndisziplin und somit als Schlüssel für 
künftigen Erfolg zu begreifen.

Regulierungswut 

Während die Finanzindustrie in den zehn Jah-
ren seit der jüngsten Finanzkrise mit der Be-
wältigung des auf sie einbrechenden regu-
latorischen Tsunamis beschäftigt war, ist in 
ihrem Schatten auf Basis einer Vielzahl so-
genannter «Smart Technologies» ein umfas-
sendes FinTech-Ökosystem entstanden. Die 
Vertreter dieser neuen Welt treten dem Fi-
nanzestablishment immer öfter und immer 
forscher entgegen. Beflügelt werden sie da-

bei oftmals gerade von der Regulierung. Diese 
– allen voran das regulatorische Grosskaliber 
MiFID II – verlangt von der Finanzindustrie 
über ihre gesamte Wertschöpfungskette hin-
weg zusätzliche Transparenz, Kontrollen, Be-
richtspflichten und Informationsaustausch. 
Aufwände, die praktisch nur noch durch er-

sprechend einschreitet, klingt futuristisch 
und verlockend zugleich. 
 Die laufende Ausdifferenzierung der 
aufsichtsrechtlichen Bewilligungskategori-
en wie zum Beispiel auch hierzulande durch 
die laufenden FINIG und FIDLEG-Initiativen 
schafft mit regulatorischen Sandkästen und 
FinTech-Lizenzen regulatorische Marsch-
erleichterungen für innovative Technolo-
gieträger. Droht den dementgegen bis zur 
Schwerfälligkeit regulatorisch beladenen, 
bestehenden Finanzhäusern also ein Morgar-
ten-Szenario? 
 Hauptstossrichtung der nach der Fi-
nanzkrise erlassenen Finanzmarktregulie-
rung war getreu dem Prinzip «same business, 
same risk, same regulations», Wettbewerb 
durch Regulierungsarbitrage zwischen den 
traditionellen Finanzmarktteilnehmern aus-
zuschliessen. Vor diesem Hintergrund er-
scheint eine Strategie von Fintechs, als we-
nig oder gar nicht regulierte beziehungsweise 
gar branchenfremde Akteure im Wettbewerb 
zu punkten, als riskant und wenig nachhal-
tig, denn Gesetzgeber und Aufsichtsbehör-
den werden bei der Regulierung der digitalen 
Finanzdienstleister in absehbarer Zeit nach-
ziehen. Dies gilt des Weiteren auch für die ak-

tuell gehypten Initial Coin Offerings (ICO), 
die zurzeit in einem Regulierungsvakuum 
 florieren.

Höhere  
Kundenerwartungen 

Während Fintechs mit ihren innovativen Lö-
sungen für digitale Finanzdienstleistun-
gen vielfach als Bedrohungen für traditionel-
le Finanzinstitute wahrgenommen werden, 
begrüsst man deren Unterkategorie Regtechs 
mit ihren digitalen Lösungen für die erheblich 
angestiegenen Compliance-Anforderungen 
als willkommene Helfer. Aber verhält es sich 
mit Fintechs eigentlich nicht ähnlich? Durch 
ihr Angebot ergänzen oder ersetzen sie the-
oretisch dasjenige von traditionellen Finanz-
dienstleistern. Eindeutig haben sie durch den 
konsequenten Einsatz neuer Technologien 

sowie der Kommunikationskanäle der sozia-
len Medien und beflügelt vom ständig wach-
senden Daten- und Informationsreichtum 
das Potenzial, bestehende Geschäftsmodel-
le im Finanzbereich herauszufordern und 
den Strukturwandel in diesem Sektor zu be-
schleunigen. 
 Aber nur dort, wo sie wirklich disruptiv 
sind, werden Fintechs eine neue S-Kurve be-
gründen und die traditionellen Häuser erset-
zen. Dazu müssen sie aber selbst den regula-
torischen Anforderungen genügen und dabei 
erstmals den etablierten Häusern auf deren 
Terrain begegnen. FinTechs mit evolutionä-
ren Lösungen können bestehenden Finanzak-
teuren demgegenüber helfen, die zukünftigen 
Kundenerwartungen zu erfüllen. Vor diesem 
Hintergrund müssen Finanzinstitute drin-
gend die Ansätze überdenken, mit denen sie 
bisher vielfach vor allem auf Zeit gespielt ha-
ben. Optionen und Ansatzpunkte gibt es fast 
unendlich viele: Sie reichen vom bisherigen 
Kundenbetreuungsmodell im Besprechungs-
zimmer bis zur vollständig digitalisierten und 
in vielen Teilen automatisierten Kundenbe-
ziehung. Die entscheidende Frage ist, wer wen 
integriert und wer letztlich wen dominiert, 
wenn es darum geht, die neuen Möglichkei-
ten mit klassischen Finanzdienstleistungen 
zu kombinieren. 

* Dr. G. Dobrauz-Saldapenna, Partner der Pricewa-

terhouseCoopers AG und Leader PwC Legal Services 

Schweiz sowie Leiter des Fachbereichs Legal FS Regula-

tory & Compliance Services. 

Philipp Rosenauer, Manager bei der Pricewater-

houseCoopers AG und Jurist im Fachbereich Legal FS 

Regulatory & Compliance Services. 

regulierung  Nie können Anleger günstiger einsteigen als in extremen Baissephasen. Die antizyklische Taktik lockt 
dann mit besonders hohen Gewinnen. Doch sich gegen die vorherrschende Meinung zu stellen, erfordert viel 

Durchhaltevermögen und Mut, vor allem wenn der Einstieg zu früh erfolgt.

heblichen Einsatz von Technologie bewältigt 
werden können. Dieser Zwang zur Technolo-
gisierung wird durch die zur absehbar domi-
nanten Zielgruppe heranwachsenden Digi-
tal Natives verstärkt, denn wer mit dem eBay/
Amazon/Uber-Kundenerlebnis sozialisiert 
wurde, kann kaum erfolgreich mit Ziegel-und-
Zement-Modellen oder in Warteschleifen be-
dient werden. Jüngere Regularien, wie etwa 
PSD2, die sich explizit eine Öffnung der etab-
lierten Strukturen für Innovationsträger auf 
die Fahnen geschrieben haben, scheinen mit 
schwerem Geschütz Breschen für die «jungen 
Wilden» zu schlagen. 

Neue  
Bewilligungskategorien

Der Gedanke an einen vollautomatisierten 
und digitalen Handel von Finanzinstrumen-
ten mittels eines «Robos», der unmittelbar 
und digital die Informationen über Art, Um-
fang und Inhalt des jeweiligen Handels ge-
mäss seinen Benachrichtigungspflichten an 
die Kunden, Gegenparteien und zuständige 
Aufsichtsbehörde weiterleitet, diese wieder-
um mittels künstlicher Intelligenz (AI) allfäl-
lige Signale für eine negative Auswirkung auf 
die Finanzmarktstabilität analysiert und ent-

von g. dobrauz-saldapenna 
& p. rosenauer

I

Brandbeschleuniger
 des Wandels?

«Finanzinstitute müssen 
dringend ihre Ansätze 

überdenken, mit denen sie 
bisher vielfach vor allem 
auf Zeit gespielt haben.» 

«Der Zwang zur Technolo-
gisierung wird durch die 

wachsende  Zielgruppe der 
Digital Natives vestärkt» 
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ANZEIGE

Überlassen Sie den Erfolg Ihrer Anlagen 
nicht dem Zufall. Auch in bewegten 
Zeiten bieten Märkte potenzielle Chancen.

Wer sein Geld einfach auf dem Bankkonto liegen lässt, verpasst wert-
volle Chancen. Doch welche Anlageform ist in Phasen hoher Volatilität 
nachhaltig und verträgt sich zugleich mit der eigenen Risikofreudigkeit? 
Die Zürcher Kantonalbank hat die Zeichen der Zeit erkannt und bietet 
ab Januar 2018 eine rundum neue Anlageberatung an.  

Globalisierung und Digitalisierung verändern 
unser Leben auf vielen Ebenen. Und das Internet 
zeigt quasi im Sekundentakt, wie komplex 
und unübersichtlich sich die Welt von heute 

präsentiert – gesellschaftlich wie wirtschaftlich. 
Das alles wirkt sich auch auf die Anlageent-
scheide von Privatkunden aus: Viele sind verun-
sichert und lassen ihr Geld auf dem Bankkonto 

Publireportage

liegen. Leider oft zum eigenen Nachteil. Da 
Konten momentan kaum Rendite abwerfen, 
kann das Vermögen langfristig sogar schmel-
zen. Was aber mancher An leger vergisst:  
Auch heute bieten die Märkte potenzielle 
Chancen. Und eine Anlage muss nicht zwingend 
mit grossen Risiken verbunden sein. Zumal 
die Zürcher Kantonalbank neu individuell 
adjustierbare Anlagelösungen bietet, die viele 
Sicher heitsbedürfnisse berücksichtigen. 

Privatkunden profitieren auf 
der ganzen Linie
Wer nicht selbst entscheiden möchte, verlässt 
sich als Privatkunde mit Vorteil auf die erfahre-
nen Anlage spezialisten der Zürcher Kantonal-
bank. Denn nur ausgewiesene Spezialisten 
bringen mit, was auf Dauer zum Erfolg führt: 
thematische Kompetenz, langjährige Erfah -
rung und grosses Know-how, kombiniert mit 
tagesaktuellen Informationen aus erster Hand 
und unterstützender Technologie. Ein grosser 
Erfahrungsschatz, der bis anhin nur institutio-
nellen Kunden oder Privatkunden mit einem 
Mandat zur Vermögensverwaltung offenstand. 
Ab Januar 2018 können auch Privatkunden 
von dem neuen, individu ellen Beratungsmodell 
profitieren. Als viert grösste Bank der Schweiz 
ist die Zürcher Kantonalbank nicht nur eine 
nahe Bank, son dern immer auch am Puls der 
Zeit. Sie verfügt über die Grösse, die welt-
weiten Finanzmärkte genau zu kennen und 
kann durch eigene Handels abteilungen schnell 
auf Veränderungen reagieren. Nicht von 
ungefähr weist die Zürcher Kantonalbank Ende 
2016 rund 265 Milliarden Franken an Kunden-
vermögen aus. 

Expertise, Betreuung und Technologie 
aus einer Hand
Ein diversifiziertes und ausgewogenes Anlage-
portfolio schneidet auf lange Sicht gesehen 
fast immer nachhaltiger und erfolgreicher ab, 
als Investitionen in einzelne Aktientitel oder 
Sektoren. Vorausgesetzt, man findet auch als 
Privatkunde die individuell passende Strategie. 
Genau das er möglicht die Zürcher Kantonalbank, 
indem sie auf persönliche Betreuung, umfas-
sende Exper tise und modernste Technologie 
setzt. Damit jeder Privatkunde seine ganz 
eigene Anlagestrategie findet und dauerhaft 
gezielt verfolgen kann, bei bester Beratung.

Erfolgreich Anlegen mit der Zürcher 
Kantonalbank
Bestimmt haben auch Sie Träume, die 
Sie sich erfüllen möchten – oder Ziele, 
die Sie erreichen wollen. Egal ob Sie eine 
Investition wie z.B. ein Eigenheim planen 
oder eine Ausbildung anstreben, eine 
längere Reise vor sich haben oder sparend 
fürs Alter vorsorgen. Vielleicht möchten 
Sie aber auch ganz einfach mehr aus 
Ihrem Vermögen machen. Was immer Sie 
vorhaben: Realisieren Sie Ihre Pläne mit 
uns – damit alles besser bleibt.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen Ihre 
persönliche Anlagelösung zu gestalten: 
Auf zkb.ch/anlegen finden Sie wertvolle 
Informationen rund ums Thema. Oder 
rufen Sie uns an: Telefon 0844 843 823.
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von Rino Borini

finanzmarkt  Derzeit deutet Vieles auf Spekulationsblasen hin. Insbesondere bei Staatsanleihen und bei Aktien, 
allen voran  Technologie-Aktien, stellt sich die Frage: Sind es Blasen, die bald platzen?

Das Bubble Meter 
schlägt aus

ürzlich warnte John Cryan, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutsche Bank, eindringlich vor Finanz-
markt-Blasen: «Wir sehen Anzeichen von Spe-
kulationsblasen in mehr und mehr Märkten, wo 
wir das niemals erwartet hätten», sagte der Bri-

te. Bei den Anlegern ist die Warnung wirkungslos geblieben, 
die Kurse kennen immer noch nur eine Richtung: aufwärts. Die 
Wall Street und viele andere Aktienmärkte sorgen für histori-
sche Rekorde am Laufmeter. Auch viele Einzelunternehmen 
sind so hoch bewertet wie nie zuvor, allen voran solche aus dem 
Technologiesektor. Für Mikko Ripatti, Fondsmanager bei DNB 
Asset Management, ist die Situation dennoch nicht vergleich-
bar mit derjenigen zur Jahrtausendwende: «Etablierte Techno-
logieunternehmen verfügen heute über sehr solide Geschäfts-
modelle mit massiver Geldgenerierung. In der Dotcom-Bubble 
wurden die Tech-Unternehmen hingegen mit astronomischen 
Bewertungen ohne jegliche Einnahmen gehandelt.» 
 Um die Angst vor Kursstürzen zu messen, gibt es den Vola-
tilitätsindex VIX. Dieses misst die Preise, die Anleger für Absi-
cherungen in Form von Put-Optionen zu bezahlen. Je höher die 

K
Preise, desto grösser die Angst – VIX 
wird darum auch Angstbarometer ge-
nannt. Von dieser ist keine Spur: VIX 
notiert auf einem historischen Tief. 
«Wenn man sich die Geschichte an-
schaut, ist die einzige Gewissheit, dass 
der VIX nicht ewig auf diesen Ebe-
nen bleiben wird», warnt Ripatti. Ein 
Grund für die hohen Bewertungen der 
Technologieaktien sieht er unter an-
derem auch in den passiven Finanz-
produkten. «Viele dieser Technolo-
giefirmen haben inzwischen eine hohe 
Gewichtung in den Börsenindizes und 
darum hohe Zuflüsse erlebt.» 

Billiges Geld en masse

Auch Fathom warnt vor Spekulationsblasen. Das vom US-Re-
searchhaus berechnete «Bubble Meter» zeigt die Abweichun-
gen der einzelnen Anlageklassen von ihren historischen Be-
wertungen. Neben den Aktienmärkten habe sich vor allem in 
Staatsanleihen die grösste Blase aller Zeiten gebildet, so Fa-

thom. Hauptverursacher seien die vier 
grossen Zentralbanken (Fed, Bank of 
England, EZB und Bank of Japan), die 
in den letzten acht Jahren insgesamt 
zehn Billionen Dollar in die Märkte ge-
pumpt hätten. 
 Diese Blasenentwicklung sieht auch 
Adrian Hull, Co-Head Fixed Income bei 
Kames Capital. Er ist überzeugt, dass 
es zu einer Korrektur kommen wird, 
aber «die Normalisierung der Wachs-
tums- und Geldpolitik wird Jahre dau-
ern und nicht nur wenige Monate». Hull 
will nicht den Teufel an die Wand ma-
len: «Eine Blase an den Bondmärkten 

ist nicht vergleichbar mit einem Ballon, der platzt – die Luft wird 
einfach langsam rausgehen.» Anleihen seien somit weiterhin 
wichtig für ein Portfolio, so Hull. Und das obwohl eine der Haupt-
funktionen, Zinsen für den Anleger zu generieren, nicht erfüllt 
sei. «Staatsanleihen sind am stärksten einem Re-Pricing ausge-
setzt, doch High Yield Bonds mit hoher Qualität sind solide Per-
former und gehören in die Kategorie ‹Sweet Spots›».  

«Eine Blase an den 
 Bondmärkten ist nicht  ver- 

gleichbar mit einem  
Ballon, der platzt – die Luft 
wird langsam rausgehen.»



Zehn Jahre sind seit der globalen Finanzkrise 
vergangen, doch wird man derzeit das Gefühl 
eines Déjà-vus nicht los. Ähnlich viele Zeichen 
systemischer Risiken haben wir einzig im Vor-
feld der Krise gesehen. Angesichts des mögli-
chen Endes der ultra-expansiven Geldpolitik, 
politischer und geopolitischer Unsicherheiten 
und hoher Anleihenbewertungen ist es ein gu-
ter Zeitpunkt, Lehren aus der Krise zu ziehen. 
 Korrelationen sind nicht stabil. Das ist die 

erste Lektion. Eine Weisheit besagt, dass An-
leihen- und Aktienmärkte negativ korreliert 
sind und dass diese Beziehung auch während 
einer Krise gilt. Heute, wo die Renditen nahe 
an historischen Tiefs liegen, sollten Anleger 
jedoch Diversifikations- und Korrelationsvor-
teilen auf der Basis rein historischer Daten 
skeptisch gegenüberstehen. Sichere Häfen 
wie US-Treasuries sind möglicherweise nicht 
die beste Art, Risiken zu diversifizieren. Von 
Managern ist Innovation gefragt. 
 Eine zweite Lektion ist, Risiko und Ertrag 
ins Gleichgewicht zu bringen und sicherzu-
stellen, dass man für Risiken entschädigt wird. 
Es gibt einen Punkt, an dem sich der margina-
le Gewinn, den man mit dem Besitz von Unter-
nehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen 
erzielen kann, nicht mehr lohnt. Wir sind der 
Ansicht, dass wir diesem Wendepunkt nahe 
sind. Der Zeitpunkt eines möglichen Ausver-
kaufs bei Anleihen ist schwierig abzuschät-
zen, aber wir glauben, dass Investoren sich 
Gedanken über eine strategische Absiche-
rung zum Schutz vor einer möglichen Korrek-
tur machen sollten. 

 Historisch haben Anleihen drei Vorteile: 
stetige Erträge, Diversifikation des Aktienri-
sikos und Absicherung in unsicheren Zeiten. 
In einer Niedrigzinsphase geschieht dies nicht 
per se, so dass die Portfoliokonstruktion eine 
wichtigere Rolle bei der Zielerreichung spielt. 
Der Schlüssel liegt darin, die Balance zwischen 
«traditionellen» Anleihen mit niedriger Ver-
zinsung, die wenig mit Aktien korrelieren, 
und höher verzinslichen Anleihen, die mehr 
mit Risiko-Assets korrelieren, zu finden. Dies 
kann in drei Teilen geschehen – einem stabilen 
Kern, einer ertragsorientierten Position und 
einer Absicherungskomponente.

Drei Schritte der 
Portfoliokonstruktion 

Der erste Schritt ist ein stabiler Kern. Um über 
einen Marktzyklus stabile Renditen zu erzie-
len, sollte der Grossteil des Portfolios aus tra-
ditionellen festverzinslichen Renditeträgern 
bestehen. Das heisst, die Länderpositionen 
über eine klare Zinssatzpositionierung, die 
Länderpositionierung auf Basis des relativen 
Werts und die Suche nach der attraktivsten 
Zinskurvenpositionierung zu nehmen.
 In der Praxis würden die Kernbeteiligun-
gen, typischerweise Staatsanleihen, mit ei-
nigen qualitativ hochwertigen Investment-
Grade-Unternehmen mit kurzer Laufzeit 
kombiniert. Dieser Teil des Portfolios ist für 
die Stabilität unerlässlich.
 Zweitens können selektive Positionen 
hinzugefügt werden, um der Performance 
Schub zu geben. Dies wären «high conviction 
– best ideas»-Investitionen in Bereichen wie 
Schwellenländeranleihen und höher rentie-
renden Unternehmen. Dieser Teil des Portfo-
lios wäre in der Regel im Verhältnis zum Kern 
kleiner, würde aber einen höheren Risikobei-
trag leisten. Fundamentales Research und 
Bottom-up-Selektion von Wertpapieren sind 
in diesem Segment besonders wichtig, um Ri-
siken zu managen und Chancen zu erkennen.
 Schliesslich kann eine Absicherungs-
komponente zur Bewältigung von Risiken auf 
Marktebene einen Mehrwert schaffen. Durch 

PUBLIREPORTAGE Der Ausbruch der globalen Finanzkrise liegt zehn Jahre zurück. Die Entwicklun-
gen, die die Märkte derzeit prägen, weisen manche Parallele dazu auf. Grund genug, um mit Blick 
auf die Portfoliopositionierung Lehren zu ziehen aus der Vergangenheit. Denn Geschichte wieder-
holt sich nicht, aber sie reimt sich.  

Lehren für Bondanleger 
aus der Finanzkrise 

«Asien ist 
attraktiv»

Arif Husain 

Sie sprechen davon, systematische Risiken 
abzusichern. Welche sind das derzeit?  Wir ver-
suchen, die Anfälligkeit unserer Strategie für 
Marktschwankungen (Beta) so weit wie mög-
lich zu reduzieren. Während wir Engagements 
in lokalen Schwellenländeranleihen eingehen, 
setzen wir in der Regel bei deren Währungen 
auf fallende Kurse, um die Schwellenländer-
Sensitivität des Portfolios zu senken. Ebenso 
sind einige unserer Hochzinsanleihen, aber 
auch europäische Staatsanleihen, gegen das 
Risiko einer Ausweitung der Risikoaufschläge 
abgesichert. Das machen wir mit Short-
Positionen. Wir wollen vermeiden, dass wir am 
Ende mit einer einfachen «Credit Beta»-Wette 
dastehen. Wir versuchen auch, «Black-Swan»-
Ereignisse abzusichern, die mit geringer 
Wahrscheinlichkeit, aber mit grossen Wirkun-
gen verbunden sind. Ein Beispiel sind unsere 
Put-Optionen im südkoreanischen Markt.

Wo sehen Sie Chancen für weniger 
 risikoaverse Anleger?  Erstens sind nicht alle 
Märkte für Staatsanleihen gleichermassen 
verwundbar. Wir glauben, dass Australien, 
Schweden und Israel bei einer breiten Zinser-
höhung relativ gut abschneiden werden. Zwei-
tens gehen wir davon aus, dass ausgewählte 
Schwellenländer nach wie vor Mehrwert 
bieten. In vielen beginnen sich die Konjunk-
turzyklen abzuschwächen und der Inflations-
druck sinkt.

Welche Schwellenländer sind besonders 
interessant?  In Brasilien sehen wir weitere 
Zinssenkungen. In Mexiko dürfte die Inflation 
ihren Höhepunkt erreicht haben. Teile Asiens, 
wie Indonesien und Malaysia, sind attraktiv. 
Osteuropa, das gut lief, verliert indes etwas 
Glanz, da sich die Arbeitsmarktbedingungen 
verschärfen und die Zentralbanken wohl et-
was zu akkommodierend gewesen waren.

Arif Husain, Head of International Fixed Income bei T. 

Rowe Price

die Erhöhung der festverzinslichen Basiszin-
sen um renditestärkere Anlagen steigt ten-
denziell die Kredit- und Aktiensensitivität des 
Portfolios. Diese Empfindlichkeiten müssen 
durch die Einführung einer defensiven Kom-
ponente ausgeglichen werden, und hier kön-
nen Derivate hilfreich sein.
 Derivate müssen nicht komplex sein. Sie 
können eingesetzt werden, um die risikofreu-
dige Komponente des Portfolios auszuglei-
chen. In Haussemärkten sind die Kosten für 
die Einführung einer defensiven Komponen-
te eine Versicherungsprämie, die die Per-
formance nur mässig beeinträchtigt. In ei-
nem Umfeld mit hohem Risiko oder bei einem 
 Extremereignis (Tail-Event) sollte sich die-
se Versicherungskomponente jedoch besser 
entwickeln als erwartet.

Vorteile von Absolute-
Return-Ansätzen

Für die Diversifikation ist es sinnvoll, dass In-
vestoren das Netz so breit wie möglich span-
nen, um Chancen zu nutzen. Man muss die 
grösstmögliche Bandbreite an Sektoren und 
Wertpapierarten ausschöpfen. Es bedeutet 

auch, global zu werden; durch die Nutzung 
der Tatsache, dass sich die Länder in ihren 
Zinszyklen in unterschiedlichen Stadien be-
finden werden. Ein aktiver Selektionsprozess 
ist entscheidend. Wir sind überzeugt, dass 
eine Orientierung an absoluten Renditen – 
und nicht Benchmarking-Strategien – von 
Vorteil ist.
 Ein Problem bei traditionellen Bench-
marks – wie dem Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Index – besteht darin, dass sie von 
den grössten Emittenten dominiert werden. 
Die Möglichkeit, über eine vordefinierte Aus-
wahl an Möglichkeiten hinausblicken zu kön-
nen, trägt dazu bei, in verschiedenen Markt-
phasen Mehrwert zu schaffen. 
 Ein Vorteil einer Absolute-Return-Stra-
tegie ist die Freiheit, nur die Wertpapiere zu 
besitzen, an die der Anleger glaubt und so-
mit konzentrierte Portfolios mit hoher Über-
zeugungskraft aufbauen kann.  Und es ermög-
licht die Vermeidung systematischer Risiken. 
Systematische Risiken sind indes schwer vor-
hersehbar. Sie haben das Potenzial, die Vola-
tilität des Marktes zu steuern. Durch die Ab-
sicherung gegen Marktrisiken können sich 
Manager stärker auf das individuelle Risi-
ko konzentrieren: selektive Engagements bei 
Anleihen und Emittenten, die durch Research 
ausgewählt werden. 

Präsentiert von:

www.troweprice.ch

ANLEIHERENDITEN IM VERGLEICH ZUR VOLATILITÄT

Quelle: Bloomberg Barclays und BoA Merrill Lynch, Stand: 31.8.2017 
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«Ein entscheidender Vor-
teil einer Absolute-Return- 

Strategie ist, nur diejenigen 
Wertpapiere zu besitzen, an 

die der Anleger glaubt.»

«Korrelationen sind  
nicht  stabil. Das ist die  

erste  Lektion.»

Globale Anleihen

P
ro

ze
n

t

In
d

ex

Volatilität (RHS)6.5

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

M 12-07 M 12-09 M 12-11 M 12-13 M 12-15

Wichtige Informationen | Die hierin enthaltenen Ansichten und Informationen sind vom Ver-
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jeglicher Art, einschliesslich treuhänderischer Anlageberatung. Potenziellen Anlegern wird 
empfohlen, vor einer Anlageentscheidung unabhängige rechtliche, finanzielle und steuerliche 
Beratung in Anspruch zu nehmen. Die T. Rowe Price Gruppe von Unternehmen, einschließlich 
T. Rowe Price Associates, Inc. und/oder mit ihr verbundene Unternehmen, erhält Erträge aus 
den Anlageprodukten und -dienstleistungen von T. Rowe Price. Die Wertentwicklung in der 
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert 
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stellt kein Vertrieb, kein Angebot, keine Einladung und keine persönliche oder allgemeine 
Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner 
Jurisdiktion oder zur Durchführung einer bestimmten Anlagetätigkeit dar. Das Material wurde 
von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Jurisdiktion überprüft. Die Informationen und 
Meinungen, die präsentiert werden, stammen aus Quellen, die für zuverlässig und aktuell 
gehalten werden; wir können jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Informationen und Meinungen übernehmen. Es besteht keine Garantie dafür, dass die ge-
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angegebenen Datum und können ohne Vorankündigung geändert werden; diese Ansichten 
können sich von denen anderer Unternehmen der T. Rowe Price Group und/oder ihrer asso-
ziierten Unternehmen unterscheiden. Keinesfalls darf das Material ganz oder teilweise ohne 
Zustimmung von T. Rowe Price kopiert oder weiterverbreitet werden. Die hierin enthaltenen 
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gegeben in der Schweiz von T. Rowe Price (Switzerland) GmbH, Talstrasse 65, 6. Stock, 8001 
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Material ist nur für die Verwendung in bestimmten Ländern vorgesehen.



as Wellnesshotel Golf Pano-
rama in Lipperswil im Kanton  
Thurgau liegt eingebettet zwi-
schen der voralpinen Hügelket-

te und dem Bodensee, im Dreiländereck 
Schweiz, Deutschland und Österreich. 
Die Weitläufigkeit des 4-Sterne-Superi-
or-Hotels und dessen Umgebung sorgen 
für viel persönlichen Freiraum und ent-
spanntes Wohlgefühl. Das zeigt sich auch 
an den 42 Doppelzimmern, zwei Suiten, 
acht Juniorsuiten und zwei Apparte-
ments, die sich durch moderne Formen, 
Panoramafenster und zurückhaltende 
Farben auszeichnen und stilvollen, mo-
dernen Luxus versprechen. 
 Für Kulinarik auf höchstem Niveau 
sorgt Küchenchef Peter Vogel im mit 
14 GaultMillau-Punkten ausgezeichne-
ten Restaurant «LION D’OR». In der of-
fenen Showküche wird Bekanntes mit 
überraschend neuen Akzenten kombi-
niert und lustvolle Spitzengastronomie 

wettbewerb  Erholung, Wellness, Spitzengastronomie, Aktivurlaub – zwei traumhafte 
Tage und Nächte in Lipperswil zu gewinnen.

WOHLBEFINDEN AUS DER 
KRAFT DES THURGAUS

ANLEGEN
M IT

WEITSICHT
19
20

D WETTBEWERBSFRAGE 
Wie hoch war der Betrag (in Dollar), den 
Fondsmanager Guy Spier für ein Abend-
essen mit Star investor Warren Buffet 
bezahlt hat?

Schreiben Sie die Antwort an wettbewerb@10x10.ch 

oder via Postkarte: financialmedia AG, Pfingstweid-

strasse 6, 8005 Zürich. *Gültigkeit 2017 und 2018 

(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: 1.12.2017

a) 

350 000       

b) 

650 000           

c) 

950 000

Anlegen mit Weitsicht / Oktober 2017

zelebriert. Garantiert ist der Genuss 
auch in der tiefrot hinterleuchteten Ho-
telbar «LION D’OR» und im Fumoir mit 
Kamin. Der Wellnessbereich «FLEUR 
DE POMME» auf 2000 Quadratmetern 
mit Innenpool und Aussenwhirlpool, ei-
nem Dampfbad, einer finnischen Sau-
na sowie Kneipp-Sauna und Erholungs-
zone sorgt für Entspannungsmomente. 
Abgerundet wird die Schönheitspalette  
mit der hauseigenen Apfel-Kosmetikli-
nie Kokoderma und Babor Tech Derma-
kosmetik. 
 Gewinnen Sie zwei Übernachtungen 
für zwei Personen in einer Junior Sui-
te. Inklusive sind die freie Nutzung des 
Wellness- sowie Fitnessbereiches, eine 
Teilkörper- oder Fussreflexzonenmas-
sage pro Person, das reichhaltige Früh-
stücksbuffet und ein 4- bis 5-gängiges 
Gourmetmenu im Restaurant «LION 
D'OR» sowie Ermässigungen für die 
Golf anlagen in Lipperswil und Erlen. 

> HAUSSE VOR DEM STURM?  US-Aktien sind 
in den vergangenen acht Jahren so stark ge-
stiegen wie in kaum einer anderen Zeitperio-
de nach dem Zweiten Weltkrieg. So legte der 
S&P 500 Index seit Juli 2009, als die aktuelle 
Expansion begann, bis Mitte September satte 
269 Prozent zu. Damit ist die Periode die dritt-
längste Aktienhausse seit Bestehen des Index. 
Der grösste Zuwachs aller Zeiten betrug rund 
400 Prozent und fand zwischen 1990 und März 
2000 statt. Das war die Zeit, als die Internet-
Aktien stark anstiegen. 2001 platzte die Dot-
com-Blase.

> DIE GIGANTISCHEN FÜNF  Die amerikani-
schen Tech-Giganten Alphabet (Google), 
Amazon, Apple, Facebook und Microsoft sind 
die grossen Kurstreiber im US-Aktienbarome-
ter S&P 500. Die fünf Konzernriesen sind für 
ein Drittel des diesjährigen Kursgewinnes des 
breiten Börsenindex verantwortlich, obwohl 
sie im Index lediglich ein Gewicht von 13 Pro-
zent aufweisen und gerade mal ein Prozent al-
ler Firmen im S&P 500 stellen. 

> TRANSPARENTES NORWEGEN Der erfolgrei-
che norwegische Staatsfonds weist auf seiner 
Website transparent auf, in welche Wertpapie-
re er investiert. Derzeit hält er 1,3 Prozent al-
ler Aktien, die an den Börsen gehandelt wer-
den, verteilt auf 9000 Unternehmen aus 77 
Ländern. Im Portfolio befinden sich auch 126 
Schweizer Wertpapiere – mit den SMI-Di-
nosauriern Nestlé, Novartis und Roche sind 
drei Schweizer Aktien sogar unter den sieben 
Grössten. Aber auch Nebenwerte wie Bucher 
Industries oder OC Oerlikon werden geschätzt. 

> REKORDBEWERTUNGEN  So manches börsen-
kotiertes Unternehmen ist so hoch bewertet 
wie nie. Wie Bloomberg zusammengerechnet 
hat, bringen sie insgesamt 82,5 Billionen Dol-
lar auf die Waage – fünf Billionen mehr als zu 
Jahresbeginn. Bloomberg hat ebenso den Wert 
sämtlicher Staatsanleihen zusammengezählt – 
auch sie notieren auf Rekordniveaus und kom-
men insgesamt auf 49,2 Billionen Dollar. Allein 
in diesem Jahr sind nochmals fünf Billionen 
hinzugekommen. Inzwischen hat auch die eu-
ropäische Finanzmarktaufsicht mit scharfen 
Worten vor den Risiken gewarnt. 
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