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Von Nejra Bazdarevic, 

Voxia communication

Die Beziehung zwischen dem 
Vermögensverwalter und seinen Kunden 
basiert auf einem Vertrauensverhältnis. 

Dieses äussert sich in der gemeinsamen 
Interessenausrichtung und wird 

gestärkt durch die solide Performance 
der Portfolios. Auch Transparenz 

ist dabei wichtig. Die gemeinsame 
Interessenausrichtung wird durch die 

seit dem 1. Januar gültigen neuen 
Vorschriften für Verwaltungsmandate 

bestätigt. Was die Performance betrifft, 
dürfte es im laufenden Jahr im Bereich der 

traditionellen Aktivklassen zu einer stärkeren 
Selektion kommen, was uns dazu veranlasst, 
die alternative Verwaltung in Betracht zu ziehen. 

Von einem undurchsichtigen Regulierungsdickicht
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hin zu regulatorischer Transparenz, in dem Mythos 
und Realität kaum noch voneinander zu 

unterscheiden sind, geht von den alternativen 
Anlagen eine starke Faszination aus. Nachdem 

diese Branche nach der Krise von 2008 von 
den Regulierungsbehörden professioneller 
gemacht und verwandelt wurde, bemüht 
sie sich heute darum, das Vertrauen der 
Anleger zurückzugewinnen. In diesem 
Kontext wird 2014 in zweifacher Hinsicht 
eine Prüfung für die alternativen Anlagen 
sein: Sie müssen ihre Glaubwürdigkeit 
und ihre Performance unter Beweis 
stellen. Bestärkt von einem Umfeld 

höherer Volatilität an den Börsen 
könnten sich die alternativen Lösungen 

als kluger Schachzug erweisen. Um aus 
den Errungenschaften des guten Jahres 2013 

Früchte zu ernten, wechseln Sie vom Trab  
in den Galopp.
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Ende der Personenfreizügigkeit  
=  

Zusatzbremse  
für den Banken- und Finanzsektor?

Am 9. Februar 2014 hat das Schweizer Volk die Initiative „Gegen Masseneinwanderung“ akzeptiert 
und damit die Vereinbarungen über die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union 

ausgebremst. Welche negativen Rückwirkungen sind auf die derzeit laufenden Verhandlungen über 
einen Zugang der Banken und sonstigen schweizerischen Finanzinstitute auf den europäischen 
Markt zu erwarten? Ist der Stopp des freien Personenverkehrs zwischen der Schweiz und der 

Europäischen Union in seiner derzeitigen Form keine Bedrohung für unsere Wirtschaft?  
Der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen Michel Barnier und einige weitere 

Persönlichkeiten aus der Schweizer Politik und Wirtschaft waren bereit, uns Antworten zu geben.
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Anders als dies die zuweilen harschen Kommenta-
re ausländischer Politikprominenz hätten erwar-

ten lassen, reagierte die weltweite Finanzgemeinde 
auf den schweizerischen Volksentscheid sehr gelas-
sen. Dies zeigt, dass der Wunsch der Schweiz, die 
Einwanderung aus wirtschafts- und sozialpolitischen 
Überlegungen heraus zu dosieren, als legitim betrachtet wird 
und als Zeichen einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Poli-
tik betrachtet wird. Die Schweiz dürfte ihr Bild als Hort der 
Stabilität damit eher bekräftigt als geschwächt haben.

Was schweizerische Finanzdienstleister betrifft, die 
im EU-Raum tätig sind bzw. sein wollen, so muss 
man bedenken, dass jeder Finanzplatz in „cross-
border“ Aktivitäten eine Bedrohung sieht, gegen 
die er sich mit nationalen und auch regionalen Be-
stimmungen zu schützen versucht. Im EU-Raum 

ist dies nicht anders, was gerade Nicht-EU Akteure deut-
lich zu spüren bekommen. Selbst wenn die Initiative ver-
worfen worden wäre, hätte sich daran kaum etwas zu 
Gunsten der Schweiz verändert.

ThoMas BuRkhaRd
SVUF , Findling grey

Die Initiative „Gegen Masseneinwanderung“ zielt auf 
eine unabhängige Einwanderungskontrolle ab, um 

ein gesundes demografisches Wachstum zu erreichen, 
das für Unternehmen und Haushalte steuerlich tragbar 
bleibt. Der Bundesrat hat den Auftrag, mit der EU über 
die Anpassungen der Freizügigkeit zu verhandeln.
Der freie Kapitalverkehr ist möglicherweise einer der Grund-
pfeiler des EU-Binnenmarktes. Die Instrumentalisierung der 
Banken und die Überregulierung haben den freien Kapital-

verkehr jedoch bereits ziemlich gebremst. Nicht die 
vom Volk akzeptierte Initiative ist es, die mich besorgt 
über die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz stimmt, 
sondern die Unterdrückung unseres Bankgeheim-
nisses und der Wunsch nach einem automatischen 
Datenaustausch mit den ausländischen Behörden. 

Schliesslich wäre es nicht im Sinne der EU-Mitgliedsländer, 
den Zutritt auf den europäischen Markt für Schweizer zu 
begrenzen.

CéliNe aMaudRuz
nationalrätin SVP

In einer immer kompetitiveren Welt müssen die 
Unternehmen von den bestmöglichen Rah-

menbedingungen profitieren können. Hierzu 
zählen auch Einwanderung und Freizügigkeit. 
Dass die Initiative gegen Masseneinwanderung 
angenommen wurde, ist daher eine sehr 
schlechte Nachricht. Sie ist umso unverständlicher, 

als die Arbeitslosenquote der Schweiz eine der 
weltweit tiefsten ist. Nun müssen innerhalb der 
verfügbaren Frist Lösungen gefunden werden, 
die sowohl den Volkswillen respektieren als 
auch die Anliegen der Unternehmen berück-
sichtigen. Hier wird nur eine gute Prise Pragma-

tismus weiterhelfen können.

olivieR saNdoz
StellVertretender generaldirektor der Fédération deS entrePriSeS romandeS

Die Meinung von Michel Barnier und die anderen Reaktionen finden Sie auf Seite 15.



Marktüberblick

ktien schätzen wir letztlich aufgrund der absehba-
ren Stärkung des internationalen Wachstums und der immer 
noch niedrigen Zinssätze weiterhin positiv ein, auch wenn Letz-
tere nach und nach ansteigen dürften. Die Bilanz bei den Wirt-
schaftsindikatoren fällt hingegen derzeit nicht optimal, jedoch 
auch nicht ungünstig aus, und die Kurssteigerungen bleiben 
begrenzt. Daher raten wir dazu, Aktien neutral zu gewichten. 

Wir möchten jedoch hervorheben, dass die Konjunktur in den 
USA derzeit stärker und stabiler ist. Der Euroraum birgt eben-
falls überdurchschnittliches Steigerungspotenzial, sofern sich 
der weltweite Aufschwung fortsetzt und sich das Wachstum auf 
dem „Alten Kontinent“ festigt. Dieses Potenzial wird eher mit 
einer schnelleren Entwicklung der nach zwei Jahren Rezession 
flauen Gewinne verbunden sein als mit einer Neubewertung der 
Multiplikatoren, die nach dem guten Verlauf an den Börsen seit 
dem Sommer 2013 bereits wieder zur Norm zurückgefunden 
haben. Die Bestätigung dieser Überperformance wird wahr-
scheinlich später im Jahr mit einer steigenden Tendenz bei den 
langfristigen Zinssätzen einhergehen.

Die Börsen in den Schwellenländern bleiben weiterhin hinter den 
Erwartungen zurück, da sie von der Unsicherheit bezüglich der 
Stärke des Wachstums in den entwickelten Ländern, von den 
aufgrund der Stützung der Wechselkurse mancher dieser Länder 
tendenziell steigenden Zinssätzen und den anzupassenden öko-
nomischen Modellen betroffen sind. Die schlechte Leistung dürfte 
sich jedoch im Zuge der wirtschaftlichen Erholung in den Industrie-
ländern, der letztlich positiven Auswirkung der von den Schwel-
lenländern erlittenen Währungsabwertungen und der immer 
attraktiveren Wertsteigerungen verbessern. Insbesondere beob-
achten wir die Aktivität in China und in Südostasien, da uns diese 
Region mit ihren Fundamentaldaten von den Schwellenländern 
am besten positioniert scheint. Dort könnte es in den nächsten 
Monaten oder zumindest vor dem Anziehen der Geldpolitik durch 
das Fed zu einem dauerhafteren und fundamentalen Aufschwung 
kommen. 

Die asymmetrische Risikoverwaltung bleibt attraktiv, die Diversi-
fizierung in Rohstoffe gezügelt. Die Rohstoffe finden in der Ver-
längerung der besseren Wirtschaftsindikatoren in absolute 
Werte und in den unregelmässigeren US-Dollar- und Zinsbewe-

gungen einen fruchtbaren Nährboden. Dies gilt jedenfalls lang-
fristig, denn der US-Dollar dürfte stärker werden, und die US-
amerikanischen Zinssätze sollten auch beim Ausbleiben von 
starken Inflationstendenzen wieder steigen; kurzfristig erscheint 
dieser Kontext also zwiespältig. 

Obligationen stehen wir weiterhin mit Vorsicht gegenüber, da 
die kürzliche Renditeabschwächung sich noch weiter negativ 
auf ihre Attraktivität ausgewirkt hat. Wir rechnen nicht mit unmit-
telbaren plötzlichen Fortschritten in diesem Bereich. Die langfri-
stigen Zinssätze dürften bis zum Ende des Jahres oder bis zum 
Beginn des Jahres 2015 noch geringfügig steigen. Diese Ent-
wicklung dürfte sich bestätigen, sobald von den Akteuren ein 
Anstieg der kurzfristigen Zinssätze erwartet wird. Dieses Signal 
wird theoretisch aus den USA kommen. In einem solchen Kon-
text erscheint es sinnvoll, Obligationen unterzugewichten. Wie 
bereits 2013 könnte es sich ebenfalls als vorteilhaft erweisen, 
zum Teil auch risikosensiblere Kredittitel zu kaufen und so die 
Performance des Obligationsteils im Portfolio zu erhalten. Diese 
Strategie wird voraussichtlich aber wohl weniger einträglich sein 
als 2013, da sich seit Kurzem die Renditen der verschiedenen 
festverzinslichen Wertpapiere aneinander angleichen.  n

a

Wir empfehlen derzeit eine neutrale Position in Aktien und eine 
stärkere Betonung der alternativen Anlagen und von Anlagen 
mit asymmetrischer Risikoverwaltung; so reagieren die Portfolios 
sensibler auf eine Hausse bei riskanten Vermögenswerten, jedoch 
auf eine vorsichtige Art. Ferner untergewichten wir Obligationen. 
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Michel Thierrin

Strategieexperte

Banque Cantonale 
VaudoiSe

14, plaCe St-FrançoiS

1003 lauSanne

www. BCV.Ch

StRatEgiE

vermögensverteilung
Gleichmässig gewichtetes Portfolio in CHF

kurzfristig 7.0%
obligationen 39.0%
Laufzeit 33.0%
Ausfallrisiko 6.0%
aktien 43.0%
Schweiz 13.0%
Euroraum 8.0%
Resteuropa 4.0%
Dollarraum 13.0%
Japan 2.0%
Schwellenländer 3.0%
Rohstoffe 1.0%
asymmetrische verwaltung 10.0%
ToTal 100%



ie Rechtsprechung des Bundesgerichts auf dem 
Gebiet der Vermögensverwaltung und der Retrozessionen hat 
die FINMA dazu geführt, ihre Eckwerte zur Vermögensverwal-
tung (die „ Eckwerte “) abzuändern. Dadurch wurden neue 
reglementarische Vorschiften betreffend suitability und Retro-
zessionen geschaffen. Die revidierten Eckwerte wurden in die 
Verhaltensregeln von sieben Berufsorganisationen von schwei-
zerischen Vermögensverwaltern (VSV, OAR-G, SVUF, ARIF, 
PolyReg, VQF, OAD-FCT) sowie in jene der Schweizerischen 
Bankiervereinigung (Richtlinien für Vermögensverwaltungsauf-
träge) implementiert. Die Verhaltensregeln der Berufsorganisa-
tionen sind für alle Vermögensverwalter verbindlich, welche vor-
haben, Fondsanteile in das verwaltete Portfolio ihrer Kunden zu 
platzieren oder welche solche Anteile im Rahmen der Anlage-
beratung anbieten, ohne dass sie über eine entsprechende 
Lizenz der FINMA verfügen. Die modifizierten Eckwerte legen 
dem Vermögensverwalter neue Auskunfts-, Informations- und 
Sorgfaltspflichten auf. Zudem besteht neu eine ausgeweitete 
Rechenschaftspflicht, wenn Retrozessionen entgegen genom-

LEgaL  CoRnER
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Frédérique Bensahel

anwältin

FBt aVoCatS Sa
47, rue du 31-déCemBre

CaSe poStale 6120
1211 genF 6
www.FBt.Ch

Die Eckwerte zur Vermögensverwaltung setzen 
seit 2009 Mindeststandards auf dem Gebiet der 
Vermögensverwaltung. Sie wurden erlassen, um eine 
Kohärenz zwischen dem Aufsichtsrecht und dem Zivilrecht 
zu schaffen sowie mit dem Ziel, ein level playing field 
zwischen den Vermögensverwaltern, welche der Aufsicht 
der FINMA unterstellt sind und jenen, die es nicht sind 
zu garantieren. Die Eckwerte kodifizieren und erfassen 
die Rechtsprechung zum Thema der Retrozessionen, 
welche sich seit 2009 weiterentwickelt hat, und enthalten 
Bestimmungen zur suitability. 
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Unabhängige Vermögensverwalter, haben Sie ihren  

Verwaltungsauftrag  
                             auf den 1. Januar 2014  

                             angepasst? 

men werden, ohne dass es von Belang ist, ob diese letztlich 
dem Vermögensverwalter tatsächlich zukommen oder nicht. 
Die jüngere bundesgerichtliche Rechtsprechung hat sich in Bezug 
auf die Pflichten des Vermögensverwalters und des Anlageberaters 
stark entwickelt. Im Laufe der Jahre hat sich eine suitability-Pflicht 
abgezeichnet, die derjenigen des europäischen Rechts ähnelt. Sie 
begründet eine Notwendigkeit für den Vermögensverwalter, seinem 
Kunden eine Anlagestrategie zu empfehlen, welche diesem, in 
Anbetracht seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner finanzi-
ellen Lage und Anlageziele, entspricht (die suitable ist). 

z Die suitability-Pflicht beinhaltet eine aktive informations-
pflicht seitens des Vermögensverwalters. Er muss von seinem 
Kunden die Informationen verlangen, welche es ihm erlauben 
ein Risikoprofil zu erstellen, das die (subjektive) Risikobereit-
schaft und die (objektive) Risikofähigkeit des Kunden festhält. 
Dazu muss der Vermögenverwalter die finanzielle und persönli-
che Lage (Vermögen und Einkommen), die finanziellen Bedürf-
nisse (welche die Zeitspanne der Anlagen und den Zeitpunkt, 
an dem die Liquiditäten verfügbar sein müssen, erfasst), die 
Erfahrungen und die Anlagekenntnisse des Kunden kennen. 
Es ist gerade diese Pflicht zur Erstellung eines Risikoprofils, das 
es ermöglicht, die Erfordernisse auf dem Gebiet der suitability 
zu erfüllen, welche die revidierten Eckwerte in die bestehende 
Reglementierung neuerdings einführen. Es sei hier festgehal-
ten, dass das Profil sowohl für neue als auch für bereits beste-
hende Kunden erstellt werden muss. Sofern ein solches Profil 
bereits erstellt wurde, es jedoch den neuen Anforderungen 
nicht genügt, muss es angepasst werden. Obwohl die Eck-
werte es nicht verlangen, empfiehlt es sich zudem, dass der 
Kunde das Risikoprofil ratifiziert. Somit kann eine nachträgliche 

KAG, SuitAbility, RetRozeSSionen:
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Anfechtung im Falle eines Streites betreffend die Vermögens-
verwaltung verhindert werden. 
Das Risikoprofil ist ein Dokument, das stetig angepasst werden 
muss. So ist der Vermögensverwalter verpflichtet, die Elemente 
aufgrund derer das Risikoprofil erstellt wurde periodisch zu 
überprüfen und zu bestimmen, ob sie unverändert geblieben 
sind. Diese Überprüfung soll dem Vermögensverwalter erlau-
ben, sich zu vergewissern, dass die gewählte Analagestrategie 
dem Profil des Kunden noch entspricht. 

z Die sorgfaltspflicht des Vermögensverwalters wird insofern 
ausgedehnt, als er nicht mehr bloss überprüfen muss, ob die 
Anlagen stets mit den Anlagezielen- und –beschränkungen über-
einstimmen, sondern sich nun vergewissern muss, dass die 
Anlagen auch mit dem Risikoprofil des Kunden übereinstimmen. 
Die revidierten Eckwerte schreiben somit eine spezifische peri-
odische Überprüfung der Anlagestrategie vor, um die Überein-
stimmung mit der aktuellen Lage des Kunden zu sichern. Merkt 
der Vermögensverwalter, dass das Risikoprofil nicht mehr der 
empfohlenen Anlagestrategie entspricht, sehen die revidierten 
Eckwerte vor, dass er den Kunden darüber informieren muss und 
dies schriftlich festhalten soll. Es ist jedoch festzuhalten, dass 
vorübergehende Abweichungen zwischen der Strategie und 
dem Risikoprofil einerseits sowie den Anlagen andererseits, wel-
che aus Marktschwankungen resultieren könnten, zulässig sind. 

z Die informationspflicht des Vermögensverwalters wird in 
dem Sinne erweitert, als er seinen Kunden „in angemessener 
Weise“ über die Risiken der vereinbarten Anlageziele, –beschrän-
kungen und -strategien informieren muss. Diese Informations-
pflicht - auf den Einzelfall des Kunden zugeschnitten - unter-
scheidet sich von jener Pflicht, die den Banken und Effekten-
händlern gemäss BEHG zukommen und die eine Information in 
Bezug auf die Risikostruktur einzelner Transaktionstypen vor-
sieht. Diese Pflicht variiert je nach Kenntnissen und Erfahrung 
des Kunden, welche im Risikoprofil definiert wurden. Sie vermin-
dert jedoch nicht die Pflicht, welche sich aus dem Vermögens-
verwaltungssauftrag ergibt, den Kunden über die im Hinblick auf 
sein Risikoprofil angemessenste Strategie zu informieren. 
Des Weiteren integrieren die revidierten Eckwerte die jüngere 
Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Informationspflicht über 
allfällige Retrozessionen. Der Vermögensverwalter muss seinen 
Kunden nicht bloss über die Berechnungsparameter der Retro-
zessionen (für jede Anlage- und Dienstleistungskategorie) informie-
ren, sondern auch über die Bandbreiten der Leistungen, die er von 
Dritten erhält oder erhalten könnte. Darunter ist die Summe zu ver-
stehen, welche die Retrozessionen ausmachen (z.B. in der Form 

von Wertbandbreiten) oder ihr Prozentsatz (oder Prozentband-
breite) im Vergleich zum verwalteten Vermögen. Diese ex ante 
Information ist nötig, um dem Kunden zu ermöglichen, den Ein-
fluss der Retrozessionen auf die Leistung seines Portfolios zu 
bemessen. Der Begriff der „Leistungen von Dritten“ wurde durch 
die Abschaffung einer exemplarischen Aufzählung (finder’s fees, 
Banken-Retrozessionen) ausgeweitet, um nach den jüngsten 
Rechtsprechungsentwicklungen u.a. die Bestandespflegekom-
missionen, welche von Anlagefonds gezahlt wurden und die Anla-
gekommissionen von Vertreibern strukturierter Produkte zu erfas-
sen. Die revidierten Eckwerte fordern zudem, dass die Bestim-
mungen zum Verzicht auf Retrozessionen fortan im Verwaltungs-
auftrag festgehalten werden und nicht nur in seinen Anhängen. 
In Bezug auf die Rechenschaftspflicht des beauftragten Verwal-
ters sieht der neue Text vor, dass der Kunde auf Anfrage über 
die empfangenen Retrozessionen informiert werden muss, 

selbst dann, wenn er darauf verzichtet haben sollte. Es sei fest-
gehalten, dass der Vermögensverwalter von nun an in der Lage 
sein muss, eine solche individualisierte Rechenschaft abzule-
gen, die bisher nur in den Fällen zu erfolgen hatte, in denen die 
Retrozessionen mit einem vernünftigen Aufwand individuell ein-
geteilt werden konnten. Diese Rechenschaftspflicht soll dem 
Kunden ermöglichen, die Tätigkeit des Vermögensverwalters zu 
kontrollieren; sich also insbesondere zu vergewissern, dass 
Letzterer sich nicht aufgrund der Zahlungen Dritter in einem 
Interessenskonflikt befindet. 
In der Praxis muss der Vermögensverwalter unbedingt seinen Vermö-
gensverwaltungsauftrag den Verhaltensregeln der Organisation, der 
er angehört, anpassen und ein Risikoprofil für jeden seiner Kunden 
erstellen. Diese Anpassungen sind sowohl aufgrund der aufsichts-
rechtlichen Regelungen als auch im Hinblick auf das Obligationen-
recht notwendig, da letzteres die Entscheidgrundlage für allfällige 
Streitigkeiten mit dem Kunden darstellt. Die Industrie hat Mühe, diesen 
zahlreichen reglementarischen Änderungen zu folgen. Unabhängige 
Vermögensverwalter dürfen jedoch nicht vergessen, dass die Pflich-
ten, denen sie unterworfen sind, oftmals dem Kunden - und meistens 
dessen Anwälten - bekannt sind. Im Streitfall werden die Übereinstim-
mung der Vermögensverwaltung mit dem Risikoprofil des Kunden 
sowie die Frage der Retrozessionen systematisch thematisiert. Mit 
den neuen Anforderungen in Bezug auf das Risikoprofil werden die 
Kunden immer weniger Schwierigkeiten haben, die Unangemessen-
heit der Vermögensverwaltung im Zusammenhang mit ihrem Risiko-
profil nachzuweisen. Vor allem dann, wenn dieses Risikoprofil nicht 
existiert oder unvollständig ist, wie es oft der Fall ist. Was die Retrozes-
sionen angeht, ist festzuhalten, dass jede Lücke bei der Abfassung 
der Verzichtsklausel zugunsten des unabhängigen Vermögensver-
walters für diesen sehr kostspielige Konsequenzen haben kann.  n

  Mit den neuen Anforderungen in Bezug 
auf das Risikoprofil werden die Kunden 
immer weniger Schwierigkeiten haben, die 
Unangemessenheit der Vermögensverwaltung 
im Zusammenhang mit ihrem Risikoprofil 
nachzuweisen.  



Gehören Hedgefonds mittlerweile zum      

                            „Mainstream“?

n der Tat muss jeder Akteur an den Finanzmärkten auf die 
Zukunft spekulieren, um nicht zu verschwinden. Eine interessante 
Analyse der Spekulation stammt von Keynes : „Der berufliche  
Investor ist somit gezwungen, sich mit der Vorwegnahme bevorste-
hender Änderungen solcher Art in den Ereignissen oder in der 
Umwelt zu befassen, durch welche die Massenpsychologie des 
Marktes erfahrungsgemäss am meisten beeinflusst wird. Das ist die 
unvermeidliche Folge dessen, dass Investmentmärkte mit dem Blick 
auf sogenannte „Liquidität“ eingerichtet sind“.
Liquidität bedeutet hier: Handelsfluss. Diese Liquidität oder dieser 
Fluss ist notwendig, damit die Finanzmärkte existieren und neue Inve-
stitionen anziehen können. Ohne Spekulation gibt es weder Liquidität 
noch Finanzmärkte. Ein Fondsverwalter (ob traditioneller oder Hedge-
fonds) ist zwangsläufig ein Spekulant, der sich von den Markttrends 

befreien will. Ausserdem muss er sich mehr oder weniger flexibel 
gegen das Risiko, alles zu verlieren, absichern. Somit sind weder Spe-
kulation noch Absicherung allein den Hedgefonds vorbehalten.
Alternative Vermögensverwaltung ist keine Magie. Dies sind Stra-
tegien, die sich auszahlen. Dies sind Strategien, die manchmal 
intelligenter als eine Benchmark sind. Tatsächlich wird immer 
deutlicher, dass Hedgefonds-Verwalter heutzutage genau wie 
Manager traditioneller Fonds Verpflichtungen in Bezug auf  
Anlagebeschränkungen und regulatorische Auflagen haben.
Es besteht also nach wie vor der Mythos des Hedgefonds als eine 
Art „black box“ mit Sitz in einem exotischen Steuerparadies (Cay-

SPEC iaL  H igHL igHt  aLtERnat iVES
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Absicherungs- oder spekulative 
Fonds? Die Überset zung des 
Begriffs „hedge fund“ ergibt 
Varianten, die diese Streitfrage 
veranschaulichen: Aber was macht 
ein Manager eines traditionellen 
Fonds anderes als Risiken 
abzusichern und zu spekulieren? 
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man Islands, Bermuda usw.), während immer offensichtlicher wird, 
dass ein Manager zum „Mainstream“ gehört, was Transparenz, 
Liquidität, Kontrolle durch Aufsichtsbehörden usw. anbelangt.

Mythos - ein hedgefonds ist offshore, dereguliert und 
undurchsichtig
Die im April 2009 vorgelegte und am 22. Juli 2013 von den EU-Mit-
gliedstaaten umgesetzte AIFM-Richtlinie stellt den ersten Regulie-
rungsrahmen für Verwalter alternativer Fonds dar. Die AIFM-Richtli-
nie wird die Art und Weise verändern, wie wir oder wie Sie Hedge-
fonds „kaufen“. Sie ist ein „game changer“. Aber wie sehen die 
neuen Spielregeln aus?
Diese Richtlinie führt einen weit grösseren Anlegerschutz als im Fall 
eines Offshore-Fonds ein (Gleichbehandlung der Anteilinhaber, Ver-
pflichtung zu einem angemessenen Aktiva/Passiva-Verhältnis des 
Fonds, Rückgriff auf unabhängige und anerkannte Depotbanken 
und Bewertungsstellen usw.), ist aber gleichzeitig weitaus flexibler 
als die OGAW-Bestimmungen (keine Beschränkung der in Frage 
kommenden Vermögenswerte, keine Liquiditätsauflagen, keine 
Leverage-Beschränkung  usw.). Dies ist das Konzept namens „Das 
Beste beider Welten“: Performance und Kontrolle!
Konkret heisst das, dass Hedgefonds-Manager im Falle von 
Fonds, die gemäss der AIFM-Richtlinie verwaltet werden, ihre 
Überzeugungen voll entfalten und OGAW-Anlagestrategien ein-
setzen können, die schwer - oder gar nicht - reproduzierbar sind. 
Da die OGAW-Richtlinie Publikumsfonds regulieren soll, gelten 
für diese Fonds Einschränkungen, die mit den Performancefak-
toren bestimmter alternativer Strategien nur wenig kompatibel 
sind. Beispiele: 14-tägige Liquidität passt kaum zu Strategien in 
mit Abschlag gehandelten Titeln (distressed); das Verbot von 
Anlagen in Rohstoffen zwingt CTA-Verwalter, Performance-
Swaps einzugehen, um in diesen Vermögenswerten anzulegen 
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(sodass ein zusätzliches Kontrahentenrisiko entsteht und die 
Analyse des zugrundeliegenden Risikos für Anleger schwerer 
verständlich wird); die Begrenzung der Hebelfinanzierung kann 
das Performancepotenzial im Falle von Arbitrage- oder „long 
short equity market neutral“-Strategien stark einschränken.

Realität - hedgefonds erfüllen die aufgabe
Die alternative Vermögensverwaltung stellt eine der wenigen Anlage-
lösungen dar, die, da sie alle Anlagekategorien bei Kauf und Verkauf 
betreffen, unter den meisten Marktbedingungen regelmässige risiko-
angepasste Renditen bringen. Die Renditehistorie im Jahr 2013 
bestätigt, dass auch in Phasen niedriger Zinsen, geringer Volatilität 
und kurzfristiger Schocks („Risk on/off“-Phasen) Alpha generiert 
wurde.
2014 dürften viele Anleger ihr Kernportfolio im Hinblick auf die Suche 
nach Rendite in Einklang mit ihren Verbindlichkeiten diversifizieren.
Das zentrale Szenario der kommenden Monate basiert auf dem fort-
gesetzten weltweiten Wirtschaftswachstum, das insbesondere der 
Erholung der Industrieländer - allen voran die USA - zu verdanken ist. 
Europa hinkt hinterher, gewinnt aber an Dynamik. Die Notenbanken 
der G3-Länder halten ihre Leitzinsen sehr niedrig; daher wird der 
Anstieg der langfristigen Zinsen sehr schleppend verlaufen, wobei 
die Volatilität begrenzt bleibt. Was die Schwellenländer anbelangt, ist 
Selektivität weiterhin entscheidend, und wann die Erholung kommt, 
lässt sich nur schwer vorhersagen.
Die massgeblichen Risikofaktoren in diesem Szenario sind eine fal-
sche Wahrnehmung der auslaufenden quantitativen Lockerung in 
den USA durch die Märkte (kommt das Ende für den Markt zu 
schnell, gäbe es einen Einbruch der Aktienmärkte, kommt es zu 
langsam, käme die Angst vor Spekulationsblasen auf), eine Ver-
schlechterung der politischen Lage und ein erneuter Rückgang des 
Wachstums in der Eurozone sowie nachlassendes Wachstum und 
unkontrollierte Inflation in vielen Schwellenländern.
Was alternative Strategien anbelangt, dürften Event-Driven-Strate-
gien im Prozess der Umstrukturierung oder des organischen Wachs-
tums der Unternehmen den Löwenanteil ausmachen. So genannte 
bi-direktionale Strategien, die sensibel auf die Erwartungen in Bezug 
auf die globalen Kapitalströme und die Geldpolitiken sowie deren 
Folgen (vor allem an den Zinsmärkten) reagieren, scheinen ebenfalls 
gut positioniert zu sein.

sich neu erfinden oder verschwinden
Hedgefonds gibt es schon seit über 50 Jahren, doch erst in den 
1990er-Jahren führt kein Weg mehr an ihnen vorbei. Nach der Krise 

des Jahres 2008 waren sie harter Kritik ausgesetzt und nicht zum 
ersten Mal wurde ihr Verschwinden vorausgesagt. In dem Artikel 
Hard times come to the hedge funds, der 1970 in Fortune erschien, 
sprach Carole J. Loomis von der ungewissen Zukunft der Hedge-
fonds, die mit einer massiven Pleitewelle konfrontiert waren, nach-
dem der S&P 500 zwischen November 1968 und Juni 1970 rund 
33% verloren hatte. Überlebt haben nur die Hedgefonds, die die 
Hebelwirkung sinnvoll einsetzten und ihren Verwaltungsprozess ver-
besserten, um sich an die Marktbedingungen anzupassen.
Heute stellt sich die Lage wahrlich anders dar. Die Neuerfindung der 
Hedgefonds erfolgte in erster Linie über ihre Regulierung auf globaler 
Ebene. In den letzten Jahren wurde die alternative Verwaltung von 
Grund auf umstrukturiert, sodass sie mehr Transparenz und Liquidi-
tät sowie eine besser auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Tarif-
struktur bietet. Dieses Ziel fand auf europäischer Ebene Anerken-
nung durch die AIFM-Richtlinie.
Die AIFM-Richtlinie ist ein bedeutender Impuls, denn sie wird nach-
weisen, dass die alternative Verwaltung nichts zu verbergen hat und 
in Sachen Anlegerschutz - auch wenn es um professionelle Anleger 
geht - keine Belehrungen seitens der traditionellen Verwaltung benö-
tigt. Auch Hedgefonds dürfen heute kommunizieren und in offener 
und verantwortungsvoller Weise am Markt teilnehmen.
Manager alternativer Fonds erhalten endlich den gleichen Status wie 
regulierte, transparente „Mainstream“-Verwalter. Die einzige Unbe-
kannte ist im Moment, wie lange es bis dahin dauert. Die „Marke“ 
OGAW gibt es nämlich schon seit mehr als 15 Jahren. n

1 Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, 12. Kapitel.

2 Nur Beschränkung der Übernahme von börsennotierten und nicht börsennotierten 

EU-Unternehmen.

3 Liquidität: Verpflichtung zu einem angemessenen Aktiva/Passiva-Verhältnis des 

Fonds. Leverage: Keine Auflage in Bezug auf die zulässige maximale Hebelwirkung, 

lediglich eine Verpflichtung, im Verkaufsprospekt eine angemessene maximale 

Hebelwirkung entsprechend der Fondsstrategie anzugeben. Dieser Kommentar 

spiegelt die Meinung von Amundi AI wider, die auf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 

des Dokuments bekannten, zuverlässigen Quellen basiert.

Keine der Angaben in diesem Artikel stellt ein Angebot bzw. eine Aufforderung seitens Amundi Alterna-
tive Investments zur Erbringung einer persönlichen oder nicht persönlichen Empfehlung, einer Anlage-
beratung oder einer Anlagedienstleistung oder zum Kauf bzw. Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf das dort angegebene Datum und stellen die 
Meinung von Amundi Alternative Investments dar, die auf zum Zeitpunkt des Drucks der Unterlage 
als zuverlässig geltenden Quellen basiert. Amundi Alternative Investments hat bei der Präsentation 
dieser Daten grösste Sorgfalt walten lassen. Amundi Alternative Investments bietet jedoch weder 
ausdrücklich noch implizit eine Gewähr für die Angemessenheit, Richtigkeit, Verlässlichkeit oder 
Vollständigkeit der enthaltenen Angaben.

oFFshoRe aiFM uCiTs

NEIN (ergänzende Angaben)

Ohne Einschränkung

Ohne Einschränkung

Ohne Einschränkung

Intern oder extern

Nicht obligatorisch

Nicht obligatorisch

Ohne Einschränkung  
(strenges Aktiv-Passiv-Management)

Unabhängig

Obligatorisch

Obligatorisch (rechtliche Verantwortung für 
die Kontrolle der Vermögenswerte)

Ohne Einschränkung Max. 2x oder VaR 99% 1T, höchstens 20%

Zweimal monatlich

Unabhängig

Obligatorisch

Obligatorisch

Ohne Einschränkung In Frage kommende Vermögenswerte, kein 
Leerverkauf, einzuhaltende Verhältnisse

JA JAGleichbehandlung der Anleger

Portfolio 

Leverage

Liquidität

Evaluierung

Verwaltungsstelle

Depotbank
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as ist überhaupt unter der „Anzahl der Transaktionen“ 
zu verstehen? 2013 kam Dealogic, eine spezielle Datenbank, welt-
weit auf die Zahl von 36‘950. Wir unsererseits haben 469 Transak-
tionen gezählt, bei denen ein Arbitrageur aktiv werden konnte, d. h. 
Angebote, die sich auf 100% des Kapitals eines an einer Börse in 
einem Industrieland kotierten Unternehmens bezogen. Diese Zahl 
entspricht nicht einmal 2% der von Dealogic ermittelten Zahl. Wie 
erklärt sich dieser Unterschied? Grund hierfür sind schlicht und 
ergreifend Deals zu nicht börsenkotierten Unternehmen, wie der 
Mobiltelefonsparte von Nokia im vergangenen Jahr, oder Angebote 
zu börsenkotierten Unternehmen in Ländern, in denen ein Anleger 

wahrscheinlich eher nicht investieren möchte. Diese Divergenz 
erklärt auch die unterschiedliche Wahrnehmung, die sich aus Pres-
seberichten einerseits und der tatsächlichen Aktivität der Arbitra-
geure andererseits ergibt. Betrachtet man das tatsächliche Invest-
ment-Universum der Arbitrageure, so war das Volumen an Fusionen 
in den 15 Jahren seit dem Platzen der Blase noch nie so niedrig wie 
im Jahr 2013 - nicht einmal 2002. 

StRatEgiE

W

François-Xavier delorMe

head oF BuSineSS deVelopment 
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Auf den kräftigen Kursanstieg an der amerikanischen Börse folgte 
bislang kein Anziehen der M&A-Konjunktur. Das ist ein Novum. 
Zahlreiche Anleger sehen sich dadurch veranlasst, von der Merger 
Arbitrage-Strategie Abstand zu nehmen. Angesichts erneuter 
Ankündigungen, dass das M&A-Geschäft wieder anziehen wird, 
wollen wir uns zunächst mit der Frage des richtigen Timings für 
entsprechende Anlagen beschäftigen.
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Allerdings dürften die Unternehmensübernahmen weltweit zuneh-
men: Sowohl die Kassen der Unternehmen als auch der Private-Equi-
ty-Gesellschaften sind prall gefüllt, Finanzierungen sind weiterhin gün-
stig, das organische Wachstum der Unternehmen lässt zu wünschen 
übrig... Einzig das Vertrauen scheint zu fehlen. Dies spiegelt sich in den 
Aufschlägen wider, die von den Arbitrageuren gegenüber den aktuel-
len Börsenkursen angeboten werden: 2013 waren es 18%, in den 
Jahren zuvor 30% bis 40%. Doch scheint das Vertrauen in die wirt-
schaftlichen Perspektiven zurückzukehren und einige Marktteilneh-
mer optimistischer zu stimmen. Vor allem ein Indikator könnte Unter-
nehmer dazu bewegen, an der M&A-Front aktiv zu werden: 2013 sind 
die Börsenkurse der Unternehmen erstmals seit langer Zeit am Tag 
der Ankündigung eines Deals wieder gestiegen.

Wenn das M&A-Geschäft wieder anzieht, sollten Anleger auch einen 
anderen Faktor in ihr in ihre Berechnungen einbeziehen: die Spreads, 
die vor dem Hintergrund unvermeidlicher Verluste im Zusammenhang 
mit scheiternden Deals sowie unter Berücksichtigung von Fondsver-
waltungskosten vernünftigerweise recht hoch anzusetzen sind, um 
eine akzeptable Rendite zu erzielen. Denn aufgrund der Massen an 
Liquidität, die ein Anlageziel suchen, sind die Spreads bei vielen  
Transaktionen extrem niedrig und bieten keinen angemessen Aus-
gleich für das stets bestehende Risiko, dass eine Transaktion schei-
tert. Zumal die Gegenangebote von konkurrierenden Kaufinteressen-
ten, die diese Strategie lukrativ machen, weit weniger zahlreich sind.

Zum Zeitpunkt des Investments muss man sich zwischen zwei 
Typen von Merger Arbitrage-Fonds entscheiden: den „reinen“ 
Fonds, die sich ganz auf Arbitrage-Geschäfte konzentrieren und die 
nur bei angekündigten Deals aktiv werden, und den eher „Event 
Driven“-orientierten Fonds, die auch solche Unternehmen kaufen, 
die vom Fondsmanager als potenzielle Übernahmekandidaten iden-
tifiziert werden. Letztere zeigen eine bessere Performance wenn die 
Aktienkurse - wie 2013 - steigen, dies jedoch zu Lasten eines höhe-
ren Beta-Faktors. Darüber hinaus erfordert die Anlage in einen 
bereits bestehenden Deal ein anderes Know-how als das vorzeitige 
Erkennen künftiger Transaktionen, und Anleger sollten sich daher 
vergewissern, dass der Fondsmanager beides beherrscht. Letztlich 
muss der Anleger selbst wissen, ob er die Korrelation seiner Anlagen 
an den Aktienmärkten erhöhen möchte oder nicht. Entscheidet er 
sich für einen „reinen“ Fonds, muss er sich darüber im Klaren sein, 
dass dessen Spielraum deutlich stärker eingeschränkt ist, wodurch 
der Fondsmanager sich sogar veranlasst sehen kann, den Fonds für 
weitere Zeichnungen zu schliessen. n

  Vor allem ein Indikator könnte Unternehmer 
dazu bewegen, an der M&A-Front aktiv zu 
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ach einem ausgesprochen glanzvollen Jahr 2013 
zogen die Anleger im Januar 2014 die Handbremse an, und die 
Märkte kamen leicht ins Schlingern. Alle grossen Indizes wie der 
S&P 500, der Dax und der Footsie verloren innerhalb eines Monats 
knapp 3%. Der MSCI Emerging Markets gab um 7% nach, der 
Nikkei um 8%. Die rückläufige Entwicklung war auf verschiedene 
Störungen zurückzuführen. Schmarzmalerei wäre aber dennoch 
fehl am Platz. Die Hauptanzeichen für Besorgnis kamen aus Argen-
tinien, das mitten im Kampf gegen die Abwertung steckt, sowie 
aus der Türkei, wo die politische Führung in jeglicher Hinsicht zu 
überhitzen scheint.
Zu diesen Rückschlägen gesellten sich der harte Winter in den 
USA, der derzeit den dortigen Aufschwung einfriert, und die Ankün-
digungen der FED, sie wolle die Normalisierung ihrer Geldpolitik 
nun entschiedener angehen.
Dies bot den Anlegern ausreichend Vorwand, um einige Gewinne 
einzustreichen und sich im selben Atemzug von den Märkten in den 
Schwellenländern zu distanzieren. Im Januar flossen dort 18 Milliar-
den US-Dollar ab, was im Vergleich zu den 15 Milliarden US-Dollar 
im gesamten Jahr 2013 einem bodenlosen Absturz entspricht. 
Diese Entwicklung muss jedoch relativiert werden. Bereits in Kürze 
werden sich ausreichend neue Kaufmöglichkeiten ergeben. China 
wird mit seinen Volumina noch für eine Weile die Schwellenmärkte 
alleine über Wasser halten können. Argentinien und die Türkei sind 
trotz ihres zweifachen Defizits – Leistungsbilanz und Haushalt – nicht 
einflussreich genug, um das Wachstum der Weltwirtschaft zu gefähr-
den. Ganz gleich, wie massiv in Argentinien abgewertet werden 
wird, die Auswirkung wird letztendlich begrenzt bleiben.
Betrachtet man das Gesamtbild bleibt das aktuelle Umfeld, das 
durch Leitzinsen auf dem Tiefstand und eine unverändert expan-
sive Geldpolitik definiert ist, günstig für Aktien und alternative Anla-
gen. Offensichtlich wird die Normalisierung der Geldpolitik noch 
Zeit in Anspruch nehmen. Die Federal Reserve mag sich bereits in 
diese Richtung bewegen, aber sie verhält sich moderat, und die 
anderen Notenbanken setzen wie die Bank of Japan ihre sehr ent-

gegenkommenden Strategien fort. Es ist nicht auszuschliessen, 
dass die EZB den Euro mit negativen Zinssätzen oder mit dem 
Rückgriff auf die Notenpresse abwerten wird, um den Euroraum 
vor dem Risiko einer Deflation zu schützen.
Es sind daher alle Bedingungen für einen relativ synchronen Auf-
schwung in den Industriestaaten erfüllt. In den USA entwickeln sich 
mehrere Faktoren in diesem Sinne: Erleichterung der Steuerbela-
stung, Kreditanschub mit unmittelbarer Auswirkung auf Konsum und 
Investitionen, Reindustrialisierung, Senkung der Energiekosten. Dieser 
Schwung ist im Moment nicht durch die nur tröpfchenweise betrie-
bene Normalisierung der amerikanischen Geldpolitik gefährdet.

In Europa bleibt der Aufschwung schwach, aber die Indikatoren 
scheinen nach und nach auf Grün zu schalten, zunächst in den 
Peripherieländern, wo die Wettbewerbsfähigkeit nach den umfang-
reichen Budgetanpassungen der letzten Jahre einen wahren Satz 
gemacht hat.
Schliesslich ist es klar, dass die „Outflows“ aus den Schwellenlän-
dern sich gut und gerne in „Inflows“ in die Märkte der entwickelten 
Länder verwandeln könnten. Als Parallele könnten die 1990er-Jah-
ren dienen, in denen die amerikanischen und europäischen Bör-
sen enorm von der Krise in Asien profitierten.  n

n

Trotz der generellen Abschwächung, 
von der die Märkte im Januar betroffen 
waren, bleiben die langfristigen 
Perspektiven in Anbetracht der Policies 
der Zentralbanken für Aktien und 
alternative Anlagen vielversprechend.
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Early explorer of the alternative fund management, Ian 
Morley is considered as one of the finest experts in the 
field. In this exclusive interview he discusses the ways 
in which the industry and the regulators should have 
learned valuable lessons from the past failures.

From pioneering days to institutional professionalism:  

where has the fun gone to?

hat was your main inspiration to get into the 
hedge funds industry?
In the early years while I was working as a broker, I was able 
to observe the irrational behaviour of my clients who would 
get overexcited with the trends, and would lose their money 
in volatile and falling markets. The very few exceptions were 
those using trading models where they hedged and short-
ed. They were the ones with systems. Often in those days, 
the systems weren’t terribly sophisticated, they worked 
with moving averages or stops, or sometimes they would 

do some option trades. I realised that they mainly used dis-
cipline and control with respect to the market, which other 
clients didn’t. Many of these were the first CTAs. As making 
money makes more sense than losing it, it seemed to make 
much more sense to have some kind of control of the mar-
ket rather than having an emotional approach. The early 
managers that I came in contact with took me from deriva-
tives brokerage to fund management. The rest, as they say, 
is history.

W how has the industry changed since  
you founded aiMa?
The hedge funds industry got more professional. It is now 
serving large institutional clients all over the world, but is alas 
not as much fun as it was. The configuration has changed 
dramatically since those pioneering days of CTAs and Macro 
funds serving some HNW clients. Year 2001 and the collapse 
of the technology stocks marked the entrance of the institu-
tional investors in a serious way. A radical shift in the profes-
sionalism of the industry ensued. From that point on, the  
industry grew exponentially. The level of risk control and  
operational controls had to get to institutional levels. Post 
2008, we have seen more fundamental changes. Essentially 
the industry is now driven much more by corporate govern-
ance and risk control. For obvious reasons, they have been 
necessary, but they have been perhaps the necessary evil 
because they’ve reduced the potential of the industry. In a 
good sense, the level of risk and the amount of leverage have 
declined. However, regulatory diktats can’t change the reality 
of the markets. If you are in illiquid and non-transparent  
markets, you’re in for, hopefully, a greater return and proba-
bly greater risk. Just because the regulator says we want 
more transparency and liquidity, it cannot turn wine into wa-
ter. So we have a situation where the regulator is trying to get 
everything liquid and transparent for the end investor, but it’s 

  Regulatory diktats can’t change  
the reality of the markets  
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an impossible goal to achieve, because the markets have 
their own dynamics and their own reality. To some extent, we 
have lost a certain amount of creativity; yet the critics may 
say that there was too much creativity.

What is your opinion on the regulatory framework 
governing the hedge funds industry?
I would be the first person to support the regulatory efforts to 
protect the end investor and to drive out any crooks who would 
try to harm the industry. However, the regulators on both sides 
of the Atlantic missed everything that happened in 2008. The 
politicians are putting massive pressure on the regulators in  
order to avoid the same problem in the future. I do not believe 
that the motivation behind the regulatory pressure is anything 
other than the protection of the regulator and the politicians 
from the accusation and blame that was levelled against them 
during turbulent times. I don’t see much genuine protection of 
investors. I do see almost vindictive prosecutions, a demonstra-
tion that they are capable of doing 
something in the public, and my fear is 
that they are acting a little bit like gener-
als preparing for the next war based on 
the last one. When the next war comes, 
it’s always different. When the next fi-
nancial crisis strikes, it’s not going to be 
a punch to the front on their heads, but 
a punch to the back of their heads. All 
these protections that are being put in 
place will not work. There’s another ele-
ment to these protections – they are very expensive. What they 
do guarantee to achieve are greater costs. So, the investor has 
greater costs, but I would question whether investor has greater 
protection. Also, the heavy regulations faced by the banks will 
hardly motivate them to lend money. In order to do that, they 
need to be able to sell off their debts, and they can’t do that 
because of larger capital reserves required by Basel III. If the 
regulators want the banks to get rid of their risk, they have to 
allow the risk takers to buy it from them. If risk takers like hedge 
funds and private equity funds are regulated like deposit takers, 
then progress will be limited. The regulation is slowing down the 
natural market role of risk takers taking risk off deposit takers. 
Also, I do not believe that the regulation will seriously protect 
anyone from fraud or failure.

is alpha a theoretical myth? Where are the managers 
who create real alpha?
I think that alpha does exist, but I don’t think that it stays for a 
very long period of time. Alpha can turn into beta, but beta 
can’t be turned into alpha, that would be a conflict of terms. 
The capability to see ahead of the time demonstrated by the 

real visionaries who can take advantage of market movements 
is a real alpha skill, but sometimes it can’t last for long. Alpha 
generation skill is knowing your own limitations and knowing 
the size the fund can go to. I don’t believe you can grow expo-
nentially and continue to produce alpha. Alpha is a matter of a 
market opportunity. It might be in some cases an innate talent 
of a footballer, an artist or a money manager confirmed every 
day in the way that they stand out from the pack. The problem 
in financial markets is that other people follow on, and when 
there is an opportunity for a short period of time, sooner or 
later, that market gets crowded out. Yet the smart person 
moves somewhere else. I believe there is alpha, and I believe 
that it doesn’t last very long, it doesn’t even last for the same 
person for very long.

Which are the most important messages learned from 
the history of alternative fund management, both for 
fund managers and end investors?

Greed and hubris are to be avoided, 
they are the greatest enemies. Hubris is 
a major problem; people who get rich 
very quickly think that they are able to 
walk on the water. They usually are, until 
they get drowned. It happens very often 
in the market. A sense of humility and 
sensible risk control are thus needed by 
the fund managers. Also, you have to 
occasionally stand away from the market 
and from the noise, and look at it in a 

more detached way. When the press talks about new para-
digms, it is usually time to be out; it’s dangerous to believe in 
any hype! When returns are excessive, put them down to  
fortune rather than brains.

What would be your ideal hedge funds portfolio for 1Q 
2014? What opportunities do you see this year?
We are going to move from a politically driven economy towards 
a real economy with the gradual decline of the UK and US  
central banks interfering in the market. That will add an element 
of increased volatility each time that they reduce the tapering, 
and this will create some real opportunities in the volatility trad-
ing management. The corollary of that is also the effect that we 
are seeing in the emerging markets and the emerging markets 
currencies. I don’t believe that these currencies will die, but that 
they will go through a difficult period. My guess is that gold  
trading is going to be interesting as well. Whilst the general view 
is deflation, the short term volatility will give significant trading 
ranges. Managers in these areas who are able to see through 
the market dynamics are going to have some real market  
advantages this year. n

   
When returns are excessive,  
put them down to fortune 

rather than brains.  
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ein interessantes anlagefeld   
     für sachkundige Investoren

as sind die wesentlichen Rendite-/ und 
Risikoeigenschaften von 

infrastrukturinvestitionen?
Infrastrukturinvestitionen bringen für langfristig orientierte Investoren 
verschiedene interessante Eigenschaften mit: So ermöglichen sie es 
etwa, das investierte Kapital zu erhalten, und generieren dabei kon-
stanten Cashflow. Der Kapitalerhalt beinhaltet ausserdem einen 
Inflationsschutz. Ein weiterer wichtiger Pluspunkt ist, dass die Korre-
lation zwischen Investitionen im Infrastrukturbereich und traditionel-
len Anlagen schwach ist, was die Portfoliodiversifikation erleichtert. 
In Infrastruktur zu investieren birgt aber auch eine gewisse Anzahl 
an Risiken. Zunächst ist zu betonen, dass es sich bei Infrastruktur 
um eine Anlageklasse handelt, die mit jeder Investitionsart mit ihren 
spezifischen Risiken diversifiziert wird. Diese unterschiedlichen 
Risikoprofile zu managen erfordert Expertenwissen, über das nur 
wenige Investoren verfügen. In der Praxis geht es also darum, 
einen spezialisierten Vermögensverwalter zu finden, mit dem man 
partnerschaftlich zusammenarbeiten kann, um eine diversifizierte 
Allokation aufzubauen, die den spezifischen Anforderungen des 
Investors entspricht. Ein guter Vermögensverwalter hilft dem Inve-
stor ausserdem, das wesentliche Risiko von Infrastrukturinvestitio-
nen zu verstehen und zu managen: die fehlende Liquidität. 

Was ist ihr mittel- und langfristiges Renditeziel?
Investitionen in Infrastruktur können entweder über Schuldver-
schreibungen oder über Kapitalbeteiligungen (Equity) erfolgen. Bei 
der ersten Möglichkeit liegen unsere langfristigen Renditeerwar-
tungen zwischen 4.5-5% mit einer Strategie, welche auf Invest-
ment Grade sowie die europäischen Märkte setzt. Für die Direktin-
vestitionen ist es wichtig, dass man zwischen den verschiedenen 
möglichen Investmentansätzen, nämlich dem Core-, Value Added- 
und dem opportunistischen Investmentansatz unterscheidet. Reife 

W

serge-aleXandre lauper

managing direCtor

BlaCkroCk

BahnhoFStraSSe 39
poStFaCh 2118
8001 ZuriCh

www.BlaCkroCk.Com

Investitionen in Infrastruktur liegen bei versierten Anlegern 
im Trend. Serge-Alexandre Lauper, Spezialist auf diesem 
Gebiet, erläutert uns in diesem Interview die Gründe für das 
wachsende Interesse und nennt die wesentlichen praktischen 
Aspekte, die Anleger berücksichtigen müssen.

Assets („Core Brownfield“), bei denen Investoren eine hohe Stabi-
lität des Cashflows zugutekommt, haben im Allgemeinen eine 
Rendite zwischen 7-9%, während wir bei Value-Added-Invest-
ments („wachsende Brownfields“), bei denen noch Optimierungs-
potenzial vorhanden ist, eine Rendite zwischen 12-14% prognosti-
zieren. Des Weiteren sind wir der Auffassung, dass bei opportuni-
stischen Investitionen angesichts des erhöhten Risikoprofils eine 
Rendite von über 15% erzielt werden sollte. Eine diversifizierte Allo-
kation hat eine Rendite, die irgendwo zwischen diesen Extremen 
liegt. So rechnen wir beispielsweise bei unserem weltweit  
diversifizierten Infrastrukturportfolio mit einer Rendite zwischen  
8-10% pro Jahr.

an welchen investorentyp richtet sich diese 
anlageklasse?  
Infrastrukturinvestitionen sind wegen der geringen Liquiditätsei-
genschaften dieser Anlageklasse und der erforderlichen Investiti-
onssummen vor allem Domäne der „klassischen“ institutionellen 
Investoren. Das heisst jedoch nicht, dass wir kein wachsendes 
Interesse bei Privatinvestoren feststellen, die über sehr hohe Ver-
mögen für bestimmte Marktsegmente verfügen, wie beispiels-
weise für erneuerbare Energien.
Derzeit beobachten wir eine hohe Nachfrage bei Infrastrukturinvesti-
tionen. Für sich genommen ist das nicht verwunderlich, denn es 
handelt sich um eine gut etablierte Anlageklasse. Anders ist heute 

  Wir rechnen bei spielsweise bei  
unserem weltweit diversifizierten 
Infrastrukturport folio mit einer Rendite 
zwischen 8-10% pro Jahr.  

infRAStRuKtuR
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     für sachkundige Investoren

jedoch, dass wir einen Strukturwandel erleben. Wir leben in einem 
Niedrigzinsumfeld, in der die Anleihemärkte einen massiven Wandel 
durchleben. Die Kombination von niedrigen Renditen bei hohem 
Risiko verleitet Versicherer und Pensionsfonds dazu, einen Teil ihrer 
Anleiheportfolios durch renditeträchtigere Ertragsquellen wie Infra-
struktur zu ersetzen. Die Finanzkrise hat auch neue Investmentmög-
lichkeiten für institutionelle Anleger geschaffen. Die neuen Bestim-
mungen, die infolge der Finanzkrise eingeführt wurden, haben den 
Appetit der Banken gezügelt, ihre traditionelle Rolle als Lieferant für 
Privatkapital zu übernehmen. Die überschuldeten Staaten sind ihrer-
seits nicht mehr in der Lage, ihren Infrastrukturbedarf zu finanzieren, 
weder in Bezug auf die Instandsetzung alternder Infrastruktur noch 
hinsichtlich der Entwicklung neuer Infrastruktur, wie beispielsweise 
im Rahmen der Energiewende oder im Verkehrswesen. Vor diesem 
Hintergrund überrascht es nicht, dass bei einer kürzlich von Black-
Rock durchgeführten Umfrage bei 100 institutionellen Grossanle-
gern über 40% angegeben haben, sie wollen ihre Allokationen in 
Realwerte wie Infrastruktur erhöhen1. 

Welche anlagestrategien verfolgen sie und auf welche 
Märkte setzen sie?
Wir setzen insbesondere auf Verkehr, Energie und Kommunikation, 
investieren aber auch in Wasser und Abfallentsorgung. Ein wesentli-
cher Punkt bei unserem Ansatz ist, dass wir Trendfolgestrategien 
vermeiden. Wir lehnen es zum Beispiel ab, ausschliesslich auf regu-
lierte Vermögenswerte oder auf Schiefergasförderung zu setzen. Wir 
decken sämtliche Möglichkeiten quer durch die Industrieländer ab 
und bieten unseren Kunden eine umfassende Strategiepalette an, 
von Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit Infrastruktur bis 
hin zu Direktinvestitionen im Bereich der erneuerbaren Energien. 

investieren sie in Gebieten, die politisch instabil  
und heikel sind?
Wir gehen Märkten oder Investitionen, die ein erhöhtes Risikoprofil 
aufweisen und kurzfristig Cashflow produzieren, aus dem Weg. 
Das Risikoprofil eines Infrastrukturprojekts verändert sich im Laufe 
seines Lebenszyklus beträchtlich. Wir ziehen Investitionen in Anlagen 
vor, die bereits in Betrieb sind oder deren Bau bereits in Gang ist. 
Wir konzentrieren uns auf die Industrieländer, da die Anlagechancen 
in den Schwellenländern vor allem in neuen Projekten („Green-
fields“) liegen, die keinen kurzfristigen Cashflow bringen. 

Wie verhält es sich mit dem Risikomanagement?
Das Risikomanagement von Infrastrukturinvestitionen entwickelt 
sich weiterhin in grossen Schritten. Wir erleben einen rasanten 
Wandel des Marktes mit einem zunehmenden Volumen an 
Anlagechancen (z.B. bei den erneuerbaren Energien) und Investoren, 
aber auch an neuen Regulierungen. Die damit verbundenen Risiken 
zu verstehen und zu managen, ist entscheidend. Dabei spielt der 

Fondsmanager eine wesentliche Rolle. Deshalb ist wichtig, dass 
Investoren prüfen, ob der Fondsmanager ihrer Wahl über die 
erforderlichen Risikomanagementfähigkeiten sowohl in Bezug auf 
die Qualität seiner Analysetools als auch hinsichtlich des Umfangs 
seines Expertenwissens verfügt. Abbildung 1 zeigt die wichtigsten 
Risikofaktoren, die Investoren bei der Umsetzung berücksichtigen 
müssen.

Bieten infrastrukturinvestitionen einen schutz gegen 
inflationsrisiken?
Generell ja. Allerdings muss man zwischen Anlagen unterschei-
den, deren Cashflow inflationsabhängig ist, weil sie festgeschrie-
ben oder reglementiert sind und solchen, die sich in Abhängigkeit 
von der Nachfrage und sonstigen Marktbedingungen entwickeln. 
Im letzteren Fall besteht nur teilweise ein Inflationsschutz, da 
unweigerlich Zeit verstreicht, bevor die Betreiber ihre Preise 
anpassen können.  n

1 BlackRock Institutional Rebalancing Survey 16. Januar 2014

Herausgegeben von der BlackRock Investment Management (UK) Limited, die von der Financial 
Conduct Authority zugelassen wurde und unter deren Aufsicht steht. Eingetragener 
Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0) 20 7743 3000. In 
England eingetragen unter der Nummer 2020394. Zu Ihrem Schutz werden Telefongespräche 
normalerweise aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname der BlackRock Investment 
Management (UK) Limited.

Die bisherige Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Der Wert der 
Anlagen und die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht 
garantiert. Sie erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. 
Veränderungen der Wechselkurse können sowohl zu einer Minderung als auch Steigerung des 
Werts einer Anlage führen. Die Schwankungen können bei einem Fonds mit höherer Volatilität 
besonders ausgeprägt sein und der Wert einer Anlage kann plötzlich und beträchtlich fallen. Die 
Höhe der Steuern und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

BlackRock hat jegliche in diesem Dokument enthaltenen Analysen zu eigenen Zwecken einge-
holt und hat unter Umständen auf deren Grundlage zu eigenen Zwecken gehandelt. Die 
Ergebnisse dieser Analysen werden lediglich beiläufig zur Verfügung gestellt. Die ausgedrückten 
Meinungen stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie 
spiegeln nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock Gruppe oder eines 
Teils davon wider und ihre Genauigkeit kann nicht garantiert werden.

Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zur Investition in einen Fonds von BlackRock dar und wurde nicht im 
Zusammenhang mit einem derartigen Angebot erstellt.

Das vorliegende Material ist für die Verteilung an professionelle Anleger (laut Definition in den 
Vorschriften der FCA) vorgesehen und darf nicht von anderen Personen herangezogen werden.

  Wir erleben einen rasanten Wandel 
des Marktes mit einem zunehmenden 
Volumen an Anlagechancen (z.B. bei den 
erneuerbaren Energien) und Investoren,  
aber auch an neuen Regulierungen.  

B e i  d e r  u M s e T z u n g  z u  B e r ü c k s i c h T i g e n d e  F a k T o r e n

iNFRasTRukTuRiNvesTiTioN

1
Realistisches Renditeziel

3
Dauerhafte Kapitalstruktur

4
Gründliche Due Diligence

6
Stakeholder-Management

2  
Umsichtiger Einsatz des Kapitals

5
Operatives Engagement

Abbildung 1



Madoff-affäre: 
Die Stunde der Entschädigung ist gekommen

ie viele entschädigungsanforderungen haben 
sie in europa und insbesondere in der schweiz 

bekommen? auf welche summe belaufen sich die 
gestellten finanziellen ansprüche?
Die Akte Madoff begann bei Deminor am Tag nach der Aufdeckung 
des Betrugs am 11. Dezember 2008 und umfasst mehr als 4‘000 
private und institutionelle Anleger auf der ganzen Welt (ausser in den 
Vereinigten Staaten). Für die erste Anlegergruppe sollten zunächst 
gegen die Prüfer, Verwalter und Depotbanken der Madoff-Zufüh-
rungsfonds gerichtliche Schritte eingeleitet werden. Seit das US- 
Justizministerium die Initiative ergriff, zur Entschädigung der Opfer 
den Madoff Victim Fund einzurichten, wurden diese Anleger in einer 
von Deminor organisierten Vertretungsmassnahme gruppiert. Fest-
zustellen, ob es sich um Opfer in der Schweiz oder in Europa han-
delt, ist schwierig und richtet sich nach dem Status des jeweiligen 
Opfers (z. B. Dachfonds, natürliche Person), seinem Wohnort, der 
Staatsangehörigkeit und bei nicht in der Schweiz ansässigen Opfern 
danach, ob sie nur über ein Konto in der Schweiz verfügen. Der Ent-
schädigungssatz hängt von der Situation des Anlegers und von den 
von ihm durchgeführten Kauf- und Verkaufsvorgängen ab. Eine 
genaue Zahl zu nennen, ist also sehr schwierig.

Welcher Personenkreis konnte beim Madoff victim Fund 
(MvF) einen antrag auf entschädigung stellen?
Irving Picard, der Insolvenzverwalter von Bernard Madoff Investment 
Securities (BMIS), betrachtete zunächst nur Investoren als Opfer, die 
direkt bei BMIS angelegt hatten, d. h. Herrn oder Frau Smith, die bei 
BMIS oder dem Madoff-Zuführungsfonds ein Direktkonto unterhiel-
ten. Im Gegensatz dazu vertritt das mit dem MVF beauftragte US-
Justizministerium eine andere Position. Mit der Gründung des MVF 
setzte sich das Ministerium dafür ein, alle Endkunden zu entschädi-
gen und Finanzvermittler, Zuführungsfonds und Dachfonds zu 
umgehen. Also konnte jeder einen Entschädigungsantrag stellen, 
der mit Madoff verbundene Produkte gezeichnet hatte und belegen 
konnte, einen Verlust erlitten zu haben. Hingegen sind diejenigen 
Opfer nicht zugelassen, die in ein abgeleitetes Produkt angelegt 
haben, das mit dem Madoff-Betrug in Verbindung steht.

FoCuS  on

W

elie nada

ConSeil elie nada & Cie

9/11 rue du CloS

1207 genF

madoFF@Bluewin.Ch

Am 18. November 2013 machte der Verwalter des 
Entschädigungsfonds für die Opfer der Madoff-Affäre bekannt, dass 
für Direktanlagen in die Madoff-Zuführungsfonds eine Entschädigung 
von insgesamt vier Milliarden USD gezahlt werden wird. Die betroffenen 
Personen müssen bis zum 30. April 2014 ihren Antrag einreichen.  
Elie Nada, Schweizer Ansprechpartner von Deminor, dem europäischen 
Marktführer für Dienstleistungen an Minderheitsinvestoren, nimmt diese 
Entschädigungsmöglichkeit unter die Lupe.
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Welche Belege müssen von den opfern vorgelegt 
werden, um in das entschädigungsprogramm 
aufgenommen zu werden?
Es war in Bezug auf die Dokumentation und auf die ganz besonders 
kurze Frist, um diese vorzulegen, ein aufwändiger Entschädigungs-
prozess. Die Gründung des MVF wurde Ende November 2013 
angekündigt, und ursprünglich hätten die Anträge bis zum 28. 
Februar eingereicht werden sollen. Innerhalb dieser Frist mussten 
die Opfer über ihre Bank sämtliche Belege sammeln: Anzahl der 
gekauften und verkauften Titel inklusive Einkaufs- und Verkaufsprei-
sen, Beschreibung und Anzahl der gehaltenen Titel, im Dezember 
2008 gehaltene Titel und jüngste Position, Bestätigung durch die 
Bank, dass sie die Titel als Nominee hält ggf. unter Angabe des Dritt-
verwahrers der Bank, Ausweispapiere des Opfers und eine ganze 
Reihe weiterer vom Justizministerium vorbereiteter Dokumente, die 
zu lesen und zu unterzeichnen waren. Die vorzulegenden Belege 
waren komplizierter, wenn das Opfer die betreffenden Titel auf einem 
Gemeinschaftskonto, einem Nummernkonto oder über ein Unter-
nehmen hielt, ganz zu schweigen von den Opfern, die vor der Auf-
deckung des Betrugs die Bank gewechselt hatten und die gesamte 
Historie ihrer Titel bei den verschiedenen Banken seit dem ersten 
Kauf rekonstruieren mussten. Der MFV hat zudem angekündigt, die 
Frist zur Einreichung von Entschädigungsklagen bis zum 30. April 
2014 zu verlängern (diese Meldung ging am 21 Feb. 2014 heraus, 
Anm. d. Red.). Dieser neue Termin erlaubt es Deminor, verspätete 
Anfragen bis zum 20. März 2014 zu berücksichtigen.

ist es auch vorgekommen, dass die opfer auf den 
entschädigungsantrag verzichteten, um den 
us-amerikanischen Behörden gegenüber anonym zu bleiben?
Diesen Fall gab es zwar tatsächlich, er war aber nur von marginaler 
Bedeutung.

Welche konkreten auswirkungen wird die 
entschädigungsentscheidung für die geschädigten 
eidgenössischen institutionen besitzen?
Bei dieser Art von Einforderungsangelegenheiten gibt es immer meh-
rere mögliche Einforderungsquellen. Tatsächlich wurden über die  
Massnahmen des Insolvenzverwalters von BMIS hinaus gerichtliche 
Schritte gegen die Depotbanken, die Verwalter und die Prüfer der 
Zuführungsfonds eingeleitet. Dies wurde von den Zuführungsfonds 
selbst, von einzelnen Opfern und von Opfergruppen initiiert. Insgesamt 
gesehen ist der MVF eine dieser möglichen Einforderungsquellen. n

  Es war in Bezug auf die Dokumentation 
und auf die ganz besonders kurze Frist, 

um diese vorzulegen, ein aufwändiger 
Entschädigungsprozess.  
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Ende der Personenfreizügigkeit  
=  

Zusatzbremse  
für den Banken- und Finanzsektor?

FortSetzUng Von Seite 2

Die ersten Reaktionen aus der Europäischen 
Union zeigen, dass es illusorisch wäre, wie 

von den Befürwortern der Initiative gesagt davon 
auszugehen, ein „Ja“ habe keine Konsequenzen. 
Lassen Sie es uns klar sagen: Diese Annahme ist 
für die Wirtschaftsverflechtungen keine gute 
Nachricht, und es sind Auswirkungen auf sämtliche aktu-
ell gültigen bilateralen Vereinbarungen zu befürchten, 

obwohl es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
möglich ist, diese Auswirkungen für bestimmte 
Sektoren wie den Bankensektor abschätzen. Ich 
ermutige daher alle Wirtschaftsakteure, mir die 
von ihnen erfahrenen oder antizipierten Schwierig-
keiten mitzuteilen. Aufgabe der Politik wird es sein, 

Wege zu finden... Auch, wenn dies derzeit sehr kompli-
ziert aussieht.

PasCal BRoulis
abteilUngSleiter Finanzen Und aUSSenbeziehUngen, Waadt

Zunächst einmal tritt die der Initiative „Gegen 
Masseneinwanderung“ nicht unverzüglich in 

Kraft. Das Ergebnis der Volksabstimmung umzu-
setzen, obliegt den Schweizer Behörden. Daher 
wäre es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, von Kon-
sequenzen zu sprechen. Im Übrigen ist die 
Schweiz im Bereich der Finanzdienstleistungen ausser 
über die Vereinbarung zu Nichtleben-Versicherungspro-
dukten von 1989 derzeit über keine bilaterale Vereinba-
rung mit der EU verbunden. Die Schweiz besitzt den 
Status eines Drittlandes, ebenso wie beispielsweise die 
Vereinigten Staaten. Aber unsere Beziehungen mit die-

sem Land, das ich gut kenne, gehen über den 
rechtlichen Rahmen hinaus: Es gibt Austausch, 
Investitionen, die Mobilität unserer jeweiligen Bür-
ger und deren Sachkenntnis, die beiden Finanz-
branchen gegenseitig Finanzbranche stark zugu-
tekommt. Die grossen Schweizer Bankinstitute 

sind seit langer Zeit über ihre Niederlassungen in den 
Mitgliedsländern der EU vertreten, wo sie gemäss den 
gültigen europäischen Regeln arbeiten, und dies funktio-
niert gut. Natürlich hätte ich es lieber gesehen, wenn die-
ser gegenseitige Nutzen sich in einem anderen Volksab-
stimmungsergebnis niedergeschlagen hätte.

MiChel BaRNieR
eU-kommiSSar Für binnenmarkt Und dienStleiStUngen

Meiner Meinung nach wird das Ergebnis der Volks-
abstimmung über die Initiative „Gegen Massen-

einwanderung“ sich kaum auf die Diskussionen über 
die steuerlichen Angelegenheiten zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Union auswirken. Es 
ist derzeit noch nicht alles bekannt, klar ist jedoch, 
dass die zentralen Themen dieser Verhandlungen, nämlich 
einen Weg für die Zukunft zu finden und die Vergangenheit 
zu regeln, mit der Initiative kaum in Verbindung stehen. 

Bereits jetzt ist erkennbar, dass sich die Positionen 
durch das Ergebnis vom 9. Februar eine Zeit lang ver-
härten werden, was die Diskussion nicht einfacher 
gestalten wird. Beide Parteien müssen aber in der 
steuerlichen Angelegenheit zu einem Ergebnis kom-
men. Noch wichtiger für den Finanzplatz Schweiz ist, 

dass der Kapitalverkehr nicht eingeschränkt wird. In diesem 
Bereich erscheint der Aufbau einer Barriere zwischen der 
Schweiz und der EU wenig wahrscheinlich. 

GéRaRd haeBeRli
generaldirektor der abteilUng PriVate banking bCV



Risikoabdeckung  
als weiterer Performance-Hebel für Hedgefonds

urch die in den 1990er-Jahren aufgekommenen bör-
sengehandelten Fonds (ETFs) mit ihrer passiven oder semipassi-
ven Verwaltung und demgemäss extrem geringen Kosten geriet 
die gesamte Vermögensverwaltung stark unter Druck. Heute 
müssen Classic-Fonds mit oder ohne Benchmark und Hedge-
fonds stärker als je zuvor ihre durch die aktive Verwaltung höhe-
ren Kosten mit einer deutlich höheren Performance rechtfertigen. 
Dies geschieht freilich durch eine intensivere Diversifizierung, 
doch stützt sich die Rechtfertigung des Aufpreises fast aus-
schliesslich auf das Know-how bei der Suche nach Renditen. 
Durch dieses Insistieren auf dem Ertrag entsteht der Eindruck, es 
handele sich dabei um den einzigen Performance-Hebel im Port-
folio. Hintergrund dieser Position ist die traditionelle Vermögens-
verwaltungsanalyse, also das von Markowitz 1952 eingeführte 
CAPM (Capital Asset Pricing Model), in dem sich das Risikoma-
nagement einzig auf Diversifizierung beschränkt.
Aus der Möglichkeit, explizit oder implizit über den Einsatz von 
Derivaten „short“ zu sein, ergeben sich bei einem Hedgefonds 
neue Performance-Perspektiven, zunächst einmal im Sinne von 
neuen Rendite- und Diversifizierungsmöglichkeiten, hauptsächlich 
aber in Bezug auf das Risikomanagement mithilfe der verschiede-
nen möglichen Risikoabdeckungen. Vereinfacht ausgedrückt 
muss ein Hedgefondsverwalter heute nicht mehr nur ein Portfolio 
verwalten, das sich aus auf dem Ertrag basierenden Anlagestrate-

SPEC iaL  H igHL igHt  aLtERnat iVES

D

Bernard de halleuX

head oF BranCh

Candriam inVeStorS group

(Formerly dexia aSSet 
management)
2, rue de Jargonnant

1207 genF

www.Candriam.Com
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In einem immer kompetitiveren Umfeld konzentriert sich die 
Vermögensverwaltungsbranche tendenziell auf die reine Jagd 
nach Renditen, und die Fonds heben sich dabei hauptsächlich 
durch ihre unterschiedlichen Strategien voneinander ab. 
Die von den Hedgefonds entwickelten und umgesetzten 
Risikoabdeckungstechniken erweisen sich jedoch ebenfalls als 
starker weiterer Performance-Hebel und machen die Besonderheit 
und die Stärke dieser Fondsfamilie aus.
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gien zusammensetzt, sondern gleichzeitig auch ein zweites Portfo-
lio, mit dem das Gesamtrisiko mit dem kleinstmöglichen Budget 
reduziert und Sharpe-Ratio und Fonds-Performance verbessert 
werden. Diese Kombination wird als Risikoabdeckungskompro-
miss oder „Hedging-Trade-off“ bezeichnet. Dem Verwalter stehen 
in Wahrheit zwei Performance-Hebel zur Verfügung, der Ertrag und 

das Risiko. Dies setzt sowohl eine zweifache Verwaltung als auch 
ein zweifaches Know-how voraus, die jeweils sehr verschieden 
sind, sich aber gegenseitig ergänzen. 
Der Aufbau einer Risikoabdeckungsstrategie kann sich als sehr 
komplex erweisen. In der Regel werden dabei drei Schritte durch-
laufen. Zunächst einmal wird genau spezifiziert, welches Risiko 

  Dem Verwalter stehen in Wahrheit zwei 
Performance-Hebel zur Verfügung, der 
Ertrag und das Risiko. Dies setzt sowohl 
eine zweifache Verwaltung als auch ein 
zweifaches Know-how voraus, die jeweils 
sehr verschieden sind, sich aber gegenseitig 
ergänzen.  
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abgedeckt werden soll. Dann wird das Abdeckungskriterium 
gewählt. Dieses richtet sich nach den Einführungskosten, den 
Portfoliobedingungen und der Art des Risikos: Bei einer Market-
to-Market-Risikoabdeckung liegt ein dynamisches Risiko vor, bei 
einer weniger kostspieligen Abdeckung innerhalb eines bestimm-
ten Horizonts ein statisches. Schliesslich werden die Basiswerte 
und die Risikoabdeckungsinstrumente gewählt.
Um das notwendige Know-how genauer zu beleuchten, betrachten 
wir das Beispiel eines Credit-High-Yield-Fonds, der gegen das 
systematische Marktrisiko geschützt werden soll. Da die dynami-
sche Risikoabdeckung mit Credit Default Swaps (CDS) auf den 
Marktindex sehr teuer ist, entscheiden sich die Verwalter dieses 
Fondstyps im Allgemeinen für einen weniger ehrgeizigen Ansatz und 
beschränken sich ausschliesslich auf eine statische Risikoabdek-
kung innerhalb eines gegebenen Horizonts. Die Auswahl des Basis-
werts und des Risikoabdeckungsinstruments setzen eine exzellente 
Kenntnis der verschiedenen Kreditderivatmärkte voraus, denn es 
gilt, die kostengünstigste und am besten geeignete Strategie umzu-
setzen. Der Verwalter kann als Basiswert einen CDS-Index, einen 
Obligationenindex, den VIX-Index, aber auch einen beliebigen ande-
ren stark mit dem abzudeckenden Risiko korrelierten Index wählen. 
Als Risikoabdeckungsinstrument stehen ihm so vielfältige Produkte 
wie CDS auf den Crossover-Index, Total Return Swaps auf den 
iBoxx-Index oder VIX-Futures zur Verfügung; der Verwalter könnte 

aber auch Optionsstrategien auf diese Basiswerte verfolgen, um die 
Risikoabdeckungskosten noch weiter zu reduzieren. Die benötigte 
Expertise geht darüber aber noch hinaus, denn für den vollständigen 
Prozess sind auch ein Risikoabdeckungsmodell, verschiedene 
Backtests zur Auswahl der besten Option, die Verwaltung des Posi-
tions-Rebalancings etc. notwendig – gleichzeitig muss auf die Trans-
aktionskosten, die Liquidität der verschiedenen Derivatmärkte und 
auch auf die fondseigenen Bedingungen geachtet werden. In der 
Abbildung oben diese zweifache Verwaltung und damit das vom 
Verwalter benötigte zweischichtige Know-how für einen Kredit-
Hedgefonds schematisch dargestellt

In der ultrakompetitiven Welt der Vermögensverwaltung ist die-
ses Risikoabdeckungs-Know-how ein unverzichtbares Zusatz-
plus, mit dem der Aufpreis gerechtfertigt und vor allem die bei 
einer aktiven Veraltung im Vergleich zu ETFs oder sonstigen 
Fonds mit passiver oder semipassiver Verwaltung notwendige 
Superperformance erzielt werden kann. n

Candriam (ex Dexia AM) ist ein multidisziplinärer europäischer Asset Manager, 

der seit 20 Jahren auf dem Markt ist. Die Gesellschft, die vor kurzem der 

amerikanischen Gruppe New York Life Insurance (Rating AAA) beigetreten ist, 

unterhält Verwaltungszentren in Brüssel, Paris, Luxemburg und Sydney, und 

Sales Teams überall in Europa, dem Mittleren Osten und Australien.
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Festigung  
der alternativen Strategien im Jahr 2014

tabuisiert, 2010 schwach erholt, 2011 eklatant 
gescheitert und 2012 enttäuschend... Man kommt nicht umhin fest-
zustellen, dass die Bilanz der Hedgefondsbranche allgemein gese-
hen in den Jahren seit der Krise von 2008 nicht besonders glorreich 
ausfiel. Dies gilt umso mehr, als mit traditionellen Anlagen in demsel-
ben Zeitraum beachtliche Performances erzielt wurden.
2013 zeigten die institutionellen Anleger in Europa und die Privat-
anleger aber dennoch wieder merkliches Interesse an den alterna-
tiven Strategien. Dabei orientieren sich die europäischen institutio-
nellen Anleger an den amerikanischen und suchen nach unkorre-
lierten Renditequellen, die den von der expansiven Geldpolitik der 
wichtigsten Zentralbanken unterminierten Ertragshoffnungen 
neuen Schwung verleihen können. Für die Privatanleger sind 
Hedgefonds im Portfolio eine Möglichkeit, Liquiditätsüberschüsse 
an die Märkte zu bringen und gleichzeitig die fixe Ausrichtung der 
Anlage zu begrenzen. 

Auf der einen Seite lockt diese Branche also mit schönen Ertrags-
versprechen, auf der anderen wird sie von der Öffentlichkeit immer 
noch kontrovers gesehen – wie soll ein Asset Allocation Manager 
hier den Kompromiss finden? Ich werde versuchen, auf diese Frage 
eine Antwort zu finden und dabei auf unsere Erfahrung und unsere 
Einblicke in dieser eigenen Anlageklasse zurückzugreifen. 
Zunächst einmal halten wir es für unverzichtbar, die Zügel niemals 
völlig aus der Hand zu geben und den regelmässigen Dialog mit 
den Fondsverwaltern, Selektionsmanagern und sonstigen Dienst-
leistern zu suchen (mit Verwaltern, Prime Brokern, Auditoren, Juri-
sten). Allerdings kann es sich als vergebliche und frustrierende 
Mühe erweisen, in einer sich ständig weit über die Marktfluktuation 
hinaus verändernden Welt den Informationen hinterherzulaufen. 

Ebenfalls wichtig ist es, die Einschätzung der alternativen Strate-
gien regelmässig sowohl quantitativ als auch qualitativ zu hinter-
fragen. Dabei geht es darum zu vermeiden, sich zu stark auf seine 
Verwalter zu fixieren. Abgesehen von der Performanceglättung, 
die sich aus der Aufnahme von Hedgefonds in ein Portfolio ergibt, 
werden die Preise so häufig aktualisiert, dass die Kapitaldiversifi-
zierungs- und -erhaltungsziele einer täglichen Untersuchung 
unterzogen werden können. Ähnliche Überlegungen führten uns 
zu einer erneuten Beschäftigung mit dem Angebot an OGAW-
Produkten. Ausgehend von einer zunächst sehr negativen Ein-
schätzung hat sich unsere Position sukzessive verändert, als die-
ses Branchensegment dank einer Anpassung der Kostenstruktur 
und einer Auswahl von weniger widersprüchlichen Strategien 
nach und nach reifte. Heute bevorzugen wir zur Ausweitung unse-
rer alternativen Anlagen bei gleichzeitigem Beibehalt einer hohen 
Liquidität Aktien- und Kreditstrategien (long/short) mit europä-
ischen OGAW. Die Flexibilität dieser Anlageansätze dürfte es den 
Verwaltern ermöglichen, Kapital aus einer Rückkehr zur Volatilität 
und aus der Zerstreuung auf den Märkten zu schlagen.
Die Konzentration der Vermögenswerte auf wenige grosse Namen 
der Hedgefonds-Branche – den berüchtigten Billion Dollar Club – 
macht den Aufbau eines diversifizierten Portfolios schwieriger. Aus 
diesem Grund bevorzugen wir bei der Heranziehung externer Ver-
walter für die Fondsauswahl Ansätze, die nicht auf einem Index 
basieren. Bei der dort vorhandenen Transparenz ist es einfacher, 
die Zusammensetzung der Dachfonds zu analysieren und so das 
Dublettenrisiko zu minimieren. Im Allgemeinen sind es diese Titel, 
mit denen wir unsere Kunden wieder mit den alternativen Anlagen 
vertraut machen. Die Rückkehr stützt sich dabei auf eines der 
zentralen Argumente für Dachfonds, nämlich auf die Komplemen-
tarität – und nicht die Austauschbarkeit – von klassischen Anlagen 
in Anleihen und Hedgefonds. 
Basierend auf einer diversifizierteren Beteiligung, prägnanteren Er-
gebnissen und einem transparenteren regulatorischen Rahmen 
scheint als Fazit das aktuelle Marktumfeld für eine Stärkung der 
alternativen Anlagen geeignet. Doch so solide diese Aussichten 
auch wirken mögen, bis die alternativen Anlagen wieder ihre vor 
2008 erreichten Niveaus im diversifizierten Portfolio erreichen, wird 
noch etwas Geduld notwendig sein. n

StanDPunkt  DES  VERMögEnSVERWaLtERS

2009

Seit 2008 verhalten sich die unabhängigen 
Vermögensverwalter bei den alternativen 
Verwaltungsstrategien eher zögerlich. In einem 
Umfeld, in dem der Performance der traditionellen 
Aktivklassen der Atem ausgeht, kommt es derzeit 
zu einer Trendwende.

Francisco rodriguez prieTo

lemantruSt S.a.
plaCe Bel-air 8

1260 nyon

www.lemantruSt.Ch
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  Zunächst einmal halten wir es für 
unverzichtbar, die Zügel niemals völlig aus der 

Hand zu geben und den regelmässigen Dialog 
mit den Fondsverwaltern, Selektionsmanagern 

und sonstigen Dienstleistern zu suchen.  



19

1  Obwohl die FED im Dezember ankündigte, ihre expansive 
Geldpolitik zurückzufahren, reagierten die Märkte erstaunli-
cherweise mit einer Hausse.

2  Dieser Trend an den Börsen wurde auch von der Korrektur 
im Januar nicht umgekehrt; der Rückstand wurde innerhalb 
weniger Tage wieder aufgeholt.

3  Um den Bull Market zu bändigen, müsste das unwahrschein-
liche Szenario einiger schwerwiegender schlechter Neuig-
keiten eintreten, um die Investoren zu überzeugen, bei der 
nächsten Kurskorrektur nicht hinzuzukaufen. 

4  Im Oktober 2013 hat sich aber der Shutdown der US-Regie-
rung als Kaufmöglichkeit erwiesen - genau wie nun gerade 
die Korrektur im Januar.

5  Das sehr schlechte BIP in Japan könnten darauf hindeuten, 
dass die Bank of Japan ihre expansive Geldpolitik auch in 
Zukunft fortsetzen wird.

6  Obwohl das Tapering im Moment weiterläuft, kann man sich 
auch darauf verlassen, dass Janet Yellen bei Bedarf schnell 
wieder zurückrudern wird.

7  In jedem Fall wirkt sich das Tapering nur marginal auf die ko-
lossale Geldmenge aus, die täglich in die Wirtschaft gepumpt 
wird. Diese Tatsache in Verbindung mit weiterhin auf dem 
Tiefststand befindlichen Zinssätzen und einer gezügelten In-
flation spricht für eine schöne fortgesetzte Hausse auf dem 
Aktienmarkt.

8  Europa scheint wieder den Wachstumspfad einschlagen zu 
wollen. Im Gegensatz zu den USA stützt sich das europä-
ische Wachstum aber nicht auf die Notenpresse, sondern 
auf einen erhöhten Konsum der privaten Haushalte, die zum 
einen wieder Vertrauen schöpfen, zum anderen in einer Welt 
mit Zinssätzen von null nicht weiter sparen möchten (ganz zu 
schweigen vom Risiko der Konfiszierung, das rundum vom 
IWF, der Bundesbank und nun auch der EU angedroht wird).

9  Die EZB zeigt ihre Zuversicht in die Zukunft und in die Unter-
nehmen mit der Beibehaltung ihrer Leitzinsen auf 0,25 %. Sie 
schätzt, dass Europa mithilfe einer expansiven Geldpolitik à la 
Japan um eine Währungsabwertung herumkommen wird.

10  Die relativ enttäuschenden Zahlen der USA im Januar dürften 
vorübergehend sein und wurden wohl vom ganz besonders 
harten Winter verursacht.

1  Ein schlechter Januar ist im Allgemeinen kein gutes Zeichen 
und stand in der Vergangenheit häufig am Beginn eines ne-
gativen Jahres.

2  In den letzten fünf Jahren hat sich der Schuldenanteil der 
Staaten am BIP verschlechtert; mehr als auf einen echten 
wirtschaftlichen Aufschwung ist die Hausse am Aktienmarkt 
auf eine Inszenierung der Zentralbanken zurückzuführen, um 
die schlechteren staatlichen Bilanzen zu überdecken.

3  In den Schwellenländern wurden insbesondere durch das 
US-amerikanische Tapering Instabilität und Unsicherheiten 
generiert, die die Finanzmärkte und die wirtschaftlichen Pers-
pektiven auch in Zukunft noch belasten werden.

4  Insbesondere China dürfte eine Politik der Liquiditätsverknap-
pung einführen, um die als exzessiv beurteilte Kreditausweitung 
zu bremsen. Dies wird zu einer schwächeren Wirtschaft in Chi-
na und im Rest der Welt führen und birgt ein Deflationsrisiko. 

5  In einem von Deflation geprägten Umfeld erscheint eine Erhö-
hung der Löhne und Gehälter, mit der sich die Wachstums-
vorhersagen von etwa 3 % für die USA rechtfertigen liessen, 
wenig wahrscheinlich.

6  Dies gilt insbesondere nach dem letzten enttäuschenden Be-
richt über den US-Arbeitsmarkt und dem von der FED ge-
planten fortgesetzten Tapering.

7  Es darf nicht vergessen werden, dass das 1,9-prozentige 
Wachstum des US-amerikanischen BIPs im Jahr 2013 durch 
eine künstliche Unterstützung des Konsums durch die Zu-
führung von frischem Geld zustande kam, wodurch sich die 
Verschuldung um 7 % erhöht hat.

8  Der Rückgang des PMI in China, die Abwertung des argenti-
nischen Pesos und die wieder geringeren Zinsdifferenzen bei 
den Schulden der Schwellenländer mahnen mindestens ge-
nauso zur Vorsicht, zumal das Umfeld bisher möglicherweise 
übertrieben bullish war.

9  In Europa steigt die Arbeitslosigkeit weiter, die Unterneh-
menspleiten befinden sich auf Rekordhöhe, die Immobilien-
preise in den am meisten betroffenen Regionen sinken weiter, 
und die sozialen Unruhen wachsen insbesondere in den Peri-
pherieländern.

10  Um die Wirtschaft wieder zu stimulieren, erwägt die EU, zur 
Finanzierung ihrer langfristigen Investitionen auf die Ersparnis-
se ihrer Bürger zurückzugreifen. 
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