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Krypto-Assets sind die erfolg-
reichste Anlageklasse der letz-
ten Jahre. Trotzdem scheiden 
sich die Geister: Für die einen 
gehören sie in ein Depot, andere 
stempeln sie als volatilie Spie-
lerei ab. Für beide Anlegertypen 
hat der Markt einiges zu bieten.

Wachsende  
Krypto-Vielfalt 
Fokus S.5

Professor Dr. Erwin Heri ge-
hört zu den Anlageexperten, 
die Theorie und Praxis vereinen. 
Der scharfe Denker diskutiert 
im 10x10.ch Gespräch über eine 
mögliche Hyperinflation. Zudem 
ist er davon überzeugt, dass 
Aktieninvestoren bescheidener 
werden müssen.
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drei Jahren die Nase vorn. Wie 
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Square profitiert von Online-
Payment, aber auch von Bitcoin.
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LAUT GEDACHT!

In den letzten zwei 
Jahren sind in der 
Schweiz rund ein halbes 
Dutzend Finanzblogs aufgepoppt. Sie 
tragen Namen wie Finanzdepot, Liebefi-
nanzen, Schwiizerfranke oder Sparkojote 
und erreichen ihre Anhänger nicht nur 
über das Web, sondern auch via Youtube 
oder Instagram. Sie geben Spartipps, 
testen digitale Bankangebote, verglei-
chen Säule-3a-Lösungen oder lassen 
die Leser an ihren Erfahrungen mit der 
Geldanlage teilhaben. Etwas haben die 
Macher dieser Finanzblogs gemeinsam: 
Sie sind Millennials und sind mit Google 
& Co. aufgewachsen. Dasselbe gilt auch 
für den Grossteil der Leserschaft – auch 
sie ist in der digitalen Welt zuhause. 
Diese Generation will alltägliche Finanz-
aktivitäten digital lösen, verlangt eine 
transparente Darstellung von nachhalti-
gen Anlagelösungen und ist an Bitcoin & 
Co. interessiert. Vor allem aber verlangen 
sie einfaches Banking mit voller Kosten-
transparenz, letzteres sind sie sich von 
Netflix und Spotify gewohnt. Millennials 
sagen nicht per se Nein zu Beratung, 
doch sie muss auf gleicher Augenhöhe 
stattfinden. Sie werden immer mehr die 
tonangebende Zielgruppe.
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Absurde Welt der Finanzen

Negativzinsen sind die neue Realität, auch in der Schweiz: Mittlerweile rentieren 
sämtliche Staatsanleihen negativ. Andere Länder wie Deutschland, Schweden oder 
Dänemark ziehen nach – und die Dinge scheinen immer absurder zu werden, wie 
«Die verkehrte Welt der Anleihen» (S.5) zeigt. Getrieben durch die Geldflut der 
Zentralbanken haben passive Anlagen wie ETF in den letzten Jahren einen prächti-
gen Aufschwung erlebt. Mit dem Anstieg der Volumina ist auch die Auswahl immer 
grösser geworden, was vor allem bei den Bezeichnungen zu mehr Verwirrung führt. 
«Weltindex ist nicht gleich Weltindex» (S.9) zeigt, dass Anleger bei den Produkten 
immer genau hinschauen sollten. Eine Debatte, die wir aus der traditionellen Welt 
bereits nur allzu gut kennen, hat sich auch in der Kryptowelt entfacht: aktiv oder 
passiv investieren? «Aktiv muss sein» (S.10) liefert Argumente, warum erstere Her-
angehensweise im jungen Kryptomarkt mehr Sinn macht. Doch ob aktiv oder passiv: 
Immer mehr Investoren pochen darauf, dass man sich Kryptoassets nicht verschlie-
ssen darf. Vor allem im gegenwärtigen Negativzinsumfeld hätten sie durchaus ihre 
Berechtigung. Kryptotrading ist auch das Thema unseres nächsten Kryptolunch, den 
man nicht verpassen sollte. Dass es nebst Bitcoin und Co. auch in der traditionellen 
Anlagewelt weiterhin Alternativen gibt, lässt sich im «Im Zinstal der Tränen» (S.12) 
nachlesen.
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Im Zuge der Covid-19-Krise und ihrer möglichen Folgen, beispiels-
weise steigende Inflation, haben sich Anleger rings um den Erdball 
mit Gold-ETF eingedeckt. Das zeigen die neuesten Zahlen der Lob-
by-Organisation World Gold Council. In den letzten zwölf Monaten 
sind die Bestände aller Exchange Traded Funds und Exchange Traded 
Commodities, die mit physischem Gold hinterlegt sind, um 1018 Ton-
nen gestiegen. Das entspricht einem Jahreswachstum von knapp 40 
Prozent. Die globalen Bestände haben per Ende Juli 2020 ein neues 
Allzeithoch von 3'785 Tonnen erreicht. Damit liegt in diesen Vehikeln 
mehr Gold als in den Tresoren der Zentralbanken von Deutschland, 
Italien oder Frankreich – und sogar mehr Gold als die Nationalban-
ken Chinas, Japans und der Schweiz gemeinsam besitzen. Für das 
Wachstum war vor allem Nordamerika verantwortlich. Die in den 
USA notierten Goldfonds zogen im zweiten Quartal mehr als 75 Pro-
zent der weltweiten Volumenzuflüsse an. Auch Schweizer Gold-ETF, 
primär diejenigen von der UBS und ZKB, konnten vom Goldboom 
profitieren. Inzwischen verwalten die in der Schweiz zugelassenen 
Goldfonds über 22 Milliarden Dollar. Die Eidgenossenschaft ist so ge-
sehen die viertgrösste Gold-ETF-Nation.  

PROLOG

#GOLD #ETF #ZENTRALBANKEN
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“HESCH GWÜSST”

Seit kurzem bietet Postfinance eine On-
line-Anlageberatung an, unter anderem 
das Modul «Selfservice Fonds». Bei 
diesem können Anleger aus Postfinance-
Fonds und auf Drittfonds zugreifen. Doch 
bei gewissen Indexfonds von Drittanbie-
tern macht Postfinance eine schlechte 
Falle: So betragen die Produktkosten für 
einen Pictet-Indexfonds, der den S&P 
500 abbildet, horrende 0,74 Prozent. 
Anderorts machen die Kosten für Index-
produkte auf diesen hochliquiden Markt 
zwischen 0,07 und 0,15 Prozent aus. Ein 
Anleger kann somit jährlich 0,59 bis 0,67 
Prozentpunkte einsparen, was auf lange 
Frist einen grossen Einfluss auf die Rendi-
te hat – Stichwort Zinseszinseffekt.

Teure Fonds bei Postfinance

Wären Gold-ETF eine Zentralbank, dann würden sie die zweitgrössten Goldre-
serven aller Zentralbanken verfügen.

Quelle: World Gold Council

REKORDVOLUMEN IN GOLD-ETF

Hochpreisinsel Schweiz
Die Kosten für ETF auf Kernmärkte 
liegen inzwischen unter 0,10 Prozent. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob europäi-
sche, amerikanische oder japanische 
Aktien gewählt werden. ETF auf den 
Euro Stoxx 50, den S&P 500 oder den 
Nikkei kosten zwischen 0,05 und 0,10 
Prozent pro Jahr. Auch ETF auf den 
breiten Weltindex gibt es bereits zu 
einer TER von 0,12 Prozent. Auffallend 
ist, dass die zwei erhältlichen ETF auf 
den SMI mit 0,21 respektive 0,35 Pro-
zent ungleich teuer sind. Anleger, die 
den Schweizer Aktienmarkt günstiger 
abbilden wollen, können dies mit einem 
SPI-ETF tun, deren TER nur 0,10 Prozent 
beträgt. Vergleichen lohnt sich.

Die viertgrösste 
Gold-ETF-Nation

In den USA kann man an
über 20'000 Standorten von 
7-Eleven, CVS Pharmacy 
und Rite Aid Bitcoin kaufen.
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ENDLICH
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Kein stundenlanges Recherchieren
auf Youtube & Blogs nötig!

Nach unserem zweistündigen
«hands-on» Workshop verstehst du
den Umgang mit Bitcoin & Co.
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#ECOMMERCE #CASHAPP #P2P

Die Zur Rose Group gehört im SPI zu den 
Top 5 Gewinner-Aktien (+125%) dieses 
Jahres – obwohl die Firma Verluste 
schreibt. Die Online-Apotheke machte 
25 Millionen Franken minus, auch das Er-
gebnis der Vorjahresperiode war negativ. 
Die Anleger scheint es nicht zu kümmern: 
Zur Rose ist eine der wenigen Firmen am 
Schweizer Aktienmarkt, die ein Plattform-
Geschäftsmodell betreibt. Das Unter-
nehmen investiert kräftig weiter, mit der 
Übernahme von Apotal und Teleclinic 
kann Zur Rose auf 1,1 Millionen neue On-
line-Kunden zugreifen und mit Telemedi-
zin neue Erträge generieren.

Online-Apotheke Zur Rose: 
positive Kursentwicklung 
trotz roter Zahlen

125 %

Razer, das Software, Hardware und 
Zusatzservices für eSports und Gaming 
anbietet, gehört zu den Markführern der 
Gaming-Branche. Die Firma verzeichnete 
im ersten Halbjahr 2020 einen Rekord-
umsatz und sitzt mittlerweile auf einem 
Bargeldbestand von 500 Millionen Dollar. 
Kürzlich liess Razer verlauten, man prüfe 
den Einstieg ins digitale Banking. Das in 
Hongkong kotierte Unternehmen zielt 
insbesondere auf junge Menschen, die 
von traditionellen Banken unterversorgt 
sind. Banking wäre eine Erweiterung des 
bestehenden Zahlungsdienstes, den 
Razer bereits 2018 gegründet hat.

Wenn Spielehersteller 
Banking für junge 
Menschen anbieten 
möchten

500 Mio. 

Mobile Payment – 
the new black !
Online und mobile Payment werden künftig weiter stark ansteigen, 
darüber sind sich Experten schon lange einig. Doch Covid-19 hat 
dem bargeldlosen Zahlungsverkehr zusätzliche Schubkraft verleiht. 
Davon profitieren die beiden grossen Kreditkartenanbieter Master-
card und Visa genauso wie Apple Pay oder Google Pay. Profitieren 
tun auch Unternehmen, die Dienstleistungen rund um den Zahlungs-
verkehr bereitstellen. Etwa die US-Firma Square, deren Aktienkurs 
seit Jahresbeginn um über 166 Prozent gestiegen ist. Square ist pri-
mär am Point of Sale bekannt, sei es stationär oder bei Online Shops, 
für die das Unternehmen die Infrastruktur und Abwicklung organi-
siert. Square konnte das Brutto-Zahlungsvolumen seiner Plattform 
von 6,5 Milliarden Dollar im Jahr 2012 auf 106,2 Milliarden US-Dollar 
im Jahr 2019 steigern. Das entspricht einer durchschnittlichen jähr-
lichen Wachstumsrate von knapp 50 Prozent. Das noch spannen-
dere Produkt von Square ist jedoch die Peer-to-Peer-Zahlungsplatt-
form CashApp, die mittlerweile über 30 Millionen aktive Nutzer pro 
Monat zählt. Nebst dem Versenden und Empfangen von Geld bietet  
CashApp auch den Handel mit Bitcoin an – mit viel Erfolg: Im ersten 
Semester 2020 wurden Bitcoin im Wert von über einer Milliarde Dol-
lar gehandelt. Gegenüber dem ersten Semester 2019 ist der Umsatz 
um 520 Prozent gewachsen. Und das in gerade mal zwölf Monaten. 
Auch die Gewinnzahlen sind positiv: 24 Millionen Dollar Bruttoertrag.  

DIGITALISIERUNGSSCHUB IN DER SCHWEIZ

Herr und Frau Schweizer nutzen immer mehr das Smartphone und das 
Tablet. Das bargeldlose Bezahlen mit dem Handy nimmt im Covid-19-Jahr 
markant zu. Aber auch Netflix, Spotify oder die Social-Media-Plattform 
TikTok gewinnen neue Nutzer. Diese Entwicklungen 
zeigt kompakt die jährliche Studie von Digimonitor.

Die Square Aktie, getrieben von steigenden Umsätzen und einem langfristig posi-
tiven Ausblick, notiert auf einer neuen Rekordmarke. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Quelle: Yahoo Finance

SQUARE AKTIE AUF DER ÜBERHOLSPUR

DIGITALE ÖKONOMIE
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In den letzten zehn Jahren konnte kei-
ne Anlageklasse stärker zulegen als 
Krypto-Assets. Exemplarisch lässt sich  
dies an der Kursentwicklung der Mut-
ter aller Kryptowährung zeigen: Bitco-
in legte in den letzten fünf Jahren über 
4'743 Prozent zu. Im Vergleich stieg 
der Goldpreis pro Unze um 64 Prozent, 
der liquideste Aktienmarkt der Welt, 
der S&P 500, um 75 Prozent. 

Doch Bitcoin gehörte nicht immer 
zu den Krypto-Gewinnern. In den letz-

#KRYPTOASSETS #BITCOIN

Wachsende  
Krypto-Vielfalt

Krypto-Assets sind die erfolgreichste Anlageklasse der letzten Jahre. Trotzdem scheiden 
sich die Geister: Für die einen gehören Kryptos in ein diversifiziertes Depot, andere stem-
peln sie als volatilie Spielerei ab. Für beide Anlegertypen hat der Markt einiges zu bieten.

ten zwölf Monaten stieg der Bitcoin-
Kurs gerade mal knapp sechs Prozent, 
Ethereum legte hingegen 95 Prozent 
an Wert zu. Da sich nicht alle Krypto-
Assets im Gleichschritt bewegen, gilt 
dieselbe Devise wie bei Aktien: nicht 
alle Eier in einen Korb legen. Diversi-
fikation ist, gerade bei dieser immer 
noch jungen Anlageklasse, elementar. 

Definition Krypto-Assets?
Doch was sind Krypto-Assets genau? 
Eine Legaldefinition des Begriffes exis-
tiert weder auf internationaler noch 

auf nationaler Ebene. Das Financial 
Stability Board (FSB) definiert Kryp-
to-Assets als Vermögenswerte, die vor 
allem von der Kryptographie und Dis-
tributed-Ledger-Technologie (DLT) als 
Teil des ihnen zugesprochenen oder 
innewohnenden Wertes abhängen. 
Aber innerhalb der Krypto-Anlagewelt 
gibt es entscheidende Differenzierun-
gen, die Produkte unterscheiden sich 
beispielsweise bezüglich Anliegen, 
Ausgestaltung und Funktion. 

Der digitale Repräsentant eines 
Wertes wird wie erwähnt auf 

#ETP

Rino Borini

 

#FINANCE20

https://www.10x10.ch
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einer Blockchain gehandelt 
und kann zum Zweck der Zahlung 
(Zahlungsfunktion), Nutzung (Nut-
zungsfunktion) oder Investition (Inves-
titionsfunktion) verwendet werden. 
Somit können Krypto-Assets sowohl 
digitale Tokens wie auch Kryptowäh-
rungen sein. 

Auf CoinMarketCap werden der-
zeit über 6700 unterschiedliche Coins 
mit einer totalen Marktkapitalisierung 
von 345 Milliarden Dollar aufgeführt. 
Die meisten weisen einen sehr gerin-
gen Marktanteil auf und werden auch 
kaum gehandelt. Die fünf grössten 
Kryptowährungen (Bitcoin, Ether-
eum, Ripple, Tether, Chainlink) verei-
nen knapp 80 Prozent des gesamten 
Marktvolumens. 

Für Investoren ist es ziemlich 
schwierig, sich in diesem Universum 
zurechtfinden. Denn genau wie eine 
Aktie analysiert wird, muss auch ein 
Coin richtig verstanden (Funktion, 
Zweck) und seine Überlebenschance 
hinterfragt werden. Denn einige Ex-
perten gehen davon aus, dass über 90 
Prozent der derzeit auf CoinMarket-
Cap aufgeführten Kryptowährungen 
verschwinden werden. 

Wie in Krypto investieren?
Trotz dieser Herausforderungen kön-
nen Krypto-Assets im Portfoliokontext 
interessante Diversifikationsvorteile 
generieren. Investoren müssen sich je-
doch der höheren Volatilität bewusst 
sein. Wobei eine höhere Schwan-
kungsbreite immer auch Renditepo-
tenzial nach oben bietet.  

Grundsätzlich haben Anleger zwei 
Möglichkeiten um in Kryptos zu inves-
tieren. Entweder sie kaufen über eine 
spezialisierte Krypto-Börse eine ent-
sprechende Währung und verwalten 
sie selbständig, beispielsweise in ei-
nem Hardware-Wallet. Dabei handelt 
es sich um einen externen Speicher, 
vergleichbar mit einem USB-Stick, 
auf dem der Private Key (der Zugangs-
schlüssel zu den Krypto-Assets) ge-
speichert wird. Bei dieser Aufbewah-
rungsvariante trägt der Eigentümer 
die volle Verantwortung.

Vielen Anlegern ist dieser Weg zu 
kompliziert oder ihnen fehlt schlicht 
das nötige Wissen im Umgang mit 
Kryptos. Die Alternative sind traditio-
nelle Finanzprodukte, die in einem re-
gulierten Umfeld gehandelt werden. 

Letzteres ist vor allem für professio-
nelle Anleger wichtig. Hier können die 
Investoren auf die altbewährten Vor-
teile zugreifen: Zum Beispiel auf die 
ISIN. Sie ermöglicht den einfachen 
Kauf und Verkauf über eine Börse oder 
über eine Bank und das Krypto-Pro-
dukt kann damit auch im Vermögens-
auszug dargestellt werden.

Schweizer Börse weltweit führend
An der Schweizer Börse ist inzwischen 
ein breites Angebot an Exchange Tra-
ded Products (ETP) und strukturier-
ten Produkte herangewachsen. Damit 
nimmt die SIX eine weltweit führende 
Stellung als regulierter Marktplatz für 
den Handel von Produkten ein, die auf 
Kryptowährungen basieren.

Der grösste Anbieter von auf Kryp-
tos basierenden ETP ist 21Shares. Das 
in Zürich domizilierte Unternehmen 
bietet nicht nur verschiedene Krypto-
währungen in einer ETP-Verpackung 
an, sondern bildet zudem ein gutes 
halbes Dutzend Krypto-Indizes ab. 
Im ersten Halbjahr stand vor allem 
der 21Shares Crypto Basket (Sym-
bol: HODL) weit oben in der Anleger-
gunst. Der Index besteht aus den fünf 
grössten Kryptowährungen, die nach 
Marktkapitalisierung gewichtet wer-
den – und bietet Anlegern bereits eine 
gewisse Diversifikation. Im Index ent-
halten sind derzeit Bitcoin, Bitcoin 
Cash, Ethereum, Ripple und Litecoin. 

Quelle: Yahoo Finance

ANLAGEKLASSEN IM VERGLEICH

Kryptos sind nicht nur eine sehr junge 
Anlageklasse, sondern auch äusserst 
schnelllebig. So haben beispielsweise 
Tether und Chainlink den Bitcoin Cash 
und Litecoin – in Bezug auf Marktka-
pitalisierung – bereits überholt. Der 
21Shares Crypto Basket wird deswe-
gen jährlich überprüft und den neuen 
Gegebenheiten angepasst.

In der Welt der strukturierten Pro-
dukte ist die Vielfalt nicht minder 
gross, Bank Vontobel und Leonteq 
bieten unterschiedliche Produkte an. 
Die meisten sind – analog zu den ETP 
– einfache Tracker-Zertifikate ohne 
Endverfall. Leonteq hat ein Zertifikat 
herausgegeben, das die von Swiss-
quote entwickelte Active Multi Cryp-
to 2.0 Index Strategie abbildet. Diese 
Anlagestrategie konzentriert sich auf 
die liquidesten Krypto-Assets. Neue 
Tokens werden aufgenommen, sobald 
sie zum Handel zugelassen sind und 
entsprechend der Strategie reinpas-
sen. Ein Ziel dieser Strategie ist unter 
anderem das Ausnutzen der Volatilität 
der Kryptowährungen. Das Produkt 
legte in diesem Jahr 15 Prozent zu. 

Asymmetrischem Risikoprofile
Leonteq hat Ende Juni zudem als erster 
Emittent Reverse Convertibles lanciert, 
die zum Laufzeitende einen garantier-
ten Coupon auszahlen. Die Rückzah-
lung des eingesetzten Betrages hängt 
vom Schlusstand des Bitcoins 
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DISKUTIERE MIT UNS AUF 
TWITTER UNTER #10X10ETF 

 beim Ende der Laufzeit ab: 
Schliesst der Bitcoin auf oder über 
dem definierten Ausübungspreis, er-
hält der Anleger das Nominal zurück. 
Handelt der Basiswert am Laufzeit-
ende unterhalb des jeweiligen Aus-
übungspreises, richtet sich die Rück-
zahlung nach der Kursentwicklung des 
Basiswerts. Diese Instrumente eignen 
sich für kurzfristig orientierte Anleger, 
die eher von einer Seitwärtsbewegung 
des Bitcoin-Kurses ausgehen. 

Für Anleger, die den raschen Ge-
winn (oder Verlust) suchen, hat Von-
tobel Mini-Futures auf Kryptowäh-
rungen an der Börse kotiert. Diese 
Produkte sind mit einem Hebeleffekt 
ausgestattet, sodass Investoren be-
reits mit tiefem Einsatz an der über-
proportionalen Kursentwicklung des 
Basiswerts partizipieren können. Aber 
Achtung: Der Hebeleffekt spielt auch 
in die andere Richtung: Sobald das bei 
Emission definierte Stopp-Loss-Level 
erreicht wird, verfällt das Produkt so-
fort – und nur ein kleiner Restbetrag 
wird ausgezahlt. Inzwischen gibt es in 

verlinkte Anzeige

FOKUS

 

Bessere Performance 
Tiefere Gebühren 
Einfachste Bedienung 
Höchste Sicherheit

Besser vorgesorgt
 

+
+
+

=

 Warum Säule 3a?

– Ausbau der Selbstvorsorge 
– Steuervorteil (abzugsfähig)
– Flexible Einzahlungen 

 Vorteile Descartes 3a:

– Nachhaltigkeit (ESG-konform)
– Attraktive Gebühren
– 100% Aktien möglich

Mit  
einem Click 

dabei:
descartes-vorsorge.ch

der Schweiz einzelne Fondsvehikel, die 
Kryptos entweder nach einem passi-
vem oder einem aktivem Ansatz Kryp-
tos verwalten. Insbesondere das aktive 
Management kann sich lohnen, da der 
Markt noch sehr jung ist. Désirée Vel-
leuer, Mitgründerin des Krypto-Fonds-
Verwalters Crypto Consulting AG hält 
fest: «Professionelles Management ist 
auf jeden Fall elementar wichtig, ins-
besondere auch ein aktives Manage-
ment. In einer neuen Anlageklasse sind 
die Veränderungen rasant schnell und 
man muss neue Daten auswerten um 
sich entsprechend zu positionieren». 

Egal ob nun direkt oder indirek-
tes Investieren, über ETP oder Fonds, 
der Anleger hat bereits eine attraktive 
Auswahl, auf die er zugreifen kann.  

Anlageklasse mit Potenzial 
Krypto-Assets stehen ganz 
am Anfang einer Entwicklung. 

Ein vielversprechender Markt, doch 
geprägt von hoher Volatilität. 

Professionelle Verwaltung 
Egal ob Fonds, ETP oder struk-
turierte Produkte, die Anbieter 

übernehmen die Verwaltung, wie auch 
die sichere Verwahrung der Basiswerte.

Reguliertes Umfeld 
Fonds für (derzeit nur) quali-
fizierte Anleger sind regu-

liert. ETP oder strukturierte Produkte 
werden zudem auf einem regulierten 
Marktplatz gehandelt.

DIE TAKE-AWAYS FÜR 
KRYPTO-INVESTOREN

https://www.10x10.ch
http://www.descartes-vorsorge.ch
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Was von der ersten Welle der Corona-
Pandemie bleibt, sind höhere Verschul-
dungsgrade bei Unternehmen. Falls sich die 
Umsätze zügig erholen sollten, bleiben die 
neuen Schuldenniveaus vermeintlich fol-
genlos. Zumal der Trend zu mehr Verschul-
dung aufgrund der Niedrigzinspolitik schon 
länger anhält, Covid-19 hat ihn lediglich ver-
stärkt.

Schon seit Beginn der Pandemie decken 
sich die Firmen mit reichlich frischem Ka-
pital ein, um Liquiditätsengpässe zu über-
brücken. In den meisten Fällen waren es 
Kredite, also Fremdkapital anstelle von 
Eigenkapital. Und relativ betrachtet ist 
Eigenkapital teurer als Fremdkapital. 
Solange Umsätze und Unterneh-
menstätigkeiten konstant und die 
Zinskosten der Neuverschuldung 
nahe bei null sind, ändert sich erst 
einmal nichts an den Unterneh-
mensgewinnen und damit an der 
Aktienbewertung. In normalen Zeiten 
führt ein höherer Verschuldungsgrad zu 
höheren Ausfallrisiken, in der Folge fordern 
Banken bei der Kreditvergabe höhere Zin-
sen oder vergeben gar keine Kredite mehr. 
Dies senkt die zukünftigen Unternehmens-
gewinne, was sich in den Bewertungen der 
Aktien zeigt. 

Eine der Grundtheorien der Firmenfinan-
zierung besagt, dass die gesamtheitlichen 
Unternehmensfinanzierungskosten (Eigen-
kapital- und Fremdkapitalkosten) konstant 
sind. Wäre ein Unternehmen zu 100 Prozent 
fremdkapitalfinanziert, würden die Gläubi-
ger die Aktienprämie verlangen, da sie das 
gesamte Unternehmensrisiko tragen: Kein 
Risiko ohne Rendite. 

Doch Notenbanken und Politik halten die 
Zinsen tief – und die Prämie für Ausfallrisi-
ken tendiert gegen null. Die Folge: Unter-
nehmen können sich praktisch beliebig mit 
Fremdkapital eindecken. Die zukünftigen 

Gewinne sind davon so gut wie unbeein-
flusst. Höhere Verschuldungsgrade werden 
zum günstigen Lottospiel für Aktionäre. 

Fremdkapital ist schon seit geraumer 
Zeit «günstiger» als Eigenkapital. Grund 
dafür sind die Notenbanken, die die Zinsen 
und damit auch die Finanzierungskosten 
erfolgreicher Unternehmen mit aggressiven 
Anleihen-Kaufprogrammen drücken. Cete-
ris paribus führt das zu einer Begünstigung 
der Eigenkapitalbewertung (Aktien), wenn 
sich Unternehmen verschulden, um da-
mit Aktienrückkäufe oder Dividendenaus-
schüttungen zu finanzieren. Eigenkapital 

wird durch Fremdkapital substituiert. 
Bleiben die Unternehmensgewinne 

in Zeiten der Nullzinspolitik konstant, 
 ist die Risikoprämie von Aktien 
(Gewinnrendite minus Zinsen) aus 
Investorensicht deutlich attrakti-
ver als in Perioden normaler Zins-

niveaus. Dies liegt nicht daran, dass 
sich Aktien mehr löhnen würden, son-

dern lediglich daran, dass Festverzinsliches 
praktisch keine Erträge mehr abwirft. So 
werden nicht nur Unternehmen in risikorei-
chere Territorien gelockt, sondern auch Pri-
vatanleger. Das wiederum kann sich positiv 
auf Aktienkurse auswirken.

Die neuen Schuldenstände bleiben so-
lange folgenlos, wie Notenbanken und die 
Politik weiterhin für eine Marktverzerrung 
sorgen. Ängste um zukünftige Refinanzie-
rungsbedingungen werden verstärkt in den 
Vordergrund rücken. Es muss davon aus-
gegangen werden, dass Aktien mit höheren 
Verschuldungsgraden volatiler werden. 

Ob es jemals zu einer Rückkehr zu markt-
preisgerechten Zinsen kommen wird, ist 
offen. Denn wie gross der Anteil an Unter-
nehmen ist, die sich ohne die künstlich tief 
gehaltenen Niedrigzinsen langfristig nicht 
mehr refinanzieren können, weiss letztlich 
niemand.  

Höhere Schulden 
WAS SOLL'S?

Robert Leitner  ist seit 2015 Analyst bei Hinder Asset Management. Er promoviert an der Universität 
St. Gallen im Bereich Behavioral Finance..

#VERSCHULDUNG #FREMDKAPITAL #GEWINNE

https://www.10x10.ch
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Moderne Technologie ist unverzichtbar geworden, das ist spätestens 
seit Covid-19 allen klar. Vermehrtes Home Office wird kein tempo-
rärer Zustand bleiben, sondern zum neuen Normal werden. Auch 
Online Shopping und Essenskuriere erhielten mit der Corona-Krise 
nochmals eine kräftigen Boost. Von diesen Veränderungen haben 
zahlreiche Unternehmen, die irgendwas mit Technologie am Hut ha-
ben, stark profitiert. Der Technologiesektor deckt eine sehr breite 
Palette von Segmenten ab: Telekommunikation, Halbleiter, E-Com-
merce, Cloud Computing, E-Sports, Fintech, künstliche Intelligenz, 
Big Data, Robotic et cetera. Es ist somit nicht weiter erstaunlich, 

dass Technologie-Aktien im Jahr 2020 die Nase vorne haben. Aus dem 
Ausverkauf an den Aktienmärkten, der die Corona-Pandemie ausge-
löst hatte, gingen Unternehmen aus der Technologiebranche gestärkt 
hervor. Auch die breit aufgestellten Börsenbarometer profitieren vom 
Aufschwung dieser Firmen. Gemessen am S&P 500 konnte der Tech-
Sektor am stärksten zulegen. Er bestimmt mittlerweile beinahe ein 
Drittel des S&P 500. Treiber sind die üblichen Verdächtigen: die Gi-
ganten Alphabet, Apple, Facebook, Microsoft und NVIDIA. 

Achtung Gefahr
Auch bei den an der SIX Swiss Exchange kotierten ETF gehören Pro-
dukte, die einen starken Tech-Fokus aufweisen, zu den Gewinnern. 
Alle zehn der über die letzten drei Jahre erfolgreichsten ETF basieren 
auf Technologie-Indizes. An der Spitze fungiert der iShares S&P 500 
Information Technology ETF mit einem Plus von 113 Prozent. Über 40 
Prozent des Barometers entfällt auf Apple und Microsoft – das sind 
auch die beiden grössten Positionen im S&P 500. Die Gefahr liegt im 
Klumpenrisiko, das viele Anleger – bewusst oder unbewusst – ein-
gehen. Oft sind sie über die Kernmärkte in den MSCI World und den 
S&P 500 investiert, doch bei  all diesen grossen Indizes dominieren 
diese Aktien auch. Wenn Investoren zusätzlich noch einen Technolo-
gie-ETF kaufen, wird ihr Exposure gegenüber diesen Giganten wei-
ter erhöht. Apple beispielsweise bestimmt in den breiten Indizes wie 
MSCI World oder S&P 500 zwischen vier und sechs Prozent, 

#BÖRSENRALLY #FAANG #RISIKO

KURZ-INTERVIEW 

Lassen sich Investoren vom Erfolg 
der Tech-Aktien blenden?
Uns wurde klar, dass die Welt nach 
Corona nie mehr die alte sein wird. Und 
genau hier liegen die Gründe für den 
Erfolg der FAANG Titel. Die Investoren 
erkannte in der Krise die Sonderstel-
lung dieser Werte und insbesondere 
waren es genau diese Aktien, welche 
die Erholungsrally gestartet haben. Ich 
denke nicht, dass sich Investoren blen-
den lassen – ob jedoch diese stattliche 
Bewertung gerechtfertigt ist kann und 
wird nur die Zukunft zeigen.
Geht die Rally weiter?
Das hängt von zwei Faktoren ab: Zu-
nächst müssen wir den weiteren Ver-
lauf der Pandemie beobachten, denn 
dieser wird für die soeben erwähnte 
Selektion innerhalb dieses Sektors von 
immenser Bedeutung sein. Der zweite 
Faktor hängt mit der Leistungsfährgkeit 
der Wirtschaft eng zusammen – wie 
schnell wird sich die erholen. 
Sie sagen oft, die Aktie als Anlage-
form ist alternativlos. Sind die Tech-
Stocks die neuen Diamanten?
Der Sachverhalt ist klar. Die Zinsen wie 
wir sie kennen gehören der Vergan-
genheit an und ob sie jemals wieder 
kommen ist mehr als fraglich. Was die 
Diamanten betrifft müssen wir sehr 
vorsichtig sein. Es ist eine Frage des 
Momentum und einer gesunden Diver-
sifikation. Ein gut und breit aufgestell-
tes Aktiendepot muss diese Titel sicher 
beinhalten, darf sich jedoch niemals 
nur auf diese stützen. 
Ihr Ratschlag an Anleger?
Titel wie Amazon, Apple, Nvidia, Tesla 
halten wir und werden bei den nächste 
Ausbrüchen nach oben partiell Gewin-
ne mitnehmen. Alibaba, Alphabet, Pay-
pal und Netflix kann man sicher noch 
beimischen. Nachholpotential sehen 
wir bei den Versicherern, Rückversiche-
rern und im Konsumbereich. Aber die 
weitere Entwicklung der Pandemie wird 
auch hier entscheidend sein. Und man 
muss sich wohl fühlen.

Mojmir Hlinka ist 
Direktor von AGFIF International, 
ein Vermögensverwalter der auf die 
Behavioral-Finance-Theorie aufbaut.

TECHNOLOGIE DOMINIERT DEN S&P 500

Technologie, Technologie, 
Technologie

 

Quelle: S&P Indizes

Sektor 1 Monat 3 Monate YtD 1 Jahr 3 Jahre
Energie -2.05% -8.60% -41.62% -36.86% -42.27%
Materialien 4.19% 13.58% 2.55% 11.69% 14.80%
Industrie 8.31% 15.10% -4.56% 3.14% 12.75%
Nicht-Basiskonsumgüter 9.43% 25.10% 27.13% 33.33% 76.08% 
Basiskonsumgüter 4.60% 10.85% 3.80% 8.09% 19.53%
Gesundheitswesen 2.55% 5.15% 6.03% 20.36% 34.28%
Finanzdienstleistungen 4.13% 7.23% -18.74% -6.76% 1.73%
Informations Technologie 11.83% 26.40% 34.82% 55.91% 114.61%
Kommunikation 9.05% 15.56% 15.08% 25.49% 33.27%
Versorger -3.13% -0.86% -8.80% -5.23% 8.00%
Immobilien -0.11% 4.81% -6.55% -7.37% 10.64%
S&P 500 7.01% 14.98% 8.34% 19.61% 41.62%

https://www.10x10.ch
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HIER ANSCHAUEN
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SENDUNG VERPASST?

Regelmässig organiert 10x10.ch den 
Krypto-Lunch. Am 1. September wur-
de dieser erstmals als hybrider Event 
durchgeführt. Teilnehmende konnten 
entweder live in Zürich dabei sein 
oder aber via Zoom sich einschalten. 
Die Spezialisten von 21Shares und der 
Gründer von Relai zeigten, wie man in 
Krypto-Anlagen investieren kann.  

Krypto-Lunch: In Krypto 
investieren – doch wie?

in den Technologie-Indizes ist Apple 15 bis 25 Prozent gewich-
tet. Beispielsweise beträgt Apples Anteil Im global-orientierten MSCI 
Information Technology sogar 23 Prozent. In guten Zeiten profitieren 
Anleger überproportional von den starken Kursentwicklungen der 
Tech-Aktien. Doch falls der Technologiebereich stärker korrigieren soll-
te, verzeichnet ein solches Portfolio überproportional hohe Verluste. 

Lassen sich Investoren blenden? 
Schon seit geraumer Zeit stehen die grossen US-Technologiekon-
zern im Fokus kartellrechtlicher Untersuchungen des US-Kongres-
ses. Eine Entscheidungsgrundlage für kartellrechtliche Fragen bietet 
der Sherman Antitrust Act, wonach «nur eine unangemessene Be-
schränkung des Handels durch Übernahmen, Fusionen und Aus-
schlusstaktiken» eine Verletzung des Kartellrechts darstellt. 

Beim Stichwort Ausschlusstaktiken lohnt sich ein genauer Blick 
auf Apple. In seinem erfolgreichen App Store entscheidet der Kon-
zern, welche Apps erhältlich sind und verlangt von den Entwicklern 
eine Provision. Bei In-App-Käufen gehen zusätzlich 30 Prozent des 
Kaufpreises an Apple. Wer nicht mitzieht, läuft Gefahr, ausgeschlos-
sen zu werden und den Zugang zu Millionen potentieller Kunden zu 
verlieren. Doch würde Apple das eigene Ökosystem öffnen oder die 
Regeln des App Store stark lockern, könnten dies zu sinkenden Mar-
gen führen. 

Noch kann nicht beurteilt werden, ob und wie Apple von kartell-
rechtlichen Sanktionen betroffen sein wird. Investoren sollten die-
se Risiken aber im Hinterkopf behalten und sich nicht von den stark 
steigenden Aktienkursen blenden lassen. Und der beste Schutz bie-
tet immer noch ein gut und breit diversifiziertes Portfolio.  MM

https://www.bbbiotech.ch/en/bb-biotech/footernavigation/disclaimer/?redirect_url=%2Fen%2Fbb-biotech%2F
https://www.10x10.ch
https://www.youtube.com/watch?v=bw30VYj5hpk&t
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Herr Heri, die Zentralbanken haben 
die Geldmengen stark erhöht, die 
Wirtschaft ist eingebrochen und 
die Zinsen werden noch lange bei 
null oder sogar negativ notieren. 
Das alles wirkt etwas schizophren.
So wild ist die Sache nicht, etwas aus-
sergewöhnlich vielleicht. Wir müssen 
weder die Welt neu erfinden, noch die 
Theorie. Um die heutige Ausgangsla-
ge einzuordnen, muss man ein wenig 
in der Historie graben. In der Vergan-
genheit haben wir immer wieder ext-
reme Marktgegebenheiten erlebt. So 
gab es immer wieder Volkswirtschaf-
ten oder einzelne Regionen, die eine 
hohe Schuldenlast aufwiesen oder 
mit negativen Realzinsen zu kämpfen 
hatten. Das haben wir x-fach gesehen. 
Das Problem der aktuellen Situation 
ist, dass sie sich auf einer globalen 
Ebene abspielt.

Sie sprechen negative Realzinsen in 
der Vergangenheit an.
(unterbricht) Wir hatten schon in frü-
heren Phasen mit negativen Realzin-
sen zu kämpfen, das ist kein Novum. 
Das ist vielen Leuten nicht bewusst, 
da wir im Normalfall von Nominalzin-
sen sprechen. In Tat und Wahrheit sind 
es aber die realen Zinsen, die relevant 
sind. Also die Nominalzinsen unter Be-
rücksichtigung der Inflation. Es gab 

#INFLATION #AKTIENRENDITEN #FINANCIALLITERACY

«Wir müssen bezüglich 
Renditeerwartungen umdenken»

Zeiten, da waren die Realzinsen noch 
viel stärker im Negativen als heute. 
Das Problem ist, dass die jüngere Ge-
neration dies natürlich nie erlebt hat. 

In der Vergangenheit führten Ext-
remsituationen oft zu Hyperinfla-
tion. Besteht diese Gefahr?
Das weiss ich nicht, aber ich habe 
eine interessante These dazu. Werfen 
wir einen Blick auf den Goldpreis, der 
Unzenpreis in US-Dollar ist stark ge-
stiegen. Das deutet darauf hin, dass 
Anleger rings um den Erdball die Ge-
fahr von Inflation sehen. Doch Gold ist 
eigentlich keine gute Absicherung für 
«normale» Inflationsraten, wohl aber 
für Hyperinflationen. Die Frage ist nun, 
ob die Gold-Investoren tatsächlich so 
weit denken und eine globale Hyperin-
flation erwarten – oder ob sie einfach 
nur spekulieren. Das scheint mir eine 
interessante Frage zu sein.

In ihrem kürzlich erschienen Smart-
book «Geschichte reimt sich, auch 
am Aktienmarkt» schreiben Sie, die 
Eingriffe aufgrund der Corona-Krise 
gleichen einer Operation am offe-
nen Herzen. Wie meinen Sie das?
Wenn ein Arzt am offenen Herzen ope-
riert, wird alles von medizinischen Gerä-
ten überwacht, damit er bei einer Fehlent-
wicklung sofort eingreifen kann. 

#VORSORGE

KURZBIOGRAFIE

ist ein Urgestein der 
Finanzmarktszene. Als 
Professor versteht er die 
Theorie, als langjähriger 
Banker kennt er aber auch die 
Praxis. Heri ist Autor diverser 
Fachbücher und produziert 
kurze Lernvideos über den 
Umgang mit Geldanlagen, die er 
auf fintool.ch veröffentlicht.

Professor Dr. Erwin 
Heri

Das ist schwierig zu sagen, da 
ich verschiedene «Jobs» ausübe 
und diese sind zugleich auch 
meine Hobbies. Aber ganz klar 
investiere ich viel Zeit in Lesen 
und Schreiben und auf dem 
Golfplatz findet man mich auch 
ab und an.

Wo investieren Sie 
ihre Zeit neben 
ihrem Job?

 

https://www.10x10.ch
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 Trotzdem kommt es gele-
gentlich zu unerwarteten Fehlent-
wicklungen im Körper, die fatal sein 
können. Das läuft in der Wirtschaft 
ähnlich. Sie ist ein komplexes adapti-
ves System, in welchem wir auf dra-
matische Art und Weise die Rolle des 
Zufalls unterschätzen. Wir glauben, 
dass wir die aktuelle Situation jeweils 
im Griff haben. Die traditionelle Wirt-
schaftswissenschaft liefert uns dazu 
interessante mathematische Model-
le, die aber nicht selten versagen. Vor 
allem in Krisensituationen, in denen 
man sie am meisten bräuchte. Die 
Wirtschaft ist wie ein Bienennest. Wir 
wissen nie genau, wo wir uns befinden 
und was als nächstes passiert. Es kön-
nen an den unterschiedlichsten Orten 
die verrücktesten Sachen geschehen 
und das haben wir nicht im Griff. Öko-
nomie ist eben eine 
Sozial- und keine Na-
turwissenschaft. 

Die Aktienmärkte 
haben die Corona-
krise bereits ver-
daut. Ist nun alles 
wieder gut? 
Die Aktienmärkte tun ja nichts ande-
res, als die Zukunft auf heute abzu-
diskontieren. Ganz offensichtlich sind 
Anleger optimistisch, dass wir die der-
zeitige Krise einigermassen gut über-
stehen werden. Aber auch diese Ein-
schätzung kann völlig falsch sein, wir 
wissen es einfach nicht. Es ist durch-
aus möglich, dass wir in sechs oder 
neun Monaten wieder tiefere Aktien-
notierungen sehen werden. Aber wir 
müssen bei den künftigen Renditeer-
wartungen sowieso umdenken. 

Warum?
Wir befinden uns in einer Zeit von 
Nullzinsen. Das heisst, die Aktienren-
diten werden in den nächsten Jahren 
tiefer sein, als wir es historisch erlebt 
haben. Denn die erwartete Aktien-
rendite setzt sich aus dem risikolosen 
Zinssatz und einer Risikoprämie zu-
sammen. Die Risikoprämie wird kaum 
grösser, aber die risikolose Rendite ist 
bei null. Bleibt also die Risikoprämie 
auf dem historischen Durchschnitt, 
dann wird die erwartete Aktienrendite 
künftig bei vielleicht drei Prozent sein 
– nicht bei den historischen fünf bis 
acht Prozent. Hinzu kommen teilweise 

überbewertete Märkte. Es würde mich 
nicht wundern, wenn der SMI in zehn 
Jahren immer noch auf dem heutigen 
Niveau notieren würde. 

Tiefere Aktienrenditen haben Aus-
wirkungen auf unser Vorsorgesys-
tem. Müssen Private die Altersvor-
sorge selbst in die Hand nehmen?
Absolut! Das ist eines der Mantras 
von Fintool: Die Bevölkerung muss 
mehr von Finanzen und Anlagen ver-
stehen. Denn wir alle wissen nicht, 
wie der Zustand unserer Vorsorgesys-
tem in zehn oder zwanzig Jahren sein 
wird. Aber was wir alle wissen: Wenn 
wir die private Vorsorge selbst in die 
Hand nehmen, machen wir uns unab-
hängiger von Pensionskassen und po-
litischen Prozessen. Vielen ist ja nicht 
einmal bewusst, dass die Jungen die 

Alten auch in der 
Pensionskasse sub-
ventionieren. Noch 
immer herrscht die 
Meinung vor, dass 
bei der beruflichen 
Vorsorge jeder für 
sich selber spart. 
Das gilt jedoch nur 

für einen Teil der Einzahlungen, die 
restlichen sind für jemand anders. 

Sind Aktien, trotz hoher Notierun-
gen, nach wie vor die beste Anlage?
Wir haben kaum eine Alternative. In 
vielen Fällen ist und bleibt die Aktie auf 
lange Frist die beste Anlage, trotz allen-
falls geringeren Renditen in Zukunft. 

Vielen ist die Anlagewelt schlicht zu 
kompliziert. Wie soll man auf dieser 
Grundlage die richtigen Anlageent-
scheidungen fällen?
Sie sprechen Financial Literacy an, 
also die finanzielle Allgemeinbildung. 
Ich schreibe seit Jahren Bücher ohne 
Fachchinesisch – zumindest versuche 
ich es – und mit unseren vielen Videos 
auf Fintool zeigen wir auf einfache Art 
und Weise, was bei der Geldanlage 
wichtig ist. Aber eigentlich wäre das ja 
die Aufgabe der Finanzindustrie. 

Will das die Industrie überhaupt?
Intransparenz ist natürlich bis zu 
einem gewissen Grad auch ein Ge-
schäftsmodell. Ich stelle aber auch 
immer wieder fest, dass Herr und Frau 
Schweizer gar nicht so an Transparenz 

interessiert ist. Beispiel Vorsorge: Die 
Mehrheit hat keine Ahnung, was auf 
ihrem Vorsorgeausweis steht und was 
sie bei Pensionierung erhalten. Es in-
teressiert sie einfach nicht. Im Übrigen 
ist die Geldanlage gar nicht so wahn-
sinnig kompliziert. Es gibt ein paar 
einfache Prinzipien, die man befolgen 
muss, um eine vernünftige nachhalti-
ge Rendite zu erzielen. 

Dann weihen Sie uns doch in diese 
Prinzipien ein.
Das Stichwort heisst: zielorientierte 
Geldanlage. Wir nennen das bei Fin-
tool «Zoga». Man definiert, welche 
Lebensziele man erreichen will und 
errichtet für diese jeweils ein Konto 
und ein Depot mit einer zielspezifi-
schen Mittelallokation. Eines der Zie-
le ist zum Beispiel, dass man immer 
genügend Liquidität hat. Hier ist die 
Mittelallokation einfach: Cash. Ein an-
deres Ziel kann sein, dass in vier Jah-
ren eine neue Küche finanziert werden 
soll: Auch in diesem Fall ist die Mittel-
allokation nicht schwierig – vermutlich 
ebenfalls Cash. Obligationen machen 
derzeit keinen Sinn und Aktien sind 
über vier Jahre zu riskant.  Ein weite-
res Ziel kann die Altersvorsorge sein. 
Dieser Horizont ist abhängig vom Alter 
und kann 20, 30, 40 Jahre betragen. 
Auch in diesem Fall ist die Mittelallo-
kation klar: 100 Prozent Aktien, denn 
über 20 und mehr Jahre hat man an 
den globalen Aktienmärkten noch nie 
Geld verloren, aber oft eine schöne 
Rendite eingefahren. 

Hat die klassische Aufteilung in Ak-
tien, Obligationen und Immobilien, 
ausgedient?
Die gesamte Mittelallokation wird in 
obigem Prozess zu einer zufälligen 
Summe der einzelnen Allokationen, 
die zielorientiert definiert sind. Das ist 
doch nicht wahnsinnig schwierig, oder?

Ihr jüngstes Buch nennen sie «Smart 
Book». Was bedeutet das?
Es ist eine Verbindung von traditionel-
lem Lesen und digitalem Verarbeiten 
von weiterführenden Inhalten. Unser 
Buch beschreibt die Corona-Krise in 
Tagebuchform, zudem verbinden wir 
die Inhalte mit Erklärvideos, die man 
dank QR-Code auch auf dem Handy 
konsumieren kann. SmartBooks sind 
die Zukunft der Fachbuchliteratur.  

 

IN VIELEN FÄLLEN IST 
UND BLEIBT DIE AKTIE 
AUF LANGE FRIST 
DIE BESTE ANLAGE, 
TROTZ ALLENFALLS 
GERINGEREN RENDITEN 
IN ZUKUNFT.»

https://www.10x10.ch

