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edito
von Nejra Bazdarevic, 
Voxia communication
welche rolle kommt den Schweizer 
vermögensverwaltern in einem rahmen zu, der 
gerade von den europäischen und amerikanischen 
Legislatoren neu gezeichnet wird? der 
omnipräsente regulatorische druck sollte den 
vermögensverwaltern aber nicht den blick auf 
ihr kerngeschäft – erstklassige verwaltung, 
ausgeführt mit kompetenz und effizienz – 
verschleiern. wir widmen diese ausgabe der 
investitionsstrategie nach anlageklassen. diverse 
experten gewähren uns einsichten in ihr Schaffen, 
um Sie für das Jahr 2014 optimal vorzubereiten. diese 
ausgabe soll als kleine therapie für ihr Portfolio dienen, 
während wir auf MiFid ii warten. eine exklusive analyse 
der branche der vermögensverwalter durch die 
Linse  europäische direktive gibt antworten 
auf einige Fragen. daraus lässt sich der 
terminplan mit für Juristen relevanten 
eckdaten ableiten, der ihnen dabei 
helfen wird, anstehende wegmarken zu 
antizipieren, um besser für kommende 
aufgaben gerüstet zu sein. das neue 
umfeld, in dem wir uns entwickeln 
werden, muss nicht unbedingt einem 
Horrorszenario entsprechen. auf ein 
florierendes neues Jahr!
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Sie vor allem

Als anerkannte und renommierte Privatbank in der Schweiz stehen wir unseren 
Kunden zur Seite und begleiten ihre Projekte über Generationen hinweg.

Vertreten in den drei wichtigsten Finanzzentren der Schweiz (Zürich, Genf und Lugano), 
erbringt die BIL Suisse seit 1985 Private Banking-Dienstleistungen für Privatkunden 
und unabhängige Vermögensverwalter. Ihre Zugehörigkeit zur Banque Internationale 
à Luxembourg (BIL-Gruppe, gegründet im 1856) ermöglicht ihren Kunden einen 
privilegierten Zugang zu den bedeutendsten internationalen Finanzplätzen ausserhalb 
der Schweiz, insbesondere Luxemburg (renommiertes Zentrum in den Bereichen 
Vermögensverwaltung und -planung sowie Administration von Investmentfonds)  
und Singapur, wo die Gruppe seit 1982 etabliert ist. Zudem verfügt die BIL-Gruppe über 
Geschäftsstellen im Mittleren Osten und in Dänemark.

Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA

Zürich Genf Lugano

Beethovenstrasse 48, 2, rue de Jargonnant, Piazza Dante 8,
CH-8022 Zürich CH-1211 Genève 6 CH-6901 Lugano
T : +41 (0) 58 810 82 92 T : +41 (0) 58 810 88 58 T : +41 (0) 58 810 84 80
F : +41 (0) 58 810 82 71 F : +41 (0) 58 810 88 68 F : +41 (0) 58 810 84 90

www.bil.com/ch

PRIVATE BANKING – BANKDIENSTLEISTUNGEN FÜR UNTERNEHMEN - FINANZMÄRKTE – RETAIL BANKING

L U X E M B U R G  -  D Ä N E M A R K  -  M I T T L E R E N  O S T E N  -  S I N G A P U R  –  S C H W E I Z 

Eine solide Bank, die ihren Kunden 
seit 1856 zur Seite steht.



Marktüberblick

ie Marktrisiken Inflation, Wachs-
tum und Refinanzierung wer-

den derzeit fundamental entschädigt. Die 
Höhe der Entschädigung schwankt mit re-
aler aggregierter ökonomischer Aktivität 
und Unsicherheit darüber. Positiven und 
negativen Einfluss können Clustering-Ef-
fekte, ein simultanes Auftreten von reali-
sierten und erwarteten Schocks mit der 
Folge eines Über- oder Unterschiessens 
der Risikoaversion haben.

Die Basis unserer Asset-Allokation bilden 
daher ökonomische Erwartungen bezüg-
lich Marktrisiken, ergänzt um eine Einschätzung der globalen 
Risikoaversion. Das gemeinsame Bild wird übersetzt auf eine 
Positionierung im Kern- wie auch im Satellitenbereich.

Kernanlagen sind Investition in Anlagen, welche sich an der Markt-
kapitalisierung (Index) orientieren. Sie bilden unsere langfristigen Er-
wartungen aus dem Kern heraus investieren in Anlagen, welche 
bewusst nicht der Marktkapitalisierung folgen, um das Potential un-
serer Marktrisikoerwartung auszuschöpfen. Satelliten welche wir 
regelmässig betrachten sind Regionenbausteine, regelbasierte An-
lagestile (zum Beispiel Value, Low Volatility) oder Überthemen (zum 
Beispiel Ressourcen, Infrastruktur). Im Weiteren betrachten wir die 
gesamte Alternatives-Quote als Satellit, da hier oftmals keine Markt-
kapitalisierung vorhanden ist. Mit der Quote steuern wir vor allem 
das Exposure zu den genannten Clustering-Risiken (zum Beispiel 
Volatilitätsinvestments oder divergente Handelsstrategien).

Die Inflationsraten in den Industriestaaten bewegen sich derzeit 
auf niedrigen Niveaus und gehen weiter zurück. In Bezug auf 
das Inflationsrisiko sind wir daher neutral positioniert. Unseren 
Erwartungen gemäss geht die globale Konjunktur mit leichtem 
Rückenwind in das neue Jahr, die Refinanzierungsrisiken sind 
gering. Sie verbessern sich ebenfalls durch die verstärkte Kapi-

talbasis der Unternehmen. Leitzinssenkungen, die Erholung in 
den Peripheriestaaten der Euro-Zone und neue Energieressour-
cen verringern die Risikoaversion, sodass wir von einem positi-
ven Cluster-Effekt sprechen können. 

Wir sehen daher weniger Opportunitäten bei festverzinslichen 
Wertpapieren und bleiben bei unserem relativ starken Aktien-
übergewicht, deren Bewertung wir zurzeit noch als fair betrach-
ten. Durch die Lehman-Pleite ausgelöst mussten sie in den 
Jahren 2008 und 2009 einen extrem starken Einbruch hinneh-
men. Die seitdem gute Performance war vor allem eine Reakti-
on auf die schwindenden Systemrisiken auf den globalen Fi-
nanzmärkten und in der Euro-Zone. Weiter sprechen in Verbin-

dung mit den erwähnten Faktoren das 
positive Wachstumsbild und der weitere 
Rückgang der Risikoaversion für vorhan-
denes Potenzial. Im Aktiensegment setzen 
wir vor allem auf europäische Werte, da 
die Beruhigung in der Euro-Krise und die 
wirtschaftliche Erholung grössere Kursan-
stiege erwarten lassen als in anderen Re-
gionen. Die sinkende Risikoaversion ist 
ebenfalls positiv für Refinanzierungsrisiken, 
da Investoren weiterhin tiefe Bonitäten un-
terstützen. Wir sind daher für die Segmen-
te Investment-Grade und High Yield wei-
terhin zuversichtlich.

Bei den Aktiensatelliten bedeutet rückläufige Risikoaversion ein 
Ende der Überkompensierung von geringen Risiken. Wir sind da-
her nicht in Anlagen wie Low Volatility investiert, bauen unsere Po-
sitionierung im Small-Cap-Bereich aus und überlegen eine Evalua-
tion der Micro-Caps. Steigende, aber weiterhin absolut tiefe lang-
fristige Zinsen und geringe Risikoaversion interpretieren wir als 
positiv für Value-Aktien. Die Schärfung des Konjunkturbildes be-
deutet weniger Performancebrüche und daher wieder Potenzial im 
Momentum-Bereich. Aufgrund der starken Kapitalbasis der Unter-
nehmen erwarten wir einen Anstieg der Investitionen und sind da-
her in den davon profitierenden Infrastrukturaktien positioniert.

Unsere Erwartung von weniger häufigen Performancebrüchen über-
setzen wir auch bei den alternativen Satelliten durch CTA. Im Weite-
ren ergibt sich aus dem Umfeld Potenzial, auf ein Tiefbleiben der 
Risikoaversion zu setzen. Wir positionieren uns daher in der Stabilität 
der Aktienvolatilitäts- und der Rohwaren-Terminstrukturkurve mit 
Terminstruktur-Arbitrage-Ansätzen. Ein positives Konjunkturbild und 
positive Asset-Erträge bedeuten auch gesunde Versicherungsbilan-
zen und in der Folge geringen Verkaufsdruck und einen Überhang 
der Nachfrage nach Versicherungsrisiken. Wir sind dementspre-
chend in Katastrophenanlagen positioniert. n

Strategie

D

Rückläufige Inflationsraten, die globale Konjunkturerholung, hohe Kapitalbestände 
bei Unternehmen und eine geringe Risikoaversion bei Investoren sprechen 
weiterhin für eine Übergewichtung von Aktien gegenüber Obligationen und einen 
Ausbau von Satelliten, die von der geringen Risikoaversion profitieren.
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Kernanlagen 64,1%
Aktien Global - Regionen 19,1%
Staatsanleihen 26,0%
Firmenanleihen 14,5%
Hochzinsanleihen 0,5%
Immobilien 4,0%

Aktiensatelliten 24,9%
Aktien Global - Value & Momentum 16,0%
Aktien Global - Infrastruktur 3,2%
Aktien Global - Small Caps 5,7%

Alternative Satelliten 11,0%
Aktienvola Terminstruktur 2,1%
Rohstoffe Terminstruktur 4,0%
CTA's 2,1%
Versicherungrisiken 2,8%



EIN SaUrer aPFeL  
   NaMeNS MiFiD

nfolge der Überarbeitung werden die erste MiFID-Richtli-
nie (2004/39/CE) sowie ihre beiden Durchführungstexte 

(Richtlinie 2006/73/CE und Verordnung CE 1287/2006) abge-
schafft und durch zwei neue Texte ersetzt, und zwar eine neue 
Richtlinie („MiFID II“) und eine neue Verordnung („MiFIR“1). Die 
beiden ursprünglichen Vorschläge der EU-Kommission waren 
am 20.10.2011 bekannt gegeben worden, und die Ände-
rungsanträge des Parlaments ein Jahr später (26.10.2012). 
Schliesslich legte auch der Rat der Europäischen Union am 
21.06.2013 seine Entwürfe vor. So wird heute im Rahmen der 
Triloge, d.h. der informellen, nicht öffentlichen und dennoch 
abschliessenden Phase der Verhandlungen, über nicht weni-
ger als drei verschiedene Versionen der Richtlinie und natürlich 
auch der Verordnung diskutiert.
In der Schweiz wurde die Arbeit am geplanten neuen Finanz-
dienstleistungsgesetz (FIDLEG/LSFin) insbesondere aufgrund 
der derzeitigen Überarbeitung der MiFID verschoben. Folglich 
braucht man sich nicht zu fragen, ob das Schweizer Recht an 
die neuen Bestimmungen angepasst wird, sondern nur wie 
und wann dies geschehen wird. So ist es sehr wahrscheinlich, 
dass wir die vier im Folgenden beschriebenen Glanzpunkte in 
dieser oder ähnlicher Form im zukünftigen FIDLEG wiederfin-
den werden und somit auch die Aufsicht, der unabhängige 
Verwalter im Sinne der MiFID II unterstellt werden sollen.

z 1. DER „LIKE-A-GEWÄHR“-ARTIKEL
In der neuen MiFID wird der Begriff des „Leitungsorgans“ festge-
schrieben (Art. 9, Abs. 1, MiFID II). Die Mitglieder dieses Organs 
müssen „zu jeder Zeit ausreichend gut beleumundet“ sein, „aus-
reichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen“ zur Aus-
übung ihrer Tätigkeit besitzen, „aufrichtig, integer und unvorein-
genommen“ handeln und ausreichend ausgebildet sein. Soweit 
findet man hier im Grossen und Ganzen die europäische Ent-
sprechung des Begriffs der Gewähr für eine einwandfreie Ge-
schäftsführung, der uneingeschränkt für die unabhängigen Ver-
mögensverwalter in der Schweiz gelten wird, und zwar sowohl 
für ihr Unternehmen als auch für deren Organe (einschliesslich 
der exekutiven Geschäftsleitung) oder qualifizierten Aktionäre. 
Unabhängige Vermögensverwaltungsunternehmen, deren Ge-
schäftsumfang dies rechtfertigt - wobei der Begriff „Umfang“ bis-
her noch nicht genauer definiert wurde - müssen zudem einen 
„Nominierungsausschuss“ bilden. Dieser besteht ausschliesslich 

LegaL  CorNer
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olivier Depierre

Jurist, ll.M., teP
bccc avocats sàrl

5, rue Jacques-balMat
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1211 Genève 11
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Die endgültigen Texte der überarbeiteten EU-Richtlinie über die 
Finanzinstrument-Märkte („MiFID“) werden in Kürze bekannt gegeben. 
Das Sekretariat des EU-Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) 
rechnet spätestens im Januar 2014 oder sogar noch im Dezember 2013 
mit ihrer Annahme.
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fragen, ob das Schweizer Recht an die neuen 
Bestimmungen angepasst wird, sondern nur 
wie und wann dies geschehen wird  
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aus Mitgliedern des Leitungsorgans, die keine Führungsaufga-
ben in dem betreffenden Unternehmen wahrnehmen, und prüft 
die Einhaltung dieser europäischen „like-a-Gewähr“.

z 2. PROTOKOLLIERUNGSPFLICHT
Als logische Konsequenz der Suitability muss ein unabhängiger 
Verwalter, der einen Kleinanleger 2 über Anlagen berät, nach Art. 
25 Abs. 5 der MiFID II, diesem „eine Aufzeichnung“ zur Verfü-
gung stellen, „die zumindest über die Ziele des Kunden und die 
Anlageempfehlung Auskunft gibt, sowie darüber, wie die er-
brachte Beratung auf die persönlichen Merkmale und Ziele des 
Kunden abgestimmt wurde“. Hierzulande wird eine solche Pro-
tokollierungspflicht ab 1. Januar 2014 (Art. 24, Abs. 3 KAG) 
ebenfalls bestehen, aber auf den Vertrieb von Kollektivanlagen 
beschränkt. Unabhängige Verwalter dürften davon nur sehr 
partiell betroffen sein. Insofern als diese mit ihren Kunden gegen 
Entgelt (nicht immer bei einer Beratung) einen schriftlichen Ver-
trag abschliessen (im Fall der Verwaltung ist dies vorgeschrie-
ben), stellt ihre Aktivität keinen „Vertrieb“ von Kollektivanlagen 
im Sinne des Gesetzes dar. Aber zukünftige Änderungen des 
Schweizer Rechts sollen hier nicht vorweggenommen werden. 
Jedenfalls wird der Leser verstanden haben, dass diese Art von 
Protokollierungsverpflichtungen in der MiFID II unabhängig von 
dem Begriff des Vertriebs zur Regel werden ... vorausgesetzt, 
der unabhängige Verwalter erhält einen „europäischen Pass“ für 
den Export seiner Dienstleistungen, was – wie wir in Abschnitt 
4 sehen werden – alles andere als garantiert ist.

z 3. WILL MIFID ME FEED?
Die zentrale Frage lautet: Können Wertpapierfirmen wie unab-
hängige Vermögensverwalter gemäss der endgültigen Fassung 
der MiFID II weiterhin Retrozessionen annehmen? Ohne Um-
schweife: Die Chancen, dass ein unabhängiger Verwalter aus 
der Schweiz, der auf dem Markt der Europäischen Union tätig 
ist, künftig die gleichen Vergütungen von Dritten einnehmen 
darf wie bisher, sind verschwindend gering. Sowohl der ur-
sprüngliche Entwurf der Kommission von 2011 als auch die 
Version des Rates von Juni 2013 sieht ein kategorisches Verbot 
vor. Zwar will das Parlament in seinem Vorschlag von Oktober 
2012 noch Retrozessionen und sonstige - monetäre oder nicht 
monetäre - Vorteile gestatten, aber nur unter der Vorausset-
zung, dass diese u.a. so gestaltet sind, dass dadurch „die Qua-
lität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden verbessert“ 

wird. Und den Gnadenstoss versetzt das Parlament schliesslich 
mit seinem Vorschlag, den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit zu 
lassen, Retrozessionen zu verbieten oder einzuschränken.

z 4. DIE MITGLIEDSTAATEN UND DIE ESMA HABEN EIN WORT MITZUREDEN
Die MiFID II wird genau wie die vorausgehende Fassung ge-
mäss dem – nach seinem Initiator benannten – Lamfalussy-
Gesetzgebungsprozess promulgiert. Dieses Verfahren ist in 
vier Stufen gegliedert. Die erste, bald abgeschlossene Stufe 
besteht in der Annahme einer Rahmenrichtlinie im Plenum, 
d.h. MiFID II und MiFIR im eigentlichen Sinne. In der zweiten 
Stufe nimmt die Kommission ohne Einschaltung des Parla-
ments „delegierte Rechtsakte“ an, in denen fachliche Details 
präzisiert werden, die in den beiden ersten Texten nicht ge-
klärt wurden: Es handelt sich um Ausführungsbestimmungen 
ähnlich wie eine Verordnung des Bundesrates. Gleichzeitig 
ändern die Mitgliedsstaaten ihr nationales Recht zur Umset-
zung der Stufe-1-Texte. Auf Stufe 3 vollzieht der oberste eu-
ropäische Finanzaufseher ESMA das Fine Tuning mit dem 
Ziel, dass die Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten so wenig 
wie möglich voneinander abweichen. Stufe 4 besteht nur da-
rin, gegebenenfalls widerspenstige Mitgliedstaaten zur Ein-
haltung der europäischen Gesetzgebung zu bewegen.
Fazit: Sollte irgendeine konservative Anwandlung der Euro-
päer auf Stufe 1 nicht ausdrücklich berücksichtigt worden 
sein, kann dies auf Stufe 2 entweder von der Kommission 
oder von den Mitgliedstaaten bei der Anpassung ihres natio-
nalen Rechts oder aber auf Stufe 3 durch den europäischen 
Finanzgendarmen nachgeholt werden.
Fatalismus oder Realismus? Angesichts einer solchen Insti-
tutionalisierung der Wettbewerbsbehinderung innerhalb der 
Mitgliedstaaten selbst ist nicht einzusehen, warum die EU-
Kommission oder die Mitgliedstaaten oder auch die ESMA 
das Risiko eingehen sollten, Drittländern die Möglichkeit zu 
geben, von Aufsichtsarbitrage zu profitieren und so Markt-
chancen zu nutzen!  No way…

Natürlich müssen wir erst das FIDLEG abwarten. Doch schon 
jetzt ist klar, dass die endgültige Fassung der MiFID II für die 
Schweizer Finanzintermediäre und insbesondere die unab-
hängigen Vermögensverwalter ein „saurer Apfel“ sein wird. n

1 In dem vorliegenden Beitrag ist unter dem Begriff MiFID II - wenn nicht anders 

angegeben - die Überarbeitung insgesamt, einschließlich der MiFIR, zu verstehen.
2 Ein gängiger Begriff in der MiFID, der sich jedoch nicht mit dem Schweizer 

Status des „nicht qualifizierten“ Anlegers deckt.
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Wie bereitet man Anleihenportfolios auf die  

dauerhafte erhöhung  
der Zinssätze vor?

och diese Situation ändert sich jetzt, vielleicht eher als 
erwartet. Unsere Anleihenportfolios müssen daran an-

gepasst werden. Loomis, Sayles & Company hat schon vor einiger 
Zeit begonnen, die Portfolios auf den Anstieg der Zinssätze vorzu-
bereiten. Unserer Ansicht nach stehen wir am Anfang eines Auf-
wärtszyklus, der einige Zeit anhalten dürfte. Die Reaktionen der 
Märkte auf die Entscheidung des Präsidenten der amerikanischen 
Federal Reserve in diesem Sommer, den Ankauf von Anleihen nicht 
zu reduzieren, haben die Anleihenmärkte veranlasst schneller zu 
reagieren. Nichts deutet auf einen starken kurzfristigen Anstieg der 
Zinssätze hin, zumal sich der Gouverneursrat des Fed verpflichtet 
hat, die Leitsätze bis Mitte 2015 auf dem derzeitigen Stand zu hal-
ten. Dennoch dürften steigende Zinssätze die grundlegende lang-
fristige Tendenz darstellen.

Eine dauerhafte Trendwende
In den kommenden zehn oder zwanzig Jahren dürften die Zinssätze 
trotz gelegentlicher Schwankungen aufgrund erratischer Marktbe-
wegungen konstant ansteigen. Wie ist diese dauerhafte Trendwen-
de zu erklären? In einem Weissbuch stellen meine Multisektor-Kolle-
gen Dan Fuss und Elaine Stokes einige ursächliche Faktoren des 
Zinsanstiegs heraus:

• Einige Industrieländer haben neue Schulden zur Refinanzie-
rung der schon jetzt kolossalen Belastungen durch bestehende 
Schulden aufgelegt, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Die star-
ke Zunahme der öffentlichen Ausgaben seit der Grossen Re-
zession hat in bestimmten Industrieländern, darunter die USA, 
der Euroraum und Japan, zu einer Explosion der Schulden-
standquote (Koeffizient Schulden/BIP)  geführt.

obL igat ioNeN
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Obligationen spielen seit langem 
eine doppelte Rolle innerhalb von 

Anlagenportfolios: Sie sollen die Risiken 
reduzieren und Rendite abwerfen. 

Gut bewertete Unternehmensanleihen 
und Staatsanleihen erfüllen diese 

Doppelfunktion seit über 30 Jahren 
brillant, denn dank der praktisch 

ununterbrochen sinkenden Zinssätze, 
die wiederum die Preise und 

Gesamtrenditen nach oben getrieben 
haben, gewährleisten sie Stabilität und 

Diversifizierung.
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• Angesichts der Überalterung der Bevölkerung in diesen Län-
dern werden die Kosten für Sozialleistungen, insbesondere 
Krankenleistungen und Renten, erheblich steigen. Zur Finan-
zierung dieser Ausgaben werden die Staaten wahrscheinlich 
auf die Kapitalmärkte zurückgreifen. In Anbetracht des schon 
jetzt hohen Schuldenstands könnte die Emission neuer Anlei-
hen die Anleger veranlassen, im Gegenzug höhere Renditen 
zu verlangen.
•  Im Zuge der Erholung des weltweiten Wachstums dürfte sich 
der Wettbewerb um die natürlichen und finanziellen Ressour-
cen verschärfen. Die Industrieländer und die wachstumsstarken 
Schwellenländer werden unerbittlich um die Gunst der Kapital-
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z Risiko Sinkende Zinssätze Steigende Zinssätze
z Reinvestition Negativ Positiv
Standpunkt: Die ausgezahlten Zinsen können in rentablere  
Anleihen neu angelegt werden.

z Rückkauf Negativ Positiv
Standpunkt: Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die Emittenten Anleihen zurückkaufen, 
wenn die neuen Papiere zu niedrigeren Zinssätzen ausgegeben werden müssen.

z Duration Positiv Negativ
Standpunkt: Zinssatzschwankungen haben stärkere negative Auswirkungen auf 
langfristigere, besser bewertete Anleihen.

z Finanzierung/Kapitalkosten Positiv Negativ
Standpunkt: Die Finanzierungs- und Kapitalkosten steigen mit den Zinssätzen,  
was die Unternehmen veranlasst, weniger Anleihen auszugeben.

STANDPUNKTE HINSICHTLICH DER RISIKEN jE NACH 
ZINSSATZSCHWANKUNGEN
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geber kämpfen, was zu einem Anstieg der Realzinsen führen 
dürfte. Längerfristig könnte die Zunahme der Nachfrage nach 
natürlichen Ressourcen auch die Inflation in die Höhe treiben, 
was wiederum die Anleger in Obligationen veranlassen könnte, 
als Ausgleich für das Risiko höhere Renditen zu fordern.

Zu diesen dauerhaften Tendenzen kommen zyklische Vorgänge 
wie das Ende der massiven Einspritzung von Liquidität in das 
Bankensystem durch das Fed, die unumgängliche Einstellung 
des Ankaufprogramms amerikanischer Treasuries und ein An-
stieg der Inflationsrate.

Aus steigenden Zinsen erwachsende Risiken 
Wer in Obligationen investiert, muss diverse Risiken berücksichti-
gen, wenn die Zinssätze steigen. In einem von steigenden Zinsen 
geprägten Umfeld können Anlageportfolios vom Anstieg der Rein-
vestitionszinssätze und der geringeren Wahrscheinlichkeit des 
Rückkaufs der - zu einem niedrigeren Satz ausgegebenen - Anlei-
hen durch die Emittenten profitieren. In der nebenstehenden Ta-
belle der Risiken und Zinssätze sind die wesentlichen, mit Obliga-
tionsanlagen einhergehenden Risiken in einem Umfeld des An-
stiegs / Abfalls der Zinssätze dargestellt.

Wie sollte sich ein Anleger in Obligationen verhalten?
Die Lösung besteht nicht darin, sich von Anleihen abzuwenden: 
Aufgrund der Rendite und der Diversifizierung, die sie einem 
Portfolio bringen, spielen sie eine massgebliche Rolle. Man soll-
te sich eher folgende Frage stellen: „Was kann ich tun, damit 
meine Anlagen in Anleihen widerstandsfähiger werden und den 
unterschiedlichen Marktbedingungen besser standhalten?“

Es kommt darauf an, sich einen Renditevorteil zu 
verschaffen
Die Integration eines potenziellen Renditevorteils in ein Portfolio 
kann man mit dem Anstieg der Zinssätze einhergehende Risi-
ken ausgleichen. Aufgrund des zunehmenden Haussedrucks 
muss das Renditeprofil eines Wertpapiers in der Lage sein, die 
Auswirkungen der steigenden Zinssätze auszugleichen und das 
Ertragsniveau zu halten. Die Multisektor-Division von Loomis 
Sayles setzt beispielsweise zahlreiche Strategien ein, um die 
Exposure des Portfolios  bei steigenden Zinssätzen im Griff zu 
behalten: So legen wir den Fokus auf das Potenzial der Ge-
samtrendite, profitieren von Preisabfällen bei zyklischen Höhen-
flügen der Zinsen und passen die Streuung der Laufzeiten an, 
um in rentablere Anlagen investieren zu können. Dieser Rendi-
tevorteil muss den Risiken, die mit den rentableren Anlagen ver-
bunden sind, gegenüber gestellt werden.

Die Bewertung des Kapitals als Renditefaktor
Vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen, um anleihenspezifische 
Risiken einzugehen. Abgesehen von den Unternehmensdarle-

hen können weitere Segmente des Anleihemarkts attraktive An-
lageopportunitäten bieten:
➥ In anderen Währungen als Dollar ausgestellte Obliga-
tionen: Oft reagiert die Währung, in der eine Anleihe ausgestellt 
ist, unabhängig von der Anleihenkomponente und kann so die 
Rendite erhöhen.
➥ Wandelanleihen:  Bei Wandelanleihen wirken sich Schwan-
kungen der Aktienkurse oft stärker aus als Zinssatzänderun-
gen.
➥ Verbriefungsmärkte: Wertpapiere, die durch Wohnungs-
bauhypotheken und Unternehmensanleihen besichert sind, 
können ebenfalls attraktive Risikoquellen darstellen.

Wohlwissend, dass die Anleger die Auswirkungen des Anstiegs 
der Zinssätze auf ihre Portfolios antizipieren, sei daran erinnert, 
dass es mehrere Methoden zur Zusammensetzung widerstands-
fähigerer Anleihenportfolios gibt. Die Verfolgung einer flexibleren 
Anlagestrategie, die mehrere Asset-Kategorien umfasst und Un-
ternehmensanleihen mit hohem Markt- und Wachstumspotenzial 
den Vorzug gibt, ist ein wesentlicher Faktor. Ein vorsichtiges Ma-
nagement der mit Renditekurven, Krediten, Ländern und Währun-
gen verbundenen Risiken erlaubt den Aufbau dauerhafter, auf ein 
Umfeld steigender Zinsen abgestimmter Portfolios. n

• Loomis, Sayles & Company, L.P., ein Tochterunternehmen von Natixis Global 

Asset Management, ist als Anlageberaterfirma bei der „U.S. Securities and Ex-

change Commission“ eingetragen (IARD No. 105377).

In der Schweiz wird das vorliegende Dokument qualifizierten Anlegern  durch 

NGAM Switzerland Sàrl bereitgestellt.

Die Einkünfte als Renditefaktor
In der derzeitigen Phase des Zyklus hat die Multisektor-Division von 
Loomis Sayles in folgenden Segmenten Ertragsquellen ermittelt, die 
sie als potenziell attraktiv betrachtet:

z  OBLIGATIONEN MIT LÄNGERER LAUFZEIT: Die Renditekurve der 
amerikanischen Staatsanleihen bleibt positiv. Selbst wenn sie im Fall 
eines rückläufigen Marktes abflachen könnte, besteht die Möglichkeit, 
mit bestimmten längerfristigen Anleihen die Renditen dauerhaft zu 
erhöhen.

z  WENIGER GUT BEWERTETE OBLIGATIONEN:  Angesichts der 
Verlangsamung der Wirtschaft, der akkommodierenden Geldpolitik und 
der soliden Bilanzen der Unternehmen erscheint es logisch, in weniger 
gut bewertete Anleihen zu investieren.

z  ANLEIHEN MIT vARIABLER vERZINSUNG:  Wenn die Zinskurve abflacht 
und die Nominalsätze steigen, können auch Papiere mit variabler 
Verzinsung, die Unternehmensanleihen einbeziehen, eine massgebliche 
Rolle bei Anleihenportfolios spielen.

z  WELTWEITE OPPORTUNITÄTEN:  Man hat oft den Eindruck, dass die Tendenz 
in den meisten Regionen in dieselbe Richtung geht, doch tatsächlich weisen 
nicht alle Anleiherenditen eine ähnliche Entwicklung auf.

StRategien, um Sich an Steigende ZinSSätZe anZupaSSen



Die industrieländern werden weiter 

outperformen

er Ausstieg aus der extrem akkommodierenden 
Geldpolitik wird bis zum Ende dieses Jahres, aber 

auch für die kommenden Jahre im Mittelpunkt der Debatte ste-
hen. Das Thema betrifft natürlich in erster Linie die amerikanische 
Federal Reserve Bank (Fed). 

In einer ihrer jüngsten Reden hat Janet Yellen bekräftigt, dass es 
ihrer Meinung nach keine Blasenbildung gegeben hat, die die 
Wirtschaft destabilisieren könnte. In diesem Sinne hat sie ihre Un-
terstützung für Wertpapierkäufe im institutionellen Bereich, des-
sen Leitung sie zeitnah übernehmen wird, bekräftigt. Diese Erklä-
rungen zielen gegenwärtig darauf ab, die Anleger in Bezug auf 
die Fortsetzung der expansiven Geldpolitik zu beruhigen. Tat-
sächlich tragen die Liquiditätsspritzen dazu bei, die Beurteilung 
von Preisen finanzieller Vermögenswerte zu unterstützen und 
günstige Finanzierungsbedingungen beizubehalten. Unserer 
Meinung nach sind die Wirtschaftsdaten aus den USA noch im-
mer nicht stabil genug, um eine Reduzierung der Fed-Käufe 
kurzfristig in Betracht zu ziehen. 

In diesem Zusammenhang scheint eine weitere grosse Zentral-
bank dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Während der Markt 
die ersten Schritte einer Straffung bzw. einer geringeren Locke-
rung im angelsächsischen Raum überprüft, lassen sich bei der 
Europäischen Zentralbank weitergehende Massnahmen der 
geldpolitischen Lockerung erahnen. Wenn die Möglichkeit eines 
neuen Programms langfristiger Refinanzierungsgeschäfte – eine 
3. LTRO im Finanzjargon – das Thema des vergangenen Som-
mers gebildet hatte, so hat der Rückgang der Inflation der Deut-
schen Bundesbank in Frankfurt erlaubt, ihren Hauptzinssatz An-
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Die Aktienmärkte werden weiterhin durch die reichlich vorhandene 
Liquidität, die Beschleunigung des globalen Wachstums und die 

ansteigenden Unternehmensgewinne gestützt. 
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fang November um einen Viertelprozentpunkt zu beschneiden. 
Laut den neuesten Gerüchten wird von einem Absinken der Ein-
lagenzinsen in den negativen Bereich ausgegangen. 

Diese neue Massnahme soll bezwecken, die Geschäftsbanken 
dazu zu bewegen, ihre überschüssigen Liquiditäten einzuset-
zen. Anders ausgedrückt, sie davon abzubringen, die Einlagen 
bei der Zentralbank zu horten in der Absicht, die Kreditvergabe 
anzukurbeln und so die Wirtschaft zu stimulieren. Auch wenn 
die Eurozone aus ihrer längsten Rezession herauskommt, wird 
das durchschnittliche Wachstum schleppend bleiben. Ausser-
dem werden sich die vorlaufenden Indikatoren nur langsam 
erholen; sie sind insbesondere in Frankreich auf beunruhigende 
Weise rückläufig. 

Was die Asset Allokation angeht, kann eine bullische Tendenz für 
die Aktien gerechtfertigt sein für die Länder, in denen sich Wachs-
tum und Cash Flow beschleunigen. Diese Argumente können 
allerdings nicht für die Länder vorgebracht werden, die unter der 
Inflation leiden und versuchen, sie über Zinserhöhungen einzu-
dämmen. In diesem Zusammenhang werden wir weiterhin die 
Übergewichtung der entwickelten Märkte empfehlen, denn ein 
besserer Tag zum globalen Investment in die Schwellenländer 
bleibt abzuwarten. 

Amerikanische Aktien 
Mit einer Progression von mehr als 20 Prozent werden die ame-
rikanischen Aktien höchstwahrscheinlich das Ranking der ertrag-
reichsten Finanzprodukte in diesem Jahr anführen. Diese hervor-
ragende Performance ist begründet in einer sich erholenden 

  In diesem Zusammenhang werden 
wir weiterhin die Übergewichtung der 

entwickelten Märkte empfehlen, denn ein 
besserer Tag zum globalen Investment in die 

Schwellenländer bleibt abzuwarten  
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Wirtschaft, deren Resilienz die haushaltspolitischen Herausforde-
rungen, mit denen sie während des ganzen Kalenderjahres kon-
frontiert war, überwinden liess. Auch wenn diese Bilanz nur be-
grüsst und sogar beneidet werden kann, darf die Rolle, die die 
Liquiditätsspritzen dabei gespielt haben, nicht ausser Acht gelas-
sen werden. 

Kann diese Performance nächstes Jahr wieder erreicht werden? 
Sicher, das Wirtschaftswachstum dürfte sich nach den vorlaufen-
den Indikatoren beschleunigen, aber der Markt wird sich darauf 
einstellen müssen, sich selbstständig zu entwickeln, das heisst 
ohne eine so grosszügige geldpolitische Unterstützung. Hinsicht-
lich seiner Bewertung ist der Markt offenbar wegen der beeindru-
ckenden Preissteigerungen teurer geworden. Wenn die Gewinne 
ebenfalls einem Aufwärtstrend folgen, müssen sie noch steigen, 
um für die Börsenkurse nicht belastend zu werden. 

Das heisst, die Erwartungen eines Rückgangs von Aktienkäufen 
durch die Federal Reserve werden bestimmt zu einer Erhöhung 
der Volatilität führen. Wir sind uns dieses Risikos bewusst und blei-
ben im Augenblick weiterhin übergewichtet, allerdings werden wir 
darauf aus sein, das Engagement je nach Fall zu differenzieren. 

Europäische Aktien 
Der Aufholprozess europäischer Aktien gegenüber ihren  
US-Pendants wird dieses Jahr nicht zu einem Ende kommen. 
Obwohl die Performance mit 15% spektakulär ist, wird das 
Durchschnittsergebnis der 600 grössten Unternehmen des alten 
Kontinents es nicht schaffen, seinen Rivalen der neuen Welt zu 
schlagen. Auch wenn er ebenfalls sehr spektakulär war, hat  
dieser Vorsprung von etwa 20 Prozent des Hauptindikators des 
Schweizer Marktes in diesem Rahmen nicht gereicht, das ameri-
kanische Modell abzulösen. 

Wird im nächsten Jahr die Wahrscheinlichkeit grösser sein, dass 
der Aufholprozess sich umsetzen lässt? Während die Liquiditäts-
spritzen auf der anderen Seite des Atlantiks langsam versiegen 
dürften, könnten neue Lockerungsmassnahmen seitens der Euro-
päischen Zentralbank diese Wahrscheinlichkeit anwachsen lassen. 
Sicher, die Vereinigten Staaten halten einen Vorteil in Bezug auf die 
wirtschaftliche Wachstumsrate, aber die vorausgegangenen Jahre 
haben die Bedeutung liquider Mittel für den Markt gezeigt. 

Wenn dieses Szenario sich klar abzeichnet, wird unsere takti-
sche Allokation entsprechend angepasst. Insbesondere – und 
je nach Marktgegebenheiten – könnte unsere Strategie der 
Übergewichtung europäischer Aktien verstärkt werden. 

Schwellenländeraktien 
Die Zwischenbilanz dieses Börsenjahres zeigt, dass im Durch-
schnitt die grossen Schwellenländer ihre Investoren stark ent-
täuscht haben. Mit einem Rückgang von mehr als 10 Prozent 
musste der brasilianische Markt eine besonders starke Schlappe 
hinnehmen. Trotz eines besonders schwierigen wirtschaftlichen 
Umfelds konnten die bedeutendsten in Bombay kotierten Werte 
um mehr als 5 Prozent steigen. Zwischen diesen beiden Extre-
men mussten die mittleren Unternehmen in China und Russland 
eine grosse Volatilität verzeichnen. 

Wird das kommende Jahr die Schwellenländer wieder ins 
Rampenlicht bringen können? In der Aussicht auf Beschleuni-
gung des Wirtschaftswachstums in den grössten Industrie-
staaten dürften die Schwellenländer von einer Konjunkturver-
besserung profitieren können. Aber aus der Sicht dessen, was 
die Märkte dieses Jahr durcheinandergebracht hat, wird die 
Frage zum Ausstieg aus der ultra-expansiven Geldpolitik in 
den Vereinigten Staaten noch Schatten auf den potentiellen 
Wertzuwachs der Aktien des Berichtszeitraums werfen. Bei 
Feststellung von Konfliktsituationen bewahren wir für den Au-
genblick die Neutralität. Diese Vorsicht betrifft allerdings nicht 
die Länder, die über solide Fundamentaldaten verfügen, wie 
z.B. Länder Nordasiens. 

In diesem geografischen Gebiet weisen die Leistungsbilanzen 
des Trios China, Korea und Taiwan einen Überschuss aus, der sie 
vor den Währungsabwertungen der Schwellenländer bewahrt 
hat. Ihre Wirtschaft ist sehr von der Auslandsnachfrage abhän-
gig, die dank der konjunkturellen Erholung in den USA und in 
Europa ansteigt. Dies zeigt sich besonders in den Erhöhungen 
der KMU in diesen drei Ländern. Der Cash Flow dieser Märkte ist 
stark am Ansteigen, noch verstärkt durch den chinesischen Re-
formplan, von dem die Investoren sehr angetan sind. Wir können 
in den nächsten Wochen eine Bewertungsanpassung für diese 
Märkte unterstützen, die dieses Jahr eine starke Verzögerung der 
Performance verzeichnet.  n
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Das Streben nach rendite  
muss unser oberstes Ziel bleiben

elches Renditeziel verfolgt Ihre 
Pensionskasse und in welchem Zeitraum?

Die CPPIC erwartet eine Rendite von 4,25% über 5 Jahre.

Wie sieht in diesem Kontext Ihre strategische 
Anlagenallokation  aus?
Unser Stiftungsrat bestimmt die strategische Allokation nach den 
gesetzlichen Vorschriften, die unseren Wirkungskreis vorgeben. 
Anschliessend ist es Aufgabe der Verwaltung und des Vorstands 
der CPPIC, ihr konkrete Formen zu geben. So ergab sich zum 
30.9.2013 folgende strategische Allokation: Liquidität (2,5%), 
Obligationen in CHF (7,5%), Hypotheken (12,5%), ausländische 
Staatsanleihen (7,5%), Wandelanleihen (2,5%), Schweizer Aktien 
(12%), europäische Aktien (5%), aussereuropäische Aktien (5%), 
alternative Dachfonds (3%), Private Equity (5%), Immobilienfonds 
(5%), direkte Immobilienanlagen (32,5%).

Sind Sie ein Befürworter des so genannten passiven 
Investments, und wenn ja in welche Anlageklassen?
Zahlreiche Akteure auf den Märkten scheinen zunehmend von 
den Vorteilen der indexierten Vermögensverwaltung überzeugt 
zu sein, die sich unbestreitbar bewährt. Dennoch geben wir so 

gaSt  DeS  MoNatS

W

Jean réMy roulet

direKtor

caisse Paritaire de Prévoyance de l’industrie et 
de la construction (cPPic)

14, rue de Malatrex

1201 Genf

www.ccb.cH/subsites/cPPic/index.PHP

Jean Rémy Roulet, Direktor der Pensionskasse CPPIC  
(Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la 
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  Die CPPIC ist eine Unternehmerkasse, 
und wir haben eine klare Vorliebe für 

alternative Vermögensverwaltung  

weit wie möglich der aktiven Verwaltung den Vorzug, und zwar 
in folgenden Anlageklassen: Schweizer Aktien, europäische Ak-
tien, ausländische Staatsanleihen, Private Equity und alternative 
Fonds. 

Wie sieht ihre aktuelle Allokation aus, sind Sie aktive 
Risiken eingegangen und wenn ja, welche?
Hier unsere aktuelle Allokation: Schweizer Obligationen (1,84%), 
Obligationen in ausländischen Devisen (8%), Schweizer Aktien 
(12,69%), europäische Aktien (5,18%), internationale Aktien 
(5,05%), alternative Dachfonds (3,08%), Private Equity (4,23%), 
Wandelanleihen (2,51%), Hypotheken (15,33%), Immobilien 
(33,48%), Liquidität (7,88%), sonstige (0,75%). Besondere Risi-
ken wurden nicht eingegangen. Natürlich müssen wir die Ren-
ditequellen diversifizieren. So haben wir uns aus den Obligatio-
nen westlicher Länder teilweise zurückgezogen und den Anteil 
der Staatsanleihen von Schwellenländern und der Wandelanlei-
hen, die bessere Renditechancen bieten, erhöht. Paradoxer-
weise kann das globale Gewicht der Obligationen für eine Pen-
sionskasse atypisch erscheinen. Jedenfalls liegt es unter dem 
Landesdurchschnitt. Daher hat der Stiftungsrat die Absicht, 
den Aktienanteil zu erhöhen, um sich auf mehr Volatilität einzu-
lassen. Ein entscheidender Kurswechsel wurde bei der Allokati-
on der alternativen Anlageklassen vollzogen. Nach mehrjähri-
gen Überlegungen haben wir beschlossen, 2013 einen Teil der 
alternativen Fonds abzustossen und ihre Allokation zugunsten 
einer stärkeren Exposition im Bereich Private Equity von 9% auf 
3% zu senken. Die CPPIC ist eine Unternehmerkasse, und wir 
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haben eine klare Vorliebe für alternative Vermögensverwaltung 
mit einem Mix, der auf unsere Risikokapazität und -bereitschaft 
abgestimmt ist.

Wie oft ändern Sie Ihre taktische Anlagenallokation?
Im Einklang mit der Politik unserer Pensionskasse wird unsere 
taktische Allokation durchschnittlich ein- bis zweimal jährlich 
geändert. Das ist vor allem eine Arbeitsgewohnheit und nicht so 
sehr auf die Notwendigkeit der Reduktion der Transaktions- 
und Verwaltungskosten zurückzuführen, wobei wir diese natür-
lich auch berücksichtigen.

Übergeben Sie die Verwaltung der Anlageklassen ganz 
oder teilweise an externe Verwalter? Wie wählen Sie 
diese aus?
Ja, fast die gesamte Verwaltung wird externen Verwaltern anver-
traut. Ihre Auswahl erfolgt mit Unterstützung eines institutionellen 
Beraters innerhalb einer Anlagekommission, die dem Vorstand Be-
richt erstattet. Der Vorstand wird vom Stiftungsrat ernannt und tritt 
zehnmal im Jahr zusammen. Diese Häufigkeit der Sitzungen er-
laubt eine hohe Reaktivität bei aussergewöhnlichen Marktentwick-
lungen oder wenn bestimmte Verwalter oder Banken mit Proble-
men konfrontiert werden. So konnten wir 2008 und 2009 relativ 
schnell reagieren, um den Einbruch der Märkte aufzufangen. Mit 
Blick auf die Governance-Anforderungen erscheint uns dieser Sit-
zungsturnus optimal. Auf diese Weise verfügen die Organe unserer 
Pensionskasse über regelmässige, vollständige Informationen, um 
der Entwicklung der Märkte Rechnung zu tragen.

Haben die unabhängigen Vermögensverwalter (UVV) 
eine Chance, bestimmte Bereiche zu verwalten und 
wenn ja unter welchen Bedingungen?
Die CPPIC arbeitet mit unabhängigen Vermögensverwaltern zu-
sammen, wobei bestimmte sektorielle Ausschlussregeln gelten. 
Die Anlageregeln der Institution enthalten keinerlei besondere 
Vorschrift hinsichtlich der Struktur oder des Aufbaus dieser Ver-
waltungsunternehmen. Wir sind uns der gesetzlichen Verpflich-
tungen bewusst, an die sich Vermögensverwalter, die den Pen-
sionskassen solche Dienstleistungen anbieten möchten, halten 
müssen. Ein Minimum an gesetzlich festgelegten Standards ist 
unerlässlich und nützlich für alle Akteure des Sektors. Die Frage 
der Lizenzen betrifft uns insofern, als übermässige Auflagen die 
Verwalter an der Ausübung Ihres Berufs hindern und somit 
Fachkompetenzen vernichten würden, auf die wir zurückgrei-
fen. Wir unterstützen Gesetzesinitiativen, die darauf abzielen, 
dass die Dienstleister die unverzichtbaren Sicherheiten bieten 
und ermutigen die UVV, sich diesem Ansatz anzuschliessen. 
Auf Dienstleistungen für Pensionskassen spezialisierte Verwal-
ter haben sich bereits über mögliche Reaktionen Gedanken ge-
macht und auf die Normen eingestellt.

Wie schätzen Sie die Entwicklung des 
Regulierungsumfelds im Schweizer Finanzsektor ein?
Das Übermass an Gesetzen und Anforderungen zur Kontrolle ist 
ein generelles Problem, das alle Verwalter konstatieren. Wir for-
dern die Behörden auf, auf ein gutes Gleichgewicht hinzuarbei-
ten, das den Markt nicht vernichtet. Jeder Akteur des Sektors hat 
das gute Recht sich zu verteidigen, wenn er urteilt, dass seine 
Aktivität durch Überregulierung erstickt wird. So werden auch wir 
reagieren, wenn wir bemerken, dass die Behörde zu weit gegan-
gen ist. Bisher wurden die erforderlichen Garantien gegeben und 

wir sehen noch keinen Grund, Alarm zu schlagen. Als Nutzer von 
Finanzprodukten werden wir die Entwicklung der Regeln weiter-
hin beobachten. Das Regelwerk, das Pensionskassen betrifft, 
beinhaltet ein hohes Anforderungsniveau mit Blick auf Kontrolle, 
Ausübung der Stimmrechte, Berechnung der Kosten (insbeson-
dere der TER-Kosten). Die Behörden sollten bestrebt sein, keine 
allzu enge Sichtweise der TER-Kosten zu haben, denn ihre Zu-
sammensetzung ist von Akteur zu Akteur sehr unterschiedlich. 
Derzeit besteht eine wahre Kostentyrannei, die uns manchmal 
daran hindert, gute Angebote auf dem Markt klar auszumachen. 
Es wäre absurd Kosten zu streichen und zugleich eine Erhöhung 
der Rendite zu erwarten. Die Tendenz zur Kostenreduktion ist 
berechtigt: Hier hilft Transparenz, wieder Vernunft walten zu las-
sen. Doch das darf nicht das einzige Ziel der Verwalter werden. 
Wenn sie mit gesundem Menschenverstand und Transparenz 
angewandt werden, dürften uns die neuen TER-Anforderungen 
nicht von unserer eigentlichen Aufgabe abbringen, die darin be-
steht, mit Hilfe guter Verwalter eine gute Rendite zu erzielen. Es 
wäre gefährlich durchschnittliche TER-Quoten zu bestimmen 
und sich allein auf diese Zielsetzung zu konzentrieren, d.h. die 
Performance der Anlagen hinten anzustellen.

Wie hoch sind Ihre Kosten insgesamt für eine aktive 
Verwaltung (TER einschliesslich Maklerprovision)?
Die jährlichen Gesamtkosten bei der taktischen Allokation be-
laufen sich zum 31.12.2012 auf 1,63%. Die Verwaltungskosten 
für Immobilien sind angesichts des Stellenwerts dieses Anlage-
vehikels bei der Kasse hoch. n

  Es wäre gefährlich durchschnittliche 
TER-Quoten zu bestimmen und sich allein 
auf diese Zielsetzung zu konzentrieren,  
d.h. die Performance der Anlagen  
hinten anzustellen  



er aktuelle Global Financial Centers Index platziert Zü-
rich weltweit auf Rang fünf der internationalen Finanz-

plätze, in Europa nach London auf dem zweiten Platz. Das kommt 
nicht von ungefähr: Die Schweiz bietet Finanzinstituten eine hervor-
ragende Infrastruktur, eine stabile Währung und weitere ausgezeich-
nete wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen. Auf dieser 
Basis hat sich die Finanzbranche zu einem tragenden Wirtschafts-
zweig für Zürich und die Schweiz entwickelt: Direkt und indirekt er-
bringt der Finanzplatz gegen ein Drittel der Wertschöpfung und die 
Banken beschäftigen allein in Zürich rund 60’000 Mitarbeitende. Da-
rüber hinaus leisten sie als Ausbildner, Kreditgeber, Steuerzahler und 
Förderer von kulturellen Institutionen einen wesentlichen Beitrag zur 
Attraktivität und zum Wohlstand der Grossregion.

Veränderte Rahmenbedingungen als Herausforderung
Angesichts der grundlegenden Umwälzungen in der Finanzbran-
che werden jedoch Befürchtungen laut, der Finanzplatz werde in 
den nächsten Jahren massiv an Bedeutung verlieren. Tatsächlich 
ist die Branche weltweit mit schrumpfenden Margen, hohen Kos-
ten, steigender Komplexität der Finanzmärkte  und wachsenden 
Ansprüchen der Kunden konfrontiert. Zusätzlich verursacht eine 
Flut von Regulierungsvorgaben enormen organisatorischen, per-
sonellen und finanziellen Aufwand. 
Dennoch bin ich für die Zukunft des Zürcher Bankenplatzes zuver-
sichtlich. Schon die Vermögensverwaltung als Kerngeschäft hat 
grosses Potenzial: Die weltweiten Anlagevermögen wachsen ge-
nauso wie der Bedarf an seriöser, qualifizierter Beratung. Mit unse-

ren hervorragend ausgebildeten Bankmitarbeitenden verfügen wir 
deshalb über eine ausgezeichnete Ausgangslage. Mit der Unterstüt-
zung vielfältiger Bildungsprojekte setzt sich der Zürcher Bankenver-
band dafür ein, diese Erfolgsgrundlage weiter zu stärken. So ist der 
Zürcher Bankenverband für die Lehrabschlussprüfungen zuständig 
und leistet Beiträge an Lehrstellenkonferenzen und Berufsmessen. 
Im Bereich Weiterbildung koordiniert der Zürcher Bankenverband 
das vielfältige Angebot grosszügig geförderter bankinterner Kurse 
und externer Weiterbildungen für Mitarbeitende. Darüber hinaus er-
möglicht und fördert die Stiftung Zürcher Bankenverband For-
schungsprojekte, wie die Forschungsarbeit zur Entwicklung eines 
zukünftigen Jobprofils für Kundenberater, die Erstellung der Lern-
transfer-App EcoZoom für Wirtschaftswissen und die Entwicklung 
einer Schulung als Versicherungseinstieg für Mittelschulabsolventen. 
Mit dem Projekt NGK Optima hat sie dazu beigetragen, Strukturen 
und Abläufe konsequenter umzusetzen, um die kaufmännische 
Lehre an der KV Zürich Business School zu optimieren.

Zürcher Bankenverband als Stimme des Finanzplatzes 
Um ihr Potenzial nutzen zu können, ist es entscheidend, dass sich 
die einzelnen Institute rasch an die veränderten Rahmenbedingun-
gen anpassen, die beschlossenen Regulierungsmassnahmen um-
setzen, rechtliche Altlasten abbauen und sich auf ein zukunftsfähi-
ges Geschäftsmodell ausrichten. Für die langfristige Sicherung der 
Finanzbranche als tragende Säule der Schweizer Wirtschaft braucht 
es zudem einen offenen und intensiven Austausch zwischen Behör-
den, Verbänden, Politik und Branche. Wir Banken müssen unter 
Beweis stellen, dass wir neben unserer unternehmerischen auch 
unsere gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Verantwortung 
wahrnehmen. Diesen Dialog zu unterstützen, hat sich der Zürcher 
Bankenverband zur Aufgabe gemacht -  damit sich Wirtschaft und 
Politik gemeinsam für die Konkurrenzfähigkeit und den Erfolg unse-
res Finanzplatzes einsetzen. n

FoCUS  oN
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Zürich hat eine mehr als 150 Jahre alte 
Tradition als Bankenplatz und gehört 
zu den bedeutendsten Finanzplätzen 
weltweit. Die Finanzbranche ist eine 
tragende Säule der Wirtschaft und 

trägt auch als Ausbildner, Kreditgeber, 
Steuerzahler und Förderer von 

kulturellen Institutionen zu Attraktivität 
und Wohlstand bei. Obwohl der 

Bankensektor stark unter Druck geraten 
ist und sich in einem historischen 

Wandel befindet, bin ich für die 
Zukunft des Zürcher Bankenplatzes 

zuversichtlich. Dafür muss es den 
Banken gelingen, sich rasch an die 

neuen Rahmenbedingungen im 
Bankengeschäft anzupassen. Vor allem 

gilt es aber auch, einen offenen und 
intensiven Austausch mit Behörden, 

Verbänden und Politik zu pflegen.
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Für einen starken Zürcher  
                    Finanzplatz

  Wir Banken müssen unter Beweis 
stellen, dass wir neben unserer 
unternehmerischen auch unsere 
gesellschaftliche und volkswirtschaftliche 
Verantwortung wahrnehmen  
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ie die oben abgebildete Tabelle zeigt, wurden die be-
kannten „Baustellen“ (GwG und FIDLEG) u.a. in Er-

wartung der MiFID II auf Eis gelegt. Deshalb werden die UVV die 
künftigen Änderungen und Ausrichtungen des europäischen 
Rechts, soweit sie sich auf die laufenden Entwürfe auswirken bzw. 
spätere Revisionen des KAG nach sich ziehen könnten, aufmerk-
sam mitverfolgen. 

Hier ein kurzer Blick insbesondere auf die MiFID II und die AIFM-
Richtlinie.

MiFID II
Es ist sicher, dass sich die neue Richtlinie direkt auf unabhängige 
Vermögensverwalter und Anlagenberater auswirken wird, die eu-
ropäische Kunden haben. Ungewissheit besteht jedoch noch im 
Zusammenhang mit dem Begriff der „reverse sollicitation“, d.h. in 
Fällen, in denen die Initiative, Anlagedienstleistungen in der Schweiz 
in Anspruch zu nehmen, vom europäischen Kunden selbst aus-
geht. Weitere EU-Richtlinien sind zusätzlich zur MiFID II ebenfalls 
zu berücksichtigen. So findet man z.B. im „CRD IV-Paket“ die Min-
destanforderungen hinsichtlich des Eigenkapitals und der Vergü-
tungspolitik. In der OGAW IV-Richtlinie findet man wiederum den 

Inhalt des KIID (Dokument mit den wesentlichen Informationen für 
den Anleger), wobei die Gewährleistung seiner Konformität aller-
dings in der MiFID II festgelegt wird; gleichzeitig hat die Kommissi-
on am 3.7.2012 einen OGAW V-Entwurf zur Festlegung klarer 
Regeln hinsichtlich der Vergütung von OGAW-Verwaltern sowie 
zur Schaffung eines gemeinsamen Sanktionsansatzes innerhalb 
der Mitgliedstaaten vorgelegt. Schliesslich wird die EU-Kommissi-
on auf Empfehlung der Europäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde (ESMA) im Rahmen der AIFM-Richtlinie das Datum 
festlegen, an dem die „Pässe“ für alternative Fonds und Verwalter 
solcher Fonds in Drittstaaten wie der Schweiz erhältlich sein wer-
den (nicht vor 2015).

AIFMD
•  bis 2015: kein „Pass“ für AIF-Verwalter aus Drittländern
•  2015 oder 2016: „Pass“ für AIF-Verwalter aus Drittländern 

erhältlich
•  2015 bis 2018: System der Privatplatzierung und „Pass“-

System bestehen gleichzeitig
•  spätestens 2018: Ende der Privatplatzierungs-Systeme (nur 

„Pass“): AIF-Verwalter aus Drittländern sind verpflichtet, sich 
einen „Pass“ zu verschaffen n

31.12.2013 Dez. 2013 /   1.1. 2014 25.4. 2014 1.7. 2014 1. Woche   28.2. 2015 31.5.2015 2014-2015? 31.12.2013 2015-2016?
 jan. 2014        2014
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Platin und Palladium  
                                  glänzen stärker als Gold

elche strategische Position vertreten Sie mit 
Blick auf Anlagen in Rohstoffe generell?

Mit der globalen Wirtschaft geht es wieder aufwärts, besonders 
in China und den USA. In Europa sind nur allererste Anzeichen für 
eine Erholung zu erkennen. Das bedeutet im Bereich der Roh-
stoffe, dass wir unser Augenmerk 2014 auf die zyklischen Werte 
richten werden. Damit sind Aktien aus den Sektoren der Indust-
rie- und Edelmetalle gemeint.

In China machen Platin und Palladium einen guten Eindruck, 
denn bei beiden stellen wir auf Angebots- und Nachfrageseite 
rege Aktivität fest. Der neue kommunistische Plan des Landes für 
die kommenden Jahre umfasst ein umfangreiches Kapitel über 
die Entwicklung der Infrastruktur, und erstmals werden der land-
wirtschaftlichen Gemeinschaft Rechte zuerkannt, darunter die 
Möglichkeit, die zur Expansion und zum Wachstum der Länderei-
en und Bauernhöfe erforderlichen Änderungen vorzunehmen. 
Die Importe von Industriemetallen nehmen stark zu, obwohl noch 
grosse Metallvorräte vorhanden sind, denn das Land hat die Re-
zession gerade hinter sich. Die Nachfrage nach Rohstoffen ist 
trotzdem sehr stark, ein eindeutiges Zeichen für eine Neubele-
bung des Wachstums. Deshalb sind wir mit Blick auf bestimmte 
Rohstoffe in China optimistisch.

In den USA sind die Indikatoren der Industrie und des verarbei-
tenden Gewerbes sehr ermutigend, und es macht sich eine star-
ke Nachfrage nach Rohstoffen bemerkbar.

Besonders interessant erscheint uns Palladium. Davon werden 
in der Automobilindustrie, die sowohl in China als auch in den 
USA einen Aufschwung erlebt, grosse Mengen verwendet. Au-
sserdem hat Kupfer angesichts der grossen Auftragsvolumen in 
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2013 war kein gutes Jahr für die 
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der Kabelindustrie unsere Gunst, aber auch das für Batterien 
benötigte Blei. Von Januar bis Oktober ist die Kupfernachfrage 
gegenüber der Vorjahresperiode um bemerkenswerte 5 % ge-
stiegen. Die Vorräte schrumpfen und die Nachfrage steigt, kurz: 
Wir haben kräftiges Wachstum. Dennoch müssen wir uns noch 
etwas gedulden, bevor die Preise deutlich steigen, denn die 
Kurse hängen nicht nur von der Nachfrage, sondern auch von 
der Stimmung und den Erwartungen der Anleger ab.

Der Glanz des Goldes ist in diesem Jahr etwas 
verblasst. Wird sich dieser Trend 2014 fortsetzen?  
Das traditionelle Argument der inflationsfesten Anlage 
scheint bei den Anlegern kaum zu zählen. Sehen  
Sie sonstige Argumente für Gold?
Wir erwarten im kommenden Jahr keine einschneidenden – po-
sitiven oder negativen – Veränderungen der Tendenz des Gold-
kurses. Die Kurve wird flach verlaufen und sich im Durchschnitt 
zwischen 1200 und 1350 Dollar pro Unze bewegen, also inner-
halb der Trade Range der letzten Jahre. Im Übrigen rechnen wir 
auch deshalb nicht mit einem starken Anstieg, weil die Goldge-
winnung von Jahr zu Jahr komplizierter und seine Produktion 
folglich immer teurer wird. Die Goldgewinnungsunternehmen 
machen derzeit eine intensive Konzentrationsphase durch – ein 

  Unseren Prognosen zufolge  
dürfte die Nachfrage sowohl bei Platin  
als auch bei Palladium künftig grösser 
sein als das Angebot  
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wirksames Mittel zur Reduktion der Gewinnungskosten. In wei-
teren Zusammenschlüssen und Übernahmen liegt die einzige 
Überlebenschance des Sektors.
Ein weiterer Grund ist der Anstieg der CAPEX. Abgesehen davon 
besteht heute weltweit kein Inflationsrisiko, und in Europa geht 
die Tendenz sogar in Richtung Deflation. In klaren Worten: wir 
beurteilen das Gold nicht negativ und empfehlen unseren Anle-
gern weiterhin, 5 Prozent ihres Portfolios in Gold zu investieren.

Man sollte sich innerhalb des Edelmetallsektors  
also stärker auf Platin und Palladium konzentrieren?
Platin und Palladium spielen eine wichtige Rolle in der Herstellung 
von Katalysatoren für die Automobilindustrie. Platin wird bei Die-
sel-Fahrzeugen und Palladium bei Benzinmodellen eingesetzt, 
wobei Platin erheblich billiger ist. Doch nur in Europa ist der Anteil 
der Diesel-Autos relativ gross (über 50% des gesamten Automo-
bilbestands), während etwa China und die USA Benzinfahrzeuge 

bevorzugen. Dieselkraftstoff ist zwar umweltfreundlicher, aber die 
Mentalitäten entwickeln sich nur langsam. Folglich haben wir eine 
grosse Nachfrage nach Palladium, zumal in China und den USA, 
wie gesagt, ein wirtschaftlicher Aufschwung eingesetzt hat. Da-
gegen wirkt sich die europäische Konjunktur negativ auf die Pla-
tinnachfrage aus.
Glücklicherweise verbraucht auch die Schmuckindustrie grosse 
Mengen Platin, besonders in China, dem grössten Abnehmer-
markt für dieses Edelmetall. Daher ist unsere Zukunftsprognose 
auch für Platin optimistisch. Der grösste Platin produzierende 
Staat der Welt ist Südafrika mit einem Marktanteil von knapp 
70%. Dieses Land wird mit zahlreichen strukturellen Problemen 
konfrontiert.
Auch bei den Palladiumvorkommen zählt Südafrika (35%) neben 
Russland (40-45%) zu den Rangersten. Unseren Prognosen zu-
folge dürfte die Nachfrage sowohl bei Platin als auch bei Palladi-
um künftig grösser sein als das Angebot. n
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        Das Fund of Hedge  
Fund-Modell kehrt in voller Stärke zurück

n Folge der Finanzkrise in 2008 über-
häuften die wichtigsten Zentralbanken 

die Finanzmärkte mit Liquidität. Diese Übung 
ist gelungen, da die führenden Volkswirtschaf-
ten eine Verschlimmerung ihrer Situation ver-
hindern konnten. Diese geldpolitische Unter-
stützung kommt jedoch langsam zu ihrem 
Ende und wird nach und nach durch das Wirt-
schaftswachstum ersetzt. Der progressive 
Rückzug der Liquidität („tapering“) wird das 
Verhalten der Finanzmärkte normalisieren und 
die  Preisentwicklung an diesen sollte sich 
dann wieder massgeblich an den Fundamen-
taldaten orientieren. Wir erwarten eine grosse 
Streuung in der Performance zwischen den 
einzelnen Anlageklassen, aber auch Sektoren 
und einzelnen Titeln. Diese Entwicklung konn-
te bereits dieses Jahr beobachtet werden. Mit der Zeit dürfte auch die 
Volatilität wieder ein höheres Niveau erreichen. Zu guter Letzt besteht ein 
nicht zu vernachlässigendes Risiko steigender Zinsen und einer Korrektur 
der Obligationenmärkte, die auch die Aktienmärkte belasten könnte. 

Der Anleger hat heute das Problem, dass er seine Anlagen in Obliga-
tionen reduzieren möchte, ohne jedoch sein Risikoprofil zu ändern. 
Aktien sind sicherlich eine Alternative, die aber durch deren Volatilität 
limitiert ist. Fund of Hedge Funds mit ihren Risiko/Ertrags-Charakteris-
tiken stellen eine Alternative für eine traditionelle Anlagestrategie dar. 
Im Zeitraum zwischen 1990 und 2013  erzielte der HFRI FOF Diversi-
fied Index mit einer annualisierten Performance von 6.9% und einer 
Volatilität von 5.9% ein ähnliches Ergebnis wie ein ausgewogenes 
Mandat (40% MSCI World/60% Citigroup Wold Government Bond 
Index) mit einer Performance von 6.7% bei einer Volatilität von 6%.

Das für die nächsten Jahre zu erwartende Umfeld sollte eher einem 
aktiven Management entgegenkommen. Die grosse Flexibilität der 
Hedge Funds Manager erlaubt es ihnen sowohl Opportunitäten auf der 
Long sowie auf der Short Seite wahrzunehmen.

Seit der Krise hat sich die Hedge Funds-Industrie weiterentwickelt. Die 
grossen Fonds haben quasi die gesamten Kapitalzuflüsse auf sich verei-
nen können. Ihre Kundenbasis hat sich dadurch institutionalisiert aber 

auch deren Risiko und die zu erwartende Ren-
dite reduziert. Gleichzeitig haben eine neue Ge-
neration von Hedge Fonds sowie einige etab-
lierte Manager sich dazu entschieden am ur-
sprünglichen Modell, der Suche nach hohen 
Renditen, festzuhalten. Das Angebot an Hedge 
Fonds war niemals so heterogen wie heute.

Seit 2008 harter Kritik ausgesetzt, hat sich 
das Multi-Management neu erfunden. Das 
neue Modell ist heute besser an eine an-
spruchsvolle Nachfrage angepasst. Es  hat 
sich von einer einfachen Zusammenstellung 
„grosser Namen“ hin zu einer wirklichen Port-
foliokonstruktion, die die globale Allokation 
des Kunden berücksichtigt, bewegt.

Die Rolle des Fund of Funds liegt in der des Intermediärs zwischen 
Investor und Hedge Fund Manager. Diese Rolle erfordert technische 
Kompetenzen sowie eine profunde Kenntnis dieses Sektors in stän-
diger Bewegung. Ein weitreichendes Netzwerk ist wichtig, um Zu-
gang zu aussergewöhnlichen Investitionsmöglichkeiten zu erhalten, 
aber auch um ständig bezüglich der Manager - insbesondere deren 
„Soft-Faktoren“ - auf dem Laufenden zu sein. Unverzichtbar ist au-
sserdem ein gutes Verständnis der globalen Bedürfnisse der Anle-
ger: als Experte ist es Aufgabe des Multi-Managers die Produkte zu 
analysieren, auszuwählen und so zusammenzustellen, dass sie am 
besten den Kundenbedürfnissen entsprechen. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Anlagevolumen des Fund of Funds oft 
ein Runterhandeln der Anlage- und Performancegebühren ermöglicht. 
Darüber hinaus wird mit einer Anlage in einen Fund of Hedge Funds das 
gesamte operationelle Management delegiert und dieses Investment 
auf nur eine Linie im Portfolio reduziert.

Fund of Hedge Funds erfüllen alle neuen regulatorischen Anforde-
rungen in Europa. Diese können in verschiedenen Formaten struktu-
riert werden, typischerweise UCITS oder AIF. Darüber hinaus ist die-
ser nicht nur ein kollektives Anlageinstrument, sondern kann auch 
als massgeschneidertes Portfolio für einen einzigen Kunden zusam-
mengestellt werden und somit sehr genau dessen Anforderungen 
entsprechen. Dies ist eine Tendenz, die wir verstärkt in der Hedge 
Funds Industrie beobachten. 

Alternative Anlagen und das Dachfondsmodell waren niemals so gut po-
sitioniert, um die zukünftigen Herausforderungen, sowohl auf Ebene der 
Finanzmärkte, auf denen es eine grosse Flexibilität zu beweisen gilt, als 
auch auf regulatorischer und operationeller Ebene zu meistern. n

aLterNat iveS  MaNageMeNt

i
Die Diskussion über den Platz von Fund of Hedge Funds ist nach 

wie vor aktuell. SYZ Asset Management ruft uns die Vorteile 
dieses Modells in Erinnerung und erklärt dessen Rückkehr  

in die Gunst der Anleger im aktuellen Marktumfeld.
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  Alternative Anlagen und das 
Dachfondsmodell waren niemals so 
gut positioniert, um die zukünftigen 

Herausforderungen zu meistern.  
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Die volatilität in Portfolios integrieren

n den Augen vieler Investoren stellt “Volatilität” eine eigene, 
separate Anlageklasse dar, wobei die Volatilität von Aktien 

in der Regel negativ mit Aktienkursreturns korreliert ist. Das 
heisst die Volatilität steigt, wenn die Aktienkurse fallen, und sie 
sinkt wenn die Aktienkurse steigen. Darüber hinaus war in den 
letzten fünf Jahren eine Zunahme der Korrelation zwischen den 
verschiedenen Anlageklassen (vor allem zwischen Anleihen und 
Aktien) zu beobachten. Grundsätzlich können, wenn also die 
Aktienkurse einbrechen, Investoren diesen Kurseinbruch durch 
hinzufügen anderer Aktiven anderer Anlageklassen abdecken 
(indirekte Absicherung).

Durch die indirekte Absicherung können Investoren von einer er-
höhten Liquidität, tieferen Kosten und einem besseren Einstiegs-
punkt im Vergleich zu einer direkten Absicherung profitieren. In 
dieser Hinsicht kann die Aktienvolatilität während turbulenter 
Marktphasen als eine indirekte Absicherung für Investoren mit 
einem diversifizierten Portfolio betrachtet werden. 

Seit der Finanzkrise von 2008 wird der VIX (ein Index, der die 
Volatilität amerikanischer Aktien misst) als Indikator für die Vo-
latilität der Aktienmärkte be-
trachtet. Der VIX ist ein theore-
tisch errechneter Index, in den 
nicht direkt investiert werden 
kann und der die Höhe der im-
pliziten 1-Monats Volatilität der 
Optionen auf den amerikani-
schen Leitindex mit 500 Aktien 
misst. In den VIX kann man 
über Futures oder über ETFs 
investieren. Jedoch sind diese 
Investments wegen der stei-
genden Forwardkurve der VIX-

Kontrakte mit hohen Transaktionskosten verbunden. Das sys-
tematische Rollieren der Futures leidet somit an negativer 
Rollperformance. 

Die Rollkosten können durch eine dynamische und opportunis-
tische Variante verringert werden: Während Stressphasen ist 
der Investor in Aktienvolatilität investiert, während normalen 
Marktphasen ist die Position des Investors marktneutral, das 
heisst er ist in einer long-short Position auf den Futures inves-
tiert. Der Unterschied zwischen einer Stressphase und einer 
normalen Marktphase sind direkt beobachtbar in der Form der 
Forwardkurve des VIX.

Man betrachte die Investition in ein hypothetisches, diversifiziertes 
Portfolio aus 70% Anleihen, 27% Aktien und 3% des J.P. Morgan 
Hedge Strategy Dual-Enhanced Index. Die Haltekosten werden 
verringert durch den verbesserten Rollmechanismus und die Di-
versifizierung in den europäischen (genannt VSTOXX, der die Vola-
tilität von 50 Aktien misst) wie auch amerikanischen Volatilitäts-
märkten. Diese Allokation bietet einen verbesserten Schutz des 
Portfolios während verlängerter Stressphasen wie auch eine ver-

besserte Performance während 
normaler Marktphasen. Wie in 
der unterstehenden Tabelle auf-
geführt, lässt sich eine bessere 
Performance des Portfolios, eine 
Verringerung der Volatilität sowie 
eine Verringerung des maximalen 
Drawdowns erkennen. Gleich-
wohl ist hervorzuheben, dass 
diese Strategie nicht optimiert ist 
auf punktuelle Schocks, was die 
Performance des Portfolios ne-
gativ beeinflussen kann.  n

voLat iL ität

i

Obwohl die Volatilität von Aktien zuerst bloss als simples statistisches Mittel  
angewandt wurde, wird sie inzwischen immer mehr als eigene Anlageklasse angesehen. 
JP Morgan gibt Hinweise darauf, wie sie im Portfolio zu berücksichtigen ist.

17
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 jährliche 70% Obligationen  70% Obligationen
 Performancezahlen 30% Aktien  27% Aktien

   3% MHDX

2008 (seit Juni) -7.5% -3.8%
2009 11.6% 12.9%
2010 3.7% 5.9%
2011 -0.9% 0.5%
2012 11.8% 12.4%
2013 (YTD) 6.3% 7.1%
Volatilität 6.9% 6.4%
Maximaler Drawdown -13.0% -9.1%

        Das Fund of Hedge  
Fund-Modell kehrt in voller Stärke zurück



eit den achtziger Jahren haben alle Industriestaaten Zy-
klen starken Wachstums der Immobilienpreise gekannt, 

gefolgt von unkontrollierten Abwärtsentwicklungen. Heute werden 
die hohen Immobilienpreise in der Schweiz zu einem wahren Kopf-
zerbrechen insbesondere für die Pensionskassen. Der Fall Deutsch-
land stellt jedoch eine Ausnahme dar. Hier zehn Gründe dafür:

z 1. ATTRAKTIvITÄT DER IMMOBILIENPREISE
Die Wiedervereinigung Deutschlands hatte in der Periode von 
1990 bis 2004 einen Rückgang der Immobilienpreise um 15% zur 
Folge, während sich die Preise in den Nachbarländern verdoppel-
ten. Während der Durchschnittpreis pro gebautem Quadratmeter 
in der Schweiz durchschnittlich 5’400 CHF (13’000 CHF in Zürich 
oder Genf) und in Frankreich 4’000 € (8’500 € in Paris) beträgt, 
übersteigt der durchschnittliche Immobilienwert in den 84 Städten 
Deutschlands mit mehr als 100’000 Einwohnern kaum 2’000 € 
pro Quadratmeter (4’000 € in München, der teuersten Stadt). Zieht 
man die Baukosten von 1’500 € ab, ergibt sich ein Grundstück-
preis von 500 € / Euro pro Quadratmeter. Die Preise sind demnach 
keinem spekulativen Element unterworfen, welches im Nachhinein 
zu einer signifikanten und anhaltenden Senkung führen könnte.
z 2. ZUR KAUFKRAFT DER HAUSHALTE KOHÄRENTE WOHNUNGSPREISE
Die Stagnation der Immobilienpreise in Deutschland läuft parallel zum 
Anstieg der Einkommen, die Ausgaben für das Wohnen betragen als-
dann nur noch rund 13% der Einkommen der deutschen Haushalte, 
gegenüber 30% in der Schweiz und anderen Nachbarländern.
z 3. HOHE RENDITEN
Eine kontrollierte Anhebung der Mieten zur gleichen Zeit erbringt 
dem Investor heute einen Mietertrag von 6 bis 8% pro Jahr, ge-
gen 3 bis 5% in der Schweiz.
z 4. vORAUSSEHBARES PREISWACHSTUM
Seit 2004 erlebt man in Deutschland ein stetiges Wachstum der Im-
mobilienpreise trotz aller durchgestandenen Krisen. Wir rechnen mit 
einem fortlaufenden Wachstum in den kommenden Jahren im 
Rhythmus der Inflation, die wir auf 1 bis 2% pro Jahr schätzen.
z 5. EIN MARKT vON MEHR ALS  
100 MILLIARDEN €
Mit einem jährlichen Transaktionsvolumen 
von 100 Milliarden € ist der deutsche Im-
mobilienmarkt Nummer eins in Europa.
z 6. EIN MARKT UNTER INSTITUTIONELLEN 
IMMOBILIENBESITZERN UND MIETERN
Mehr als 60% der deutschen Haushalte 
verfolgen nicht den Erwerb von Wohnei-
gentum und bleiben Mieter ihrer Woh-

nung, dies aus drei Gründen: Der Mietzins (13%) strapaziert das 
Budget nur geringfügig, die Mobilität ist erleichtert, die Anpas-
sung der Wohnung an die Bedürfnisse der Familie bleibt über 
Jahre flexibel. Jene, die mit dem Ziel nach Wohneigentum Schul-
den eingehen, tun dies zu fixen Zinssätzen (zu 80%) und sind 
deshalb keinen Zinsvariationen ausgesetzt.
z 7. EINE GROSSE FÄHIGKEIT, KRISEN ZU WIDERSTEHEN
Im Gegensatz zu Paris, London, Madrid oder Mailand, wo die 
zunehmende Spekulation und das Steuerwesen Motor des Im-
mobilienmarktes sind, sind die Makler im deutschen Immobilien-
markt vor allem Institutionen der öffentlichen Hand und Unter-
nehmen, welche anstreben, den Bedürfnissen der Realwirtschaft 
nachzukommen. Diese Akteure nehmen keine spekulative Hal-
tung ein, sie kaufen nicht mit der Absicht nach kurzfristigem 
Mehrwert und verkaufen nicht bei einer Preiswende. Ein Wirt-
schaftsrückgang zieht Deutschland weniger und weniger lang in 
Mitleidenschaft als seine Nachbarn, was die Stabilität der deut-
schen Wirtschaft und die starke Wachstumssteigerung im Jahr 
2010 veranschaulicht.
z 8. EIN NIEDRIGES DEvISENRISIKO
Sollte die Eurozone auseinanderbrechen, denken wir, würde der 
deutsche Euro mit einer Wechselkursparität nahe von 1.20 CHF 
die Krise bewältigen.
z 9. EINE vORAUSSEHBARE BESTEUERUNG
Auf den Immobilienmarkt in Deutschland bezogen kommt das 
deutsche Steuerwesen zur Anwendung. Ein Doppelbesteue-
rungsabkommen besteht mit den meisten europäischen Län-
dern, so auch mit der Schweiz.
z 10. EIN GERINGES LANDESRISIKO
Deutschland, fünfte Weltmacht, verfügt nach wie vor über ein 
AAA-Rating und wird als stabilstes Land Europas eingestuft, zu-
sammen mit Schweden und der Schweiz.
Aus diesen Gründen sind wir überzeugt, dass der deutsche 
Immobilienbereich mit gemischter Nutzung, in städtischer 
Umgebung, in gutem Zustand und kostengünstig erworben 

eine angemessene und solide Grundla-
ge für eine mittelfristige Geldanlage dar-
stellt (5 bis 10 Jahre). Der Bereich der 
Zwangsveräusserungen mit 60’000 
Ausschreibungen im Jahr 2012 stellt ein 
Reservoir von rund 10 Milliarden € jähr-
lich dar. Mit einem Abschlag von 30 bis 
50% im Vergleich zum Verkehrswert der 
Liegenschaften stellt dies eine klare An-
lagegelegenheit dar.     n

StaNDPUNkt  DeS  verMögeNSverWaLterS
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In seiner Eigenschaft als Experte beim führenden Immobilienfonds fairvesta 
Vermögensverwaltung zeigt uns Dominique Favre auf, warum der Zeitpunkt 

günstig ist, sich im deutschen Immobilienmarkt zu exponieren.

Quelle: Bundesbank et Fiduciaire IDFIS
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Zehn gute Gründe in den deutschen  
        immobilienmarkt zu investieren 

1  Die Ernennung von Janet Yellen, einer notorischen Verfechte-
rin ultra-expansiver Politik, an die Spitze des Fed garantiert 
die Fortsetzung, wenn nicht gar die Verstärkung der QE-Pro-
gramme.

2  Seit 2009 geben nicht mehr die Fundamentaldaten auf den 
Märkten den Ton an, sondern die Geldpolitiken der Zentral-
banken bzw. die Interpretation oder Antizipation dieser Politi-
ken durch die Akteure der Märkte.

3  Solange Liquidität in die Finanzanlagen fliesst, werden deren 
Kurse praktisch automatisch weiter steigen.

4  Unter diesen Umständen ist es weniger relevant, sich über 
die reellen Auswirkungen der akkomodierenden Geldpolitik 
auf den wirtschaftlichen Aufschwung Gedanken zu machen. 
Es ist viel nützlicher, die Finanzströme zu analysieren, um die 
Börsenentwicklung vorauszusehen …

5  … zumal die zehn seit 1949 verzeichneten Bullenmärkte 
durchschnittlich 60 Monate gedauert haben, und der derzei-
tige hält erst seit 55 Monaten an.

6  Generell enden Bullenmärkte mit einem Median, der um 23% 
über dem vorausgehenden Höchststand liegt. Nun sind die 
US-Aktienindizes seit dem Höchststand von 2007 nur um 
12% gestiegen.

7  Im Rückblick stellt man fest, dass das mediane KGV 110% des 
langfristigen Durchschnittswerts von 16 x erreichen muss, be-
vor die Aktien zu sinken beginnen. Tatsächlich erreicht der S&P-
Index heute nur knapp das 16fache der Gewinne.

8  Die Indikatoren der Aktienmärkte (Liquidität, Nullzinspolitik, Be-
wertungen, Stimmung, Wirtschaftsaktivität, Erholung der Gewin-
ne) zeigen eine positive Tendenz und bieten noch eine potenzielle 
Haussemarge, besonders in den USA (Chicago PMI-Index der 
Industrieproduktion steigend, Rückgang der Arbeitslosmeldun-
gen, Anstieg der Einzelhandelsumsätze usw.).

9  Die Ergebnisse der amerikanischen Unternehmen im 3. Quar-
tal waren eher gut, und in Japan scheint sich das massive 
QE-Programm bisher positiv auszuwirken.

10  Keine neuen besorgniserregenden Nachrichten (etwa aus 
Griechenland), dagegen aber einige „positive“ Entwicklun-
gen (historisches Abkommen mit dem Iran, Triumphzug li-
beraler, wenn nicht gar libertärer Einstellungen in China)... 
die Zentralbanken dürften ihre Politik relativ ungehindert 
ausüben können.

1  Wenn von einer „restriktiveren“ Geldpolitik die Rede ist, geht 
es nicht mehr um die Anhebung der Zinssätze, sondern um 
die Frage, ob es dem Fed gelingen wird, weniger als USD 85 
Mrd. pro Monat zur Unterstützung der Wirtschaft auszuge-
ben und, wenn ja, wann.

2  In diesem Herbst ist es dem Fed nicht gelungen, ihre Ausga-
ben zu reduzieren, obwohl der Markt bereit war, die Konse-
quenzen zu akzeptieren. Das deutet auf äusserst ungewisse 
Wirtschaftsperspektiven hin.

3  Die blosse Erwähnung des Begriffs „Tapering“ vor dem Som-
mer reichte aus, um den Zehnjahressatz binnen weniger Wo-
chen auf das Doppelte ansteigen zu lassen, was veranschau-
licht, in welcher Sackgasse die Zentralbanken stecken.

4  Ein Mitglied der chinesischen Zentralbank hat erklärt, es sei 
nicht mehr im Interesse seines Landes, Dollar anzuhäufen. 
Sollte diese Ankündigung in die Tat umgesetzt werden, so wür-
de das vom Fed geplante Tapering als Lappalie erscheinen.

5  Europa ist noch weit von der Lösung seiner Probleme entfernt: Die 
Arbeitslosigkeit steigt, die Bevölkerung ist immer weniger imstan-
de, ihre Steuern zu bezahlen (Griechenland und jetzt Frankreich).

6  China hat so viel Geld in seine Wirtschaft gepumpt (15 Mrd. nach 
dem neuesten Stand, d.h. viermal mehr als die USA), dass das 
Land nun mit einem gravierenden Inflationsproblem konfrontiert 
wird. Das führt zu Streiks für Lohnerhöhungen, woraufhin die Un-
ternehmen ihre Standorte in andere Länder verlagern, und der 
Staat wiederum Geld einspritzen muss: ein Teufelskreis.

7  In den USA sind die Immobilienpreise zu schnell wieder ge-
stiegen, wodurch eine neue Blase entstanden ist. Nun steigen 
auch die Hypothekarzinssätze wieder und den amerikanischen 
Haushalten wird erneut die Luft abgeschnürt.

8  Der Graben zwischen den steigen Indizes und dem tatsächli-
chen Zustand der Realwirtschaft deutet auf die Bildung einer 
neuen Blase bei den Finanzanlagen hin.

9  Die auf die Aktienmärkte fliessenden Geldströme haben ihren 
höchsten Stand seit 2007 erreicht, und die Verschuldung der 
Anleger zur Finanzierung ihrer Aktienkäufe (Margin Debt) ist 
auf dem gleichen Niveau wie 2007.

10  Ein Symptom für eine Blase besteht nach der historischen 
Analyse des Ökonoms Didier Sornette darin, dass bei den 
Anlegern der fieberhafte Wunsch um sich greift, die fallenden 
Kurse für Käufe zu nutzen.

gründe
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