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eschäftschancen sind der Ausgangspunkt jedes Unternehmens. Und 

den Ausgangspunkt für die künftigen Geschäftschancen der Vermögensverwalter 

bilden das FINIG und das FIDLEG. Die Entwürfe für diese beiden Gesetze, die am 

4. November 2015 in erster Lesung vom Bundesrat vorgelegt wurden, lassen 

erkennen, dass die von der Fachwelt vorgebrachten Kritikpunkte berücksichtigt 

wurden. Dennoch bleibt der rechtliche Rahmen noch unscharf, denn erst die 

bundesrätlichen Verordnungen werden den Verwaltern Aufschluss über alle 

Einzelheiten der Rechtsakte geben, die ihr Geschäftsmodell künftig bestimmen 

werden. In dieser Ausgabe geben wir einen Einblick in die bereits beschlossenen 

Grundsätze und gehen auf wichtige noch offene Punkte ein. 

Wir sollten dabei nicht vergessen, dass der Schweizer Vermögensverwaltungs-

sektor noch andere Herausforderungen bewältigen muss als neue Vorschriften. 

Die Realität, mit der er auf den Finanzmärkten konfrontiert wird, ist komplex. Was 

dieses Umfeld auszeichnet, sind eine intensivere Verwaltung der Volatilität, ein 

hartnäckiger Kampf um dürftige Renditen in fast allen Anlageklassen, eine chro-

nische, geradezu hörige Abhängigkeit der Märkte von den Massnahmen der 

Zentralbanken, eine beispiellose geopolitische Unsicherheit... und eine recht 

einförmige Rhetorik bei allen Finanzfachleuten. Folglich wird die Formulierung 

einer Anlagestrategie 2016 zu einem wahren Balanceakt. Diese Schwierigkeit 

hatten wir bei der Zusammenstellung unserer Winterausgabe stets im Auge. So 

liegt der Fokus auf den besten potenziellen Nischen, die unsere Autoren aufge-

spürt haben. Wir hoffen, dass diese Ausgabe Ihnen helfen wird, das Exposure 

Ihrer Portfolios klug auszuloten, bevor das Fed die Zinssätze anhebt und die Soli-

dität der US-Wirtschaft sowie der Weltmärkte auf die Probe stellt. 

Im Ringen um diese Geschäftschancen kommt nur eine Richtung in Frage, und 

die führt steil bergauf. Die Wertschöpfung wird bei den Portfolios aus der subtilen 

Wahrnehmung von Anlagechancen resultieren. Um den Erfolg Ihres Geschäfts-

modells zu garantieren, müssen Sie selbst im Zentrum der Wertschöpfung stehen. 

Zu dieser Einstellung gibt es für Schweizer Vermögensverwalter keine Alternative. 

Schliesslich – wie einer unserer Autoren trefflich bemerkt – bringen vor allem 

Menschen die Performance von Unternehmen hervor.  •

G
von Nejra 

Bazdarevic
Voxia communication
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Korrektorat und Bearbeitung: Sita Seidel   -   Übersetzung: Sita Seidel, Business Editing
Herausgeber: Voxia communication SA - 18, rue de Contamines, 1206 Genève - T +41 22 591 22 66  
Email: investnews@voxia.ch - www.voxia.ch
Gestaltung: Cyrille Morillon  -  Umschlag: Photo © Fotolia



4

ir erwarten 3,3% allgemeines Wirtschaftswachstum 
für 2016, also etwas mehr als die im Jahr 2015 erzielten 3,0%. 
Nach oben dürfte das Wachstum in den grossen Volkswirt-
schaften durch das schwache produzierende Gewerbe begrenzt 
sein, nach unten durch die Stärke der eher binnenmarktorien-
tierten Sektoren. Das Szenario deutet auf eine Verlängerung der 
derzeitigen Verhältnisse hin: schwaches Wachstum, geringe 
Inflation, eingeschränkt restriktivere Politik. Zudem sehen wir 
weiterhin die mit der negativen Seite verbundenen Risiken wie 
Perioden starker Anlegerunsicherheit und Marktvolatilität.

Für intelligente Anleger wird es aber wie immer Möglichkeiten 
geben. Wir vermuten, dass 2016 Aktien das beste Renditepo-
tenzial bringen werden. 

Beständiges Us-WachstUm

Wir erwarten, dass die US-Wirtschaft 2016 um etwa 2,5% und 
damit ungefähr so stark wie 2015 wachsen wird. Die Staatsaus-
gaben ziehen das Wachstum nicht mehr so stark nach unten und 
der Beschäftigungsstand ist wieder auf einem normalen Niveau. 
Im Einzelhandel, bei den Automobilverkäufen und am Immobili-
enmarkt sind Verbesserungen zu erkennen. Für das nicht produ-

zierende Gewerbe und den Binnenmarkt sind die Aussichten 
also klar positiv, während das träge Wachstum ausserhalb der 
USA und der starke Dollar Gegenwind für das produzierende 
Gewerbe bedeuten. Darüber hinaus wirken die niedrigeren 
Ölpreise dämpfend auf die Energieförderung, während die 
höheren Lagerbestände darauf hindeuten, dass die Verkäufe 
hinter den Unternehmenserwartungen zurückbleiben. Vor dem 
Hintergrund dieser zweigeteilten Wirtschaft (robuster Dienstleis-

sTrATeGIe

W tungssektor, kraftloses produzierendes Gewerbe) gibt es nur 
wenig Anlass, für 2016 deutlich bessere Wirtschaftsbedingungen 
zu erwarten.

Die Wirtschaft dürfte allerdings ausreichend widerstandsfähig 
sein, um eine Zinssatzerhöhung durch die US-Notenbank tragen 
zu können. Nachdem die Federal Reserve ihre Rückkehr zu einer 
restriktiveren Geldpolitik immer weiter verschoben hat, wird sie 
nun die Zinssätze wieder auf „normalere“ Niveaus bringen wollen. 
Die Nullzinssätze waren ein geeignetes Instrument, als die Wirt-
schaft schrumpfte und sich die Arbeitslosigkeit in Richtung der 
10-Prozent-Marke bewegte; jetzt wächst die Wirtschaft aber 
wieder, und die Arbeitslosigkeit beträgt nur noch 5%.

Fortgesetzte erholUng in eUropa

Die europäische Wirtschaft befindet sich seit 2012 im Aufschwung, 
und diese schrittweise Verbesserung dürfte sich weiter fort-
setzen. Durch die Anschläge in Paris im November ist allerdings 
Unsicherheit entstanden. Potenzielle weitere Anschläge und eine 
Ausweitung des Konflikts in Syrien könnten unsere Wachstum-
sprognose von 1,6% gefährden. 2015 war die Belebung des 
Wachstums im Euroraum allgemein von guter Qualität. In den 
Bereichen Privatverbrauch und Nettoexport gab es Verbesse-
rungen. Rückenwind für die Unternehmen herrscht durch den 
schwachen Euro, die eventuelle zusätzliche geldpolitische Stimu-
lation und die niedrigen Ölpreise. Allerdings sind die geopoliti-
schen Risiken nicht zu vernachlässigen, und der Handel mit den 
Schwellenländern könnte unter höheren US-Zinssätzen leiden. 

emerging markets

Unsere Erwartungen für 2016 sind ein bescheidenes Wachstum 
von 4,3%, wir rechnen allerdings auch mit einer unangenehmen 
Überraschung beim Wachstum in China. Durch die Rohstoff-
märkte und durch die mit den US-Zinssätzen verknüpften Erwar-
tungen könnte es zu höherer Volatilität an den Märkten kommen, 
was sich wiederum negativ auf das Wachstum auswirken könnte. 
Für die chinesische Wirtschaft, die grösser ist als die brasiliani-

  Die Anpassungen der Zentralbanken 
sollten für Anleger die primäre 

Entscheidungsgrundlage sein.  

Die allgemeinen Wirtschaftsaussichten für 2016 sind positiv. Es ist aber 
unwahrscheinlich, dass das Wachstum wieder das Niveau der früheren 
Monate des Jahres 2015 erreichen wird, und es wird sicherlich nicht 
reibungslos verlaufen. Tatsächlich blieb die Wachstumsbeschleunigung 

2015 hinter den Erwartungen zurück, und 
leider ist es unwahrscheinlich, dass sich die 
Bedingungen 2016 stark verändern werden. 

RichaRd F. LacaiLLe

Global Chief investment offiCer

state street Global advisors

ssGa.Com

Marktüberblick
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sche, indische und russische zusammengenommen, wird ein 
Wachstum von 6% erwartet. Die Wirtschaft des BRIC-Landes 
Indien dürfte vor dem Hintergrund der laufenden Reformen und 
geringen Energiepreise um 7,7% wachsen. Durch den Rohstoff-
preiszusammenbruch, Kapitalabflüsse und die fortgesetzte poli-
tische Unsicherheit wird Brasilien wahrscheinlich nur schwer 
wieder aus der Rezession herausfinden. Auch die Rezession in 
Russland könnte noch ins Jahr 2016 hineinreichen. 

marktaUssichten

Bei ihren Richtungsentscheidungen können sich die Anleger nicht 
alleine auf die Wirtschaftsdaten stützen. Entscheidungsgrundlage 
müssen in erster Linie die Anpassungen der Zentralbanken sein, 
gefolgt von den traditionellen Fundamentaldaten. Die Zentralbank-
politik wird die Entscheidungsfindung also auch 2016 dominieren. 
Vorherzusehen, wie die Zentralbanken die Situation verwalten 
werden, ist allerdings ein Glücksspiel, weswegen wir dazu raten, 
sich immer an den erwarteten Renditen zu orientieren.

Im Allgemein bleiben wir Risikoanlagen gegenüber positiv einge-
stellt, insbesondere gilt dies für Aktien. Von Rohstoffen und Zins-
sätzen beeinflusste Sektoren und Anlagenklassen könnten unter-
durchschnittlich abschneiden. Konsumbezogene Sektoren und 
Anlagenklassen mit einer vernünftigen risikobereinigten Rendite 
hingegen dürften überdurchschnittlich performen. 

Ertragsprognosen Aktien 1 Jahr 10 Jahre

Aktien Industrieländer 4,4 % 6,3 %

Aktien Schwellenländer 3,9 % 7,1 %

US Large Stocks 1,8 % 6,1 %

Europa 5,4 % 6,3 %

UK 4,8 % 6,3%

Japan 7,5 % 6,5 %

Quelle: SSGA Investment Solutions Group, Stand 31. Oktober 2015

Bei den Aktien sind Europa und Japan bei uns stärker gewichtet 
als die USA. Unsere höhere Ertragsprognose für die Industrie-
länder (ex-USA) spiegelt das niedrigere Niveau wider, von dem 
aus diese Anlagen jetzt wachsen. Auch sind die US-Aktien mit 
ihren vergleichsweise guten Kursen bereits jetzt auf einem 
hohen Niveau. Nach den Märkten mit der besten Performance 
sollte eher in anderen Teilen der entwickelten Welt gesucht 
werden, obwohl wir für 2016 keine negativen Renditen am 
US-Markt erwarten, sondern lediglich eine unterdurchschnitt-
liche Performance im Vergleich zu anderen Märkten.

Der Handel spürt in ganz Europa eine Belebung, und laut 
Umfragen zur Geschäftsstimmung in Deutschland wird ein 
solider Konjunkturaufschwung erwartet. Bei den Rohstoffen 
weist Europa hohe Nettoimporte auf. Durch die niedrigeren 
Inputkosten steigen in Europa also die Unternehmensge-
winne.  In Japan scheinen die fiskalpolitischen und sonstigen 
Reformprogramme (Abenomics) endlich eine Wirkung auf 
Wachstum und Inflation zu zeigen. Der stärkere US-Dollar 
senkt zwar die Importkosten, doch dieser Vorteil wirkt sich 
wesentlich langsamer aus als die Exportfähigkeit. Wenn die 
US-Exporteure keine Verkaufseinbussen hinnehmen wollen, 
müssen sie die Margen reduzieren, was niedrigere Erträge 
nach sich zieht.

Wenn die Federal Reserve die US-Zinssätze erhöht, werden die 
Gesamterträge der Anleihen aufgrund der Zinskurvennormali-
sierung von wenigen Ausnahmen abgesehen niedrig ausfallen. 
Auch für globale Anleihen werden nur sehr geringe Erträge 
erwartet. Dies liegt zum einen an den derzeit noch laufenden 
QE-Programmen, zum anderen an der möglichen Rückkehr zu 
höheren Zinssätzen. Die immer noch geringen absoluten Zins-
sätze im nächsten Jahr machen Schuldverschreibungen und 
hochverzinsliche Anleihen erneut attraktiver. Auch wenn die 
Inflation nur wenig ansteigt, fällt die Prognose für inflationsge-
bundene Anleihen für 2016 positiv aus, da sich die Inflations-
wahrnehmung verändert hat. n

modellportFolio Für die eUrozone
Taktische Wertpapierallokation, Stand Oktober 2015 

Quelle: SSGA Investment Solutions Group. SSGA-
Gewichte im Vergleich zur Benchmark.
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Entwürfe zu FIDLEG und FINIG: neue Definitionen –  

neue regeln

m 4. November dieses Jahres hat der Bundesrat 
seine Gesetzesentwürfe über die Finanzdienstleistungen und die 
Finanzinstitute („E-FIDLEG“ und „E-FINIG“1) veröffentlicht. Das 
FINIG hat zum Ziel, die Beaufsichtigung sämtlicher Finanzdienst-
leister - ausser Banken - in einem einzigen Text zu regulieren, 
während das FIDLEG dazu dient, den Schutz der Kunden durch 
Festlegung sektorübergreifender Verhaltensregeln zu verbessern. 
Im Folgenden gehen wir auf die verschiedenen Vermögensver-
waltungsakteure (ausser Banken) (I.) und auf markante Punkte 
aus beiden Gesetzesentwürfen (II.) ein.

i.  die akteUre der VermÖgensVerWaltUng
1. eine neUe triBüne Für den VermÖgensVerWalter

Die zukünftige prudenzielle Beaufsichtigung des Vermögensver-
walters basiert zunächst auf folgender Definition: „Als Vermö-
gensverwalter gilt, wer gestützt auf einen Auftrag gewerbsmässig 
im Namen und für Rechnung der Kundinnen und Kunden Vermö-
genswerte verwaltet oder auf andere Weise über Vermögens-
werte von Kundinnen und Kunden verfügen kann“ (Art. 16, Abs. 
1 E-FINIG). Gegen den ersten Teil dieses Satzes ist sicherlich 

wenig einzuwenden, doch die zweite Annahme erscheint bedenk-
lich, was offenbar auch dem Bundesrat nicht entgangen ist:  
„[S]oweit notwendig werden die Begriffe, welche den Vermö-
gensverwalter definieren, auf Verordnungsstufe konkretisiert“ 
(siehe Entwurf für die Botschaft des Bundesrates, S. 121). Was 
die Unterstellung unter eine Aufsicht betrifft, so ist eine Ausnahme 
vorgesehen: Unabhängige Vermögensverwalter, welche ihre 

LeGAL  CorNer

Regulatorische Massnahmen in der Vermögensverwaltung. 

Tätigkeit seit mindestens 15 Jahren ausüben und nie kollektive 
Kapitalanlagen oder Vermögen von Vorsorgeeinrichtungen 
verwaltet haben, die bestimmte Summen überschreiten, sind von 
jeder prudenziellen Aufsicht freigestellt, sofern sie keine neuen 
Kunden annehmen (Art. 70, Abs. 3 E-FINIG). Das ist ein schwa-
cher Trost und betrifft zudem nur angehende Pensionäre: der 
kommerzielle Tod als Preis für den rechtlichen Frieden...

2. der anlageBerater „glänzt dUrch aBWesenheit“ 
Wie schon im Vorentwurf ist nicht vorgesehen, den Anlageberater 
als Finanzinstitut zu betrachten, das einer eigenen prudenziellen 
Aufsichtspflicht untersteht (siehe S. 34, 35 und 121 des Botschafts-
entwurfs). So wäre die Beratung bloss eine „Aufgabe“, die der 
Vermögensverwalter oder der Trustee möglicherweise zusätzlich 
erfüllen kann (Art. 18 Abs. 3 Bst. a E-FINIG). Dabei sollte man die 
ursprüngliche Verantwortung, die sich aus dem Beratungsauftrag 
unabhängig von jeglicher Verwaltungsinitiative für den betreffenden 
Vermögenswert ergibt, nicht unterschätzen. So ist nicht nur die 
Forderung nach Appropriateness (Art. 12 E-FINLEG), sondern auch 
die Forderung nach Suitability (Art. 13 E-FINLEG) auf Verwaltung 
und Beratung gleichermassen anwendbar. Folglich kann die Verant-
wortung des Vermögensverwalters nicht dadurch geschmälert 
werden, dass er die Verantwortung für die Verwaltungsinitiative dem 
Kunden überlässt, indem er den Verwaltungsauftrag durch einen 
Beratungsauftrag ersetzt. Wir haben eine umfangreiche Rechts-
sprechung bezüglich der Verletzung des Beratungsauftrags, die uns 
an diese Tatsache erinnert. 

3. korrigierende VeränderUngen Bezüglich des VerWal-
ters Von kollektiVanlagen Und der FondsleitUng

Der neue Begriff des Verwalters von Kollektivvermögen hat den 
Begriff des qualifizierten Vermögensverwalters verdrängt, denn in 
letzterem schwingt die Unterstellung mit, individuelle Vermögens-
verwalter könnten weniger qualifiziert sein als Kollegen, die Kollek-
tivanlagen oder Vermögen von Vorsorgeeinrichtungen verwalten. 
Jedenfalls wären Verwalter von Kollektivvermögen in dem neuen 
System der Bewilligungskaskade (Art. 5 Abs. 4 E-FINIG) auch 

  Die Verantwortung des 
Vermögensverwalters wird nicht dadurch 

geschmälert, dass er einen 
Verwaltungsauftrag durch einen 

Beratungsauftrag ersetzt.  

OLivieR depieRRe

reChtsanwalt, of counsel

bonnard lawson

ilf.Ch

A
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Vermögensverwalter und als solche ermächtigt, Anlageberatungs- 
sowie Portfolioanalyseleistungen zu erbringen und Finanzinstru-
mente anzubieten (Art. 18 Abs. 3 E-FINIG), wobei der Begriff des 
Angebots generell den des Vertriebs ersetzt (Art. 3 h E-FINLEG). 
Im Gegensatz zum BankG würde das KAG nicht ausser Kraft 
gesetzt, sondern zu einem Gesetz, das nur Repräsentanten 
ausländischer Kollektivanlagen und Kollektivanlagen als Finanz-
produkte betrifft (siehe Botschaftsentwurf S. 124 und S.143). So 
würden Anteile an vertraglichen Fonds (SICAF, SICAV, KGK) nach 
wie vor dem KAG unterstehen. Dagegen wird die Fondsleitung – 
als Organ, das für die Verwaltung der Anteile eines vertraglichen 
Fonds verantwortlich ist – dem FINIG unterstellt (siehe Botschafts-
entwurf, S. 133 und Art. 57 Abs. 2 E-FINIG).

4. der trUstee: in time For his tea

Eine beachtliche Neuerung gegenüber dem Vorentwurf ist eine 
Definition des Trustees, die erstmals in einem Text mit normativem 
Charakter auf Bundesebene erscheint (Art. 16 Abs. 2 E-FINIG). Da 
dieser Akteur im SchKG, im IPRG und im Haager Übereinkommen 
über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerken-
nung (insbesondere Art. 2 Abs. 2 Bst. c über seine Rechte und 
Pflichten) auftritt, wurde dies unvermeidlich. Wenn der Trustee als 
Finanzinstitut bezeichnet wird, so ist dies insofern kohärent, als er 
letztendlich für die Verwaltung des Trustvermögens verantwortlich 
ist, selbst wenn bestimmte von ihm verwaltete Aktiva im Schweizer 
Recht nicht als Vermögenswerte betrachtet werden (etwa 
Gebäude, Schiffe, Flugzeuge). Anders als beim Vermögensver-
walter ist die Aussage, ein Trustee verfüge über ein Vermögen, 
sinnvoll, da dieser im Rahmen der Bestimmungen des Trusts als 
Eigentümer handelt. Beachtlich ist auch, dass streng nach dem 
Gesetzestext allein der Trustee für die Werterhaltung des Sonder-
vermögens zu sorgen hat (Art. 18 Abs. 2 E-FINIG). Nun ist es für 
einen Kunden undenkbar, dass ein Verwalter keine Strategie zur 
Erhaltung oder – vorzugsweise – zur Vermehrung des Vermögens 
verfolgt. Daher sollte diese Formulierung zumindest auf alle 
Verwalter ausgeweitet oder besser: gestrichen werden.

ii.  markante pUnkte
1. die neUen „prUdenziellen aUFsichtsorgane“
Sowohl für Verwalter von Kollektivanlagen als auch für Fondslei-
tungen wurde erwartungsgemäss die Lösung einer unmittelbaren 
Beaufsichtigung durch die FINMA gewählt. Im Fall der Vermö-
gensverwalter  wurde schliesslich eine Verschmelzung beider in 
den Vorentwürfen vorgesehenen Optionen (SRO oder FINMA) 
beschlossen, nämlich die Einrichtung einer oder mehrerer 
Aufsichtsorganisation(en). Diese werden die Arbeitslast der 
FINMA erleichtern und autonom sowie unabhängig sein (siehe 

Art. 57 Abs. 1 E-FINIG und Art. 43 a, 43 c, Abs. 4 und 43 j 
E-FINMAG); als Vorbild dient die US-amerikanische Financial 
Industry Regulatory Authority (FINRA). Diese „AO“ werden somit 
ermächtigt, Bewilligungen zu erteilen, Rundschreiben herauszu-
geben (die – mehr aus Prinzip als aus Misstrauen – von der 
FINMA genehmigt werden müssen), ihre „Beaufsichtigten“ (nicht 
mehr „Mitglieder“) zu prüfen und auditieren, aber auch Strafen zu 
verhängen (siehe Art. 43 b, 43 n und 43 p (E-FINMAG)).

2. entschädigUngen: Bern in der rolle des mUsterschülers?
Eine erhebliche Änderung im Vergleich zum Vorentwurf betrifft 
die Entschädigungen: Wenn diese nicht an den Kunden weiter-
gegeben werden, so kann der Verwalter sie nicht nur dann 
einnehmen, wenn die Kunden vorgängig ausdrücklich [darauf] 
verzichtet haben (vormals Art. 26, Abs. 1 Bst. a VE-FIDLEG), 
sondern schon, wenn sie vorgängig ausdrücklich informiert 
wurden (Art. 28, Abs. 1 Bst. a E-FIDLEG) und zwar bezüglich 
Art, Umfang sowie Berechnungsparameter und Bandbreite, 
falls die Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar war (Art. 
28, Abs. 2 E-FIDLEG). Auf diese Weise entspricht der Bundesrat 
der Forderung von Art. 24 Z. 9, 2. Abschn. der MiFID II, ohne 
allerdings das förmliche Verbot von monetären und nicht-mo-
netären Vorteilen zu übernehmen, das u.a. dann nicht gilt, wenn 
diese monetären Vorteile die Qualität der erbrachten Dienstleis-
tung verbessern (Art. 24, Z. 8 MiFID II). Nebenbei bemerkt kann 
ein Vermögensverwalter, Anlageberater oder Trustee (sofern er 
die Entschädigungen nicht direkt an den Kunden weitergibt), 
der den Kunden nicht vollumfänglich über diese Entschädi-
gungen informiert bzw. seine Informationspflicht im Sinne von 
Art. 9 E-FIDLEG verletzt oder auch seine Verpflichtungen bezüg-
lich der Appropriateness und der Suitability in schwerwiegender 
Weise verletzt, mit einer Busszahlung von höchstens 100’000 CHF 
belegt werden, während diese Busse im Vorentwurf „nur“ maximal 
50’000 CHF betrug (Art. 92 Bst. c E-FIDLEG). 

Letztlich wurden die meisten Einwände, die gegen die Vorentwürfe 
vorgebracht worden waren, bei beiden Entwürfen berücksichtigt. 
So wird die Beaufsichtigung der unabhängigen Verwalter unauf-
haltsam verankert. Erst nach den bundesrätlichen Verordnungen 
mit den wünschenswerten Erläuterungen zu bestimmten Punkten 
wird wieder eine sorgenfreiere Zeit anbrechen. Oder auch nicht. n

1 Die Texte der Gesetzesentwürfe und der Entwurf für eine Botschaft des 

Bundesrates sowie den „Rohstoff“ finden Sie unter:  

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59331. 

Dieser Text ist eine Übersetzung des originalen Artikels, der auf Französisch 

erschienen ist.

  Die Aufsichtsorganisationen werden die Arbeitslast der FINMA 
erleichtern und autonom sowie unabhängig sein; als Vorbild dient 

die US-amerikanische FINRA.  
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Unternehmensanleihen  
haben noch Spielraum bis ins Jahr 2016 hinein

war für die internationalen Kreditmärkte ein 
interessantes Jahr voller Herausforderungen und Möglichkeiten. 
Auf dem US-Investment Grade-Markt werden seit zwei Jahren 
negative Überrenditen erzielt, was hauptsächlich mit der für 
Dezember erwarteten Zinssatzerhöhung durch das Fed und 
den hohen US-Lagerbeständen zusammenhängt. 

Derzeit wird die Zinsanhebung an den Märkten mit einer Wahr-
scheinlichkeit von mehr als 75 % erwartet – darüber sind sich 
so gut wie alle Akteure einig. Dennoch könnte eine stärkere 
Volatilität die Folge sein.

In den USA und in Grossbritannien befinden wir uns jetzt klar in 
der Spätphase des Kreditzyklus. Europa hinkt leicht hinterher. 
Die Spätphase ist typischerweise von einer höheren Volatilität, 
einer Zunahme der M&A-Aktivitäten, einem grösseren Levera-
ge-Effekt bei den Unternehmen, höheren idiosynkratischen 
Risiken und einem geringeren, wenn auch immer noch posi-
tiven Ertragswachstum gekennzeichnet.

Auch breitere Spreads sind ein Merkmal dieser Zyklusphase. 
Seit Mitte 2014 haben sich die Spreads in den USA stetig 
ausgeweitet. In Europa ist diese Entwicklung seit 2015 zu beob-
achten. Aufgrund des Rohstoffpreisverfalls und dem grossen 
Angebot an Unternehmensanleihen im Vergleich zum Vorjahr 
hat sich dieser Trend im dritten Quartal 2015 beschleunigt. Auf 
dem US-Investment Grade-Markt erreichten die Spreads in 

BoNds

2015

ScOtt SeRvice

portfolio manaGer

senior Global Credit strateGist

loomis, sayles & Co

loomissayles.Com

Welche Möglichkeiten bieten sich im Bereich Unternehmensanleihen für 
2016? Einige Antworten ergeben sich durch eine tiefgehende Analyse des 
aktuellen Kreditzyklus und der zukünftigen Branchentrends.

diesem Zyklus im Juni 2014 mit 97 bps ihren Tiefststand. Bis 
Q3/2015 weiteten sie sich dann bis auf 170 bps aus. Nach den 
beiden starken Monaten Oktober und November liegen sie nun 
bei 155 bps. Wir würden erwarten, dass sich die Fundamental-
daten auch 2016 noch langsam verschlechtern. Die Bewer-
tungen sind aber deutlich besser, vor allem auch, weil wir nicht 
daran glauben, in den entwickelten Ländern vor einer Rezes-
sion zu stehen. 

Das Wachstum dürfte in den USA etwa 2,5 % betragen, in 
Europa ungefähr 1,3 %. In den USA werden niedrige Zinssätze 
vorherrschen, obwohl sie sukzessive angehoben werden 
dürften. In Europa werden die Zinssätze niedrig bleiben, und 
das QE-Programm wird fortgesetzt. Wahrscheinlich wird die 
EZB ihre Eurobonds-Käufe von 60 Milliarden Euro monatlich auf 
75 Milliarden Euro monatlich steigern. Dieses Programm soll bis 
September 2016 laufen, an den Märkten wird aber bereits jetzt 
eine Ausweitung bis September 2017 erwartet.

Was bedeutet dies für den Kreditzyklus? Wir befinden uns in 
der zwar Spätphase, aber in Anbetracht der neuen Bewer-
tungen und des langsamen Tempos beim Zinssatzanstieg dürfte 
der positive Trend anhalten. In der Vergangenheit waren Zins-
sätze und Spreads negativ korreliert, weil höhere Zinssätze in 
der Regel mit einer stärkeren Wirtschaft einhergehen. 

Zusätzliche Unterstützung wird es durch die Kauftrends der 
Hauptakteure geben. Der Markt teilt sich fast gleichmässig in drei 
verschiedene Käufertypen auf: Kapitalanlagegesellschaften, 
Pensionsfonds und Versicherer sowie Staatsfonds. Im nächsten 
Jahr dürfte die Nachfrage der Kapitalanlagegesellschaften immer 
noch leicht ansteigen; aufgrund der höheren Zinssätze gilt 

  Die besten Anlagemöglichkeiten bieten 
Unternehmensanleihen mit BBB-Rating.  
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BoNds

dasselbe für die Pensionsfonds. Gleichzeitig könnten die fallenden 
Ölpreise dazu führen, dass sich die Staatsfonds weniger für die 
Anlagenklasse interessieren.

Unternehmens- VersUs staatsanleihen

Die drei grössten Investment Grade-Märkte sind die USA, die 
EU und Grossbritannien, die zusammen etwa 90 % des Anlei-
hemarktes ausmachen. Obwohl Investment Grade-Anleihen in 
der EU eine leicht bessere Performance gezeigt haben, halten 
wir es immer noch für sinnvoll, den USA den Vorzug zu geben, 
denn mit 3,5 % sind dort die Renditen höher als auf dem 
EU-Markt (1,4 %). Im aktuellen Umfeld und unter Berücksichti-
gung der zukünftigen Ereignisse, insbesondere der anste-
henden Zinssatzerhöhungen, bieten aus unserer Sicht Unter-
nehmensanleihen mit BBB-Rating die besten Anlagemöglich-
keiten. Auch halten wir unser um den Faktor 1,4 über dem 
Benchmarkindex (Barclays Global Aggregate Corporate) 
liegendes Risiko nicht für zu hoch, um nachhaltig zu sein. Für 
den Fall, dass es die Marktbedingungen rechtfertigen, haben 
wir für weiteres Risiko sogar noch signifikanten Spielraum. Auch 
die Diversifizierung ist ein wichtiges Mittel, um das Risiko zu 
reduzieren. Zum Beispiel beinhaltet unser aus globalen Unter-
nehmensanleihen zusammengesetztes Loomis-Sayles-Portfolio 
zwischen 250 und 300 verschiedene Wertpapiere.

Wir erwarten stabile Spreads bei den Unternehmensanleihen. 
Durch weniger Neubegebungen, die erste Zinssatzerhöhung 
des Fed und eine höhere Vertrautheit der Anleger mit einem 
strafferen Zyklus könnten sich die Spreads auch verringern. Zu 
den Hauptrisiken zählen aus unserer Sicht die Möglichkeit einer 
von den Falken getriebenen Federal Reserve, zunehmend 
aggressives Verhalten seitens der Unternehmen, eine fortge-
setzte Rohstoffpreisschwäche und weitere schlechte Nach-
richten aus China. 

Möglicherweise werden die europäischen Unternehmensan-
leihen mit Investment Grade weitere Unterstützung durch die 
EZB und durch die Abwesenheit eines erneuten Leverage-Ri-
sikos erfahren, wir halten aber dennoch die Bewertungen in den 
USA und Grossbritannien für interessanter. Wenn der Ölpreis 
nicht wieder anzieht oder es durch höhere Zinssätze in den 
USA zu zusätzlichen Abgängen kommt, könnte der Hochzins-
sektor leiden. Wir sind der Meinung, dass es noch Möglich-
keiten in weniger anfälligen Sektoren gibt, z. B. im Finanz- und 
Gesundheitswesen oder dort, wo der schwache Markt attrak-
tive emittentenspezifische Bewertungen geschaffen hat.

sektoren

Aufgrund von neuen Regulierungen und Umstrukturierungen ist 
der Banksektor relativ attraktiv und dürfte auch weiterhin inter-
essante Renditen abwerfen. Im Versicherungssektor wird die 
positive Stimmung von der Umsetzung von Solvency II getragen. 
Wir geben europäischen Unternehmen wie Allianz, Zurich Re 
und Axa den Vorzug, da es sich um diversifizierte Global Player 
aus unterschiedlichen Ländern und mit unterschiedlichen 
Produkten handelt.

Obwohl einige Unternehmen im Versorgungssektor im Moment 
eine schwierige Phase durchlaufen, sind wir vom starken Poten-
zial der höher bewerteten Unternehmen mit geringeren Gewinn-
schwellen überzeugt. Speziell gilt dies für den BB- und BBB-
Bereich. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die auch bei 
einem Ölpreis zwischen 60 und 65 US-Dollar noch profitabel 
sind. Dazu zählen die Unternehmen mit geringerer Gewinn-
schwelle im Explorations- und Produktionsbereich sowie Pipe-
line-Hersteller wie Continental Resources, Pioneer Natural 
Resources, Energy Transfer Partners und Kinder Morgan.

Ein weiterer Bereich, den wir für vielversprechend halten, ist 
Kommunikation & Medien. In Europa wären in diesem Zusam-
menhang die etablierten Telekommunikationsbetreiber der Peri-
pherieländer wie Telefonica (Spanien), Telecom (Italien) und 
WPP (Werbung) zu nennen, sowie ferner stabile Pay-TV-Gesell-
schaften wie British Sky Broadcasting und Virgin Media. 
Aufgrund der Entwicklung der Medienlandschaft in den Verei-
nigten Staaten legen wir den Schwerpunkt auf Contentanbieter 
(z. B. Viacom, Time Warner, McGraw Hill).

regionen

Wir sind der Ansicht, dass der globale Kreditzyklus die entwi-
ckelten Länder stärker begünstigt als die Emerging Markets. 
Letztere stehen vor Herausforderungen, die sich wohl nicht in der 
nahen Zukunft auflösen werden: unter anderem ein schwächerer 
Leverage-Effekt, Produktionsrückgang in China, abgeflauter 
Welthandel und geringere Rohstoffpreise. Die Währungen der 
Schwellenländer dürften sich in der Zukunft erholen, aber die 
kurzfristigen Bedingungen halten wir nicht für besonders gut.

Potenzial sehen wir jedoch bei den Unternehmen. In der Bench-
mark sind 6 % der EM-Unternehmensanleihen in harten 
Währungen enthalten. Daher gibt es kein Wechselkursrisiko. In 
diesem EM-Universum geht es eher um bestimmte Unter-
nehmen als um den Markt in seiner Gesamtheit. Zum Beispiel 
gefallen uns in China Alibaba und CNOOC. In Indien geben wir 
Unternehmen mit einer starken Position auf dem heimischen 
Markt und mit Rückendeckung durch solide Investoren oder 
Anlagegesellschaften den Vorzug. Bharti, der grösste Mobil-
funkbetreiber auf dem Subkontinent (zu 30 % in Besitz von 
Singapore Telecom) ist dafür ein gutes Beispiel.

schWeiz

Den Schweizer Markt sehen wir recht positiv, obgleich wir 
bedauern, dass nicht mehr Unternehmensanleihen in Schweizer 
Franken begeben werden. In den Barclays-Corporate- und 
-Credit-Benchmarks sind nur etwa 1 % Anleihen in Schweizer 
Franken enthalten. Stark von den internationalen Märkten abhän-
gige Unternehmen wie Zurich Re, Holcim, Syngenta und Swiss 
Re dürfen in keinem qualitativ hochwertigen Portfolio fehlen. n

  Im Finanz- und Gesundheitswesen 
bieten sich Chancen für Anleger.  
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ie sehen Sie die Zukunft für das Asset 
Management in der Schweiz? Kann man von einem 
echten Wachstumsvektor sprechen?
Ja, mir scheint in der Tat, dass Asset Management zum Aufschwung 
des Finanzplatzes Schweiz beitragen kann. Es würde der Schweiz 
ermöglichen, aus der Monokultur des Private Banking herauszu-
finden, und wir könnten unsere über 20-jährige Erfahrung im Asset 
Management unter Beweis stellen. Bislang stand der Asset 
Management-Sektor im Schatten des Private Banking, das sich in 
den vergangenen Jahren sehr stark entwickelt hat. Das ändert 

sich. Dabei gilt es, die aktive Verwaltung von der passiven zu 
unterscheiden. Stehen bei der erstgenannten menschliches 
Talent, stringente Anlageprozesse und ein personalisierter 
Service im Vordergrund, so sind es bei der zweiten Standardi-
sierung, Automatisierung und die Nachbildung eines Börsen-
index. Bei SYZ Asset Management setzen wir seit 1996 auf eine 
auf Überzeugungen basierende Verwaltung und stellen dabei 
jeden Tag aufs Neue fest, dass wir mit dieser Positionierung 
einen echten Mehrwert bieten. Natürlich waren ETFs bei einem 
seit 2008 jährlich um durchschnittlich 10 % wachsenden Markt 
preislich attraktiv. Bei einem Markt ohne klare Richtung und mit 
sehr niedrigen Renditen bin ich der Überzeugung, dass der 
Kunde bereit ist, für eine qualitativ hochwertige aktive Vermö-
gensverwaltung mit einem Alpha von 3 bis 5 % entsprechend 
mehr auszugeben.

W

Katia cOudRay

Ceo  
syZ asset manaGement

syZGroup.Com

Haben Sie das Gefühl, dass es sich in dieser Hinsicht 
tatsächlich um eine neue Dynamik handelt?
Die Schweizerische Bankiervereinigung hat eine Initiative gestartet, 
doch bleibt deren Umfang begrenzt. Sie reicht nicht aus, um den 
Finanzplatz Schweiz international als Global Player des Asset 
Managements zu positionieren, zumal wir exzellente Kompetenzen 
vorzuweisen haben. Um ein dynamisches Wachstum herbeizu-
führen, ist es absolut unerlässlich, dass die Schwergewichte des 
schweizerischen Finanzmarkts auch davon überzeugt sind und 
dieses Geschäft ausbauen. Vor allem, weil dieser Sektor den Vorteil 
bietet, vollkommen transparent zu sein. Ausserdem generiert er 
langfristig stabile und voraussehbare Renditen, im Gegensatz zum 
Investment Banking, von dem in den vergangenen Jahren oft die 
Rede war. 

Welche Rahmenbedingungen müssen verbessert werden, 
um auf internationaler Ebene gegenüber anderen 
Exzellenzzentren mit gleich langen Spiessen auftreten zu 
können?
Wir müssen den Zugang zum europäischen Markt gewährleisten – 
das ist für uns überlebenswichtig. Heute sind die meisten unserer 
Fonds in Luxemburg basiert, denn dieses kleine Land hat verstanden, 
wie es seine EU-Mitgliedschaft optimal nutzen kann. Es ist eine Illu-
sion, davon auszugehen, dass diese Fonds eines Tages in die 
Schweiz zurückkehren - insbesondere solange sich Luxemburg auf 
die Domizilierung und Verwaltung derartiger Fonds konzentriert, und 
das mit einer überaus attraktiven Kostenstruktur. Wir müssen daher 
den Dialog mit unseren europäischen Partnern wieder aufnehmen 
und die Zukunft der Schweiz ausserhalb der EU überdenken, denn 
unsere Finanzwirtschaft muss Zugang zu den grossen Märkten 
haben, wenn wir unsere Arbeitsplätze und Gewinne in der Schweiz 
behalten wollen. Die einzige Lösung scheint mir ein langfristiges 
Abkommen mit der EU zu sein, um so unser Wachstum in diesem 
sowie in anderen Sektoren zu sichern. 

  Asset Management generiert 
langfristig stabile und voraussehbare 

Renditen.  

Katia Coudray, die seit dem 9. Juni 2015 
CEO von SYZ Asset Management ist, ist eine 
treibende Kraft des „Swiss made“ Asset 
Managements. Sie ist davon überzeugt, dass 
Talente, stringente Anlageprozesse und 
personalisierte Dienstleistungen tragende 
Säulen der Vermögensverwaltung darstellen. 
In diesem exklusiven Interview teilt sie ihre 
Ansichten über die Zukunft des Sektors. 

Asset Management als Ausweg aus der  

                   Private  
         Banking-Monokultur

GAsT des  MoNATs
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Das Jahr 2016 steht vor der Tür, wo können die Anleger 
Wachstum und Rendite finden?
Derzeit ist die Situation relativ kompliziert, da die Rendite bei 
den meisten Anlageklassen nahe Null liegt. Das Wachstum wird 
in den nächsten Monaten sehr verhalten ausfallen, wobei eine 
Anhebung der US-Zinsen die Lage radikal ändern könnte. 
Ebenso wenig erwarte ich in absehbarer Zeit grössere Verände-
rungen in der schweizerischen Geldpolitik. Dieser Kontext stellt 
jede Anlagestrategie vor grosse Herausforderungen. Lediglich 
die talentiertesten Manager des aktiven Asset Managements 
werden es schaffen, ein Alpha zu erwirtschaften. Die Möglich-
keiten hierzu sind vorhanden. Vor allem in Europa, wo das 
Quantitative Easing der EZB die Aktien stärken wird. Derselbe 
Effekt wird sich in Japan zeigen, wo die Bank of Japan ihre 
Geldpolitik fortführen dürfte. Auch der Anleihemarkt sollte nicht 
vergessen werden. Dort lassen sich höhere Gewinne erzielen, 
als sich im Allgemeinen aus den Kupons herauslesen lässt, und 
zwar so lange, wie die Zinserwartungen positiv bleiben. Was die 
Inflation anbelangt, so gibt es nichts zu befürchten. Es ist viel-
mehr ihre Anämie, die den Zentralbanken derzeit Anlass zur 
Sorge gibt. 

Welche mittelfristigen Ziele verfolgt SYZ Asset 
Management?
Unsere Devise lautet: Wir wollen die Besten, nicht die Grössten 
sein. Dementsprechend beabsichtigen wir nicht, zu jeder Asset-
Kategorie und  Unterkategorie eine eigene Strategie anzubieten. 
Im Gegenteil, wir wollen bessere Renditen als die Konkurrenz 
erzielen und zwar dort, wo unsere Stärken liegen, d. h. bei euro-
päischen Aktien, japanischen Aktien, dividendenstarken Aktien 
und bei Active Multiple Strategy/Absolute Return. 

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir in den letzten zwölf 
Monaten stark investiert. Die verschiedenen Teams wurden 
durch erstklassige Neueinstellungen verstärkt. Wir streben 
ebenfalls an, eine massgebliche Referenz für das Multi-Asset zu 
werden, wo wir unsere Absolute Return-Strategie (als Ersatz für 
Fixed Income) unter Beweis stellen konnten. Der seit dreizehn 
Jahren positive Track Record in der GBP-Klasse ist eine echte 

Referenz. Wir haben dieses Team jüngst von sechs auf neun 
Personen aufgestockt. Dies wird uns ermöglichen, Kunden, die 
im derzeitigen Kontext angesichts einer zu starken Volatilität 
hoch bewerteter Aktienmärkte keine Rendite mehr finden, tech-
nisch ausgefeiltere Lösungen zu bieten. Ausserdem haben wir 

eine neue Niederlassung in Edinburgh eröffnet und unsere juris-
tische Struktur den Erfordernissen Grossbritanniens angepasst. 
Dank des MiFID-Passes können wir in den EU-Mitgliedsländern 
nunmehr getrennte Mandate anbieten, indem wir Niederlas-
sungen auf den verschiedenen europäischen Märkten eröffnen. 
Dies wird demnächst in Italien, Frankreich und vielleicht in 
Spanien erfolgen und uns mittelfristig die Gelegenheit zu 
verstärktem Wachstum bieten. n

  Um unser Wachstum zu sichern, 
scheint mir ein langfristiges Abkommen mit 
der EU die einzige Lösung zu sein.  

Katia Coudray kam 2011 als Leiterin der Produktentwicklung zur 
SYZ-Gruppe, wo sie sich vor allem der OYSTER-Fondspalette widmete, 
deren Vermögenswerte sie auf 1,3 Mrd. CHF anhob. Anschliessend 
wurde sie zur Leiterin der Investmentsparte befördert, wo sie neue 
Talente für die Investmentteams rekrutierte. Bevor sie zu SYZ kam, war 
Katia Coudray über zehn Jahre bei der Union Bancaire Privée (UBP) 
tätig. Hier war sie als Mitglied des Direktoriums für institutionelles 
Management zuständig und verantwortete als Mitglied des Investiti-
onsausschusses die Anlageentscheidungen der Gruppe. Sie verfügt 
über 20 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management, in der Produktent-
wicklung und der Einstellung von Verwaltern. 

GAsT  des  MoNATs
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Ist europa in der Lage,  
                            seinen Gewinnkurs zu halten?

n makroökonomischer Hinsicht bleibt das Umfeld für euro-
päische Aktien günstig. Genau wie 2015 bilden die Politik der 
quantitativen Lockerung der Europäischen Zentralbank, die 
schwachen Erdölpreise und der niedrige Eurokurs solide Stär-
kungsfaktoren, zumal der Markt weiter mit einem zweistelligen 
Wachstum der Gewinne rechnet. 

Dennoch könnte die Börsenentwicklung aufgrund mehrerer 
unbekannter Variablen eine grössere Volatilität aufweisen als in 
den vergangenen Jahren. Die erste Unbekannte besteht darin, 
dass die Zentralbanken wahrscheinlich keinen einheitlichen 
politischen Kurs verfolgen werden. Während das Fed seine 
Zinssätze früher oder später anheben dürfte, wird die breite 
Mehrheit der anderen Notenbanken die Phase der quantitativen 
Lockerung fortsetzen. Diese – neue – Divergenz kann die Vola-
tilität der Märkte nur schüren.

Die Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft stellt eine 
zweite Unbekannte dar. Auch wenn wir die Hypothese einer 
„harten Landung“ mit einem dauerhaften Einbruch der Wachs-
tumsrate auf 1 bis 3 % verwerfen, so lässt sich die Entwick-
lung von Chinas Binnennachfrage schwer voraussehen. Opti-
misten werden sich dem Standpunkt des Generaldirektors 

I

MaRc cRaqueLin

leiter asset manaGement

la finanCière de l’ÉChiquier

lfde.Com

Die europäischen Small und Mid Caps 
haben 2015 gute Ergebnisse verbucht. 

Wird dieser Erfolgstrend 2016 anhalten? 
Eines ist gewiss: Die stärkenden Faktoren 

wirken weiter, aber man wird sich sehr 
selektiv zeigen müssen.

von Alibaba, Daniel Zhang, anschliessen, der nach den 
Rekordabsätzen des letzten „Singles’ Day“ erklärte: „Dieser 
Tag verdeutlicht die Solidität des chinesischen Inlandsver-
brauchs und die starke Nachfrage der Chinesen nach auslän-
dischen Produkten.“ Mit Sicherheit wären gute Nachrichten 
aus dem Reich der Mitte und eine Wiederbelebung des 
globalen Zyklus sehr positive Signale. Und die grossen euro-
päischen Werte würden davon als erste profitieren.

selektiVität ist Unerlässlich

In einem solchen Umfeld ist eine strenge Auswahl der Unter-
nehmen – ein Kernstück unseres Verwaltungsprozesses – das 
A und O. Für 2016 wird diese Auswahl, wie seit fast 25 Jahren, 
auf der Grundlage solider Überzeugungen und stets sehr enger 
Kontakte zu den Unternehmensleitungen, insbesondere im 
Segment der KMU, getroffen.  

Ein gutes Beispiel für Mid Caps ist Ontex, eine auf Einweg-Hy-
gieneprodukte spezialisierte Gruppe aus Belgien (+ 40 % von 
Anfang 2015 bis zum 20. November). Im Bereich der Unter-
nehmen mit grosser Marktkapitalisierung ist Casino ein interes-
santer Fall, nicht nur wegen der Position des Konzerns im euro-
päischen Vertriebssektor, sondern auch, weil er infolge seines 
Engagements in Brasilien einen Tiefpunkt erreicht hat. Auch die 
Saint-Gobain Gruppe könnte für Überraschung sorgen, da sie 
von dem Aufschwung der Bauwirtschaft profitiert. Dieser fällt 
umso prägnanter aus, als der derzeitige Gesamtumsatz der 
Branche ca. 20 % unter seinem Stand von 2007 liegt.

Mit Blick auf die „Value-“ und die „Growth“-Strategie rechnen 
wir in beiden Fällen 2016 nicht mit signifikanter Outperformance 
und wählen in beiden Territorien vielversprechende Werte aus. 
Im Segment der Wachstumswerte setzen wir z.B. auf die 
schwedische Gruppe Assa Abloy, einen Anbieter von Türöff-
nungslösungen, dessen Gewinnmargen unseres Erachtens 

  Für 2016 wird diese Auswahl, 
wie seit fast 25 Jahren, auf der 

Grundlage solider Überzeugungen 
und stets sehr enger Kontakte zu den 

Unternehmensleitungen getroffen.  
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durch die Entwicklung der Nachfrage in die Höhe getrieben 
werden dürften. Auch Grifols, ein spanischer Hersteller von 
Plasmaderivaten, oder Inditex (Textilproduktion in Spanien), 
zwei Firmen mit vornehmlich internationalem Engagement, sind 
in unseren Portfolios vertreten. 

Ein weiteres Unternehmen, das wir vor kurzem aufgenommen 
haben, ist die niederländische Firma Interxion, die zu den euro-
päischen Marktführern im Bereich der Rechenzentren zählt. 
Dank des strukturellen Wachstums des Internetverkehrs und 
der Auslagerung von Speicherdienstleistungen wächst ihr 
Umsatz jährlich um über 10 %. Zudem ist das Unternehmen als 
letzter unabhängiger europaweiter Vertreter in einem Sektor, 
der von wenigen grossen – vor allem amerikanischen – Akteuren 
dominiert wird, strategisch interessant. 

die erFolgVersprechenden themen

Als Anleger mit entschlossen mittel- und langfristiger Ausrich-
tung arbeiten wir im Segment der europäischen Mid Caps gern 
nach Themen. Hier ist DiaSorin, ein führender Spezialist für 
In-vitro-Diagnostik, ein gutes Beispiel für das Thema des auto-
nomen, d.h. relativ unabhängig von der Sektorentwicklung 
erzielten Wachstums. So tritt das Unternehmen nach vier 
Jahren Umsatzstagnation und Schrumpfung der Gewinn-
margen infolge des Drucks auf die Marktpreise des Vitamin-D-
Tests nun in eine neue Phase organischen Wachstums ein. In 
seinem Plan für 2018 sieht DiaSorin eine achtprozentige 
Umsatzsteigerung und eine Stabilisierung  der operativen Marge 
auf hohem Niveau vor (operative Bruttomarge um 37 %). So 
dürfte die Firma dank Generierung von Liquidität und guter 
Finanzlage ihr externes Wachstum vorantreiben und den Aktio-
nären höhere Dividenden auszahlen können.

Ein weiteres Beispiel ist die spanische Gesellschaft Hispania 
Activos Immobiliaros, die das Thema der Verbesserung des 
Werts der Assets veranschaulicht. Ziel dieses 2014 eingeführten 
Anlageinstruments ist es, vom Einbruch des lokalen Immobili-
enmarkts zu profitieren. Es wird von namhaften Anlegern wie  
George Soros und John Paulson unterstützt, die jeweils 17 % 

des Kapitals halten, und bietet ein attraktives Bewertungsni-
veau sowie die Aussicht auf Zuwachs des Assetwerts infolge 
des Rückgangs der Renditen und des Anstiegs der Mieten. 

Schliesslich sei die britische Bank Virgin Money erwähnt, die 
unserer Ansicht nach das Thema der Steigerung der Eigenka-
pitalrentabilität gut verkörpert. Das 2010 gegründete Unter-
nehmen operiert auf einem im Umbruch befindlichen Markt, in 
dem die grossen traditionellen Banken mit Neueinsteigern 
konfrontiert werden, die keine Altlast zu tragen haben (Straf-
zahlungen, Umstrukturierungen usw.). So ist die junge Bank in 
der Lage, dank einer leichten und flexiblen operativen Platt-
form ein attraktives Angebot zu präsentieren und sich ehrgei-
zige Finanzziele zu setzen. Sie strebt ein jährliches Wachstum 
von 15 % ihres Nettobankergebnisses sowie eine Erhöhung 
ihrer Eigenkapitalrentabilität von 7 % (2014) auf 15 % im Jahre 
2017 an! 

Unternehmen Werden Von menschen gemacht 
Doch jenseits jeder ökonomischen Analyse stehen vor allem die 
Menschen im Mittelpunkt unseres Anlageprozesses, denn sie 
bringen die Performance der Unternehmen hervor. Das gilt im 
Übrigen für alle Firmengrössen, von Micro Caps bis hin zu multi-
nationalen Konzernen! Deshalb ist beispielsweise die Credit 
Suisse einer unserer bevorzugten Werte für 2016. Wir vertrauen 
auf die Fähigkeit ihres neuen Direktors, Tidjane Thiam, die 
Transformation des Geschäftsmodells der Gruppe erfolgreich 
umzusetzen, so wie es ihm bereits bei dem Versicherungsun-
ternehmen Prudential gelungen ist. 

Desgleichen ist auch der Einstieg eines neuen Aktionärs in einen 
Konzern stets ein starkes Signal für uns. So wurde Vincent 
Bolloré mittels Vivendi im September 2014 Referenzaktionär von 
Telecom Italia. Sein anfänglicher Anteil von 8 % ist inzwischen auf 
20 % gestiegen. Diese Präsenz bestätigt uns, dass die Unterneh-
mensgruppe in der Lage sein wird, Wertschöpfungschancen, 
z.B. verbunden mit der Konsolidierung in Brasilien oder in Europa, 
zu nutzen. Sie steht unseres Erachtens vor einer Trendwende, 
und ihr Umsatz dürfte schnell wieder wachsen, zumal sie noch 
über ein erhebliches Kostensenkungspotenzial verfügt. Länger-
fristig wird sie ein bevorzugtes Zielobjekt bei der kommenden 
Konsolidierung des Sektors sein. n

  Jenseits jeder ökonomischen 
Analyse bringen vor allem 
Menschen die Performance von 
Unternehmen hervor.  

  Mit Blick auf die „Value-“ und die 
„Growth“-Strategie rechnen wir in 

beiden Fällen 2016 nicht mit signifikanter  
Outperformance.  
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Aussichten für US-Aktien:  

der ertrag ist König

n diesem Umfeld gibt es drei Schlüssel zum Erfolg. Der erste 
liegt in der Identifizierung von Treibern für Marktrenditen. Der 
zweite liegt im Aufspüren der Unternehmen, die am besten posi-
tioniert sind, um von diesen Treibern zu profitieren und der dritte 
ist die anschliessende sorgfältige Titelauswahl. 

Für Aktienanleger war es ein volatiles Jahr. Im Anschluss an mässige 
Gewinne im ersten Halbjahr gab der S&P 500 Ende August 11% 
nach und legte bis Anfang November wieder 13% zu. 

Längerfristig betrachtet befinden sich US-Aktien seit 2009 im 
Aufwind, getragen von besseren Margen und dem Anstieg des 
Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) 2008/2009 sanken die opera-
tiven Margen der Unternehmen im S&P 500 auf einen Tiefstand 
von 4.5%. Inzwischen sind die Margen laut Standard & Poor’s 
wieder auf rund 10% geschnellt. Die Steigerung der Profitabilität 
ist dabei jedoch vor allem Kostensenkungen und weniger dem 
Umsatzwachstum zuzuschreiben.  

Der KGV-Anstieg trug ebenfalls positiv zu dieser Entwicklung bei. 
2009 lag das KGV am Markt unter 12. Inzwischen ist das KGV 
fast auf das 19fache der aktuellen Gewinne geklettert. Wir schät-
zen, dass über 80% der Anlageerträge in den letzten sechs 
Jahren auf das Konto verbesserter Gewinnmargen und einer 
KGV-Expansion gehen.

I

JaMeS t. tieRney JR.
Cio—ConCentrated us Growth
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abGlobal.Com

Die Lage an den US-Märkten ist komplex. Die 
Aktienkurse tendieren aufwärts, dennoch nimmt 
die Volatilität wieder zu. Die konjunkturelle 
Belebung setzt sich zwar fort, gleichzeitig ist 
aber auch in Kürze mit einer Zinserhöhung zu 
rechnen. Die Gewinnmargen von Unternehmen 
sind jahrelang stark gestiegen. Aktuell leiden 
die Unternehmensgewinne jedoch unter dem 
starken US-Dollar. Welche Anlagestrategie ist vor 
diesem Hintergrund für 2016 nun die richtige?

Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Trends fortsetzen 
werden. Derzeit liegen die Margen rund 10% resp. 1% über dem 
Höchststand des letzten Zyklus und 3% über dem Durchschnitt 
seit Anfang der 1950er.  Unter anderem könnten Lohninflation, 
der Wiederanstieg der Rohstoffpreise und höhere Zinsen die 
Margen belasten. Daher dürfen Aktienanleger in den nächsten 
Jahren unseres Erachtens nicht damit rechnen,  dass die Margen 
die Unternehmensgewinne beflügeln werden. 

Dasselbe gilt für das KGV. Um ähnlich wie in den letzten Jahren 
von einer KGV-Expansion zu profitieren, müssten die KGVs auf 
knapp unter das 30fache steigen. Das wäre ein wenig wün-
schenswertes Niveau, das einer Blase gliche und zuletzt im Jahr 
2000 herrschte. Wir erwarten, dass das KGV für US-Aktien stabil 
bleiben wird, die Anlageperformance jedoch im Gleichschritt mit 
dem Gewinnwachstum steigen wird.

Können Anleger in diesem Klima mit US-Aktien Geld verdienen? 
Wir sagen ja, aber mit einem anderen Ansatz. Statt sich auf Margen 
und das KGV zu konzentrieren, sollten sie Ausschau nach Unter-
nehmen halten, die nachhaltiges Umsatzwachstum erzielen. 

Die langsame Belebung der US-Wirtschaft gewann 2015 weiter 
an Fahrt. Konsensschätzungen zufolge wird das Bruttoinlands-
produkt um rund 2.5% wachsen. Unseres Erachtens können die 
konjunkturelle Belebung und der nachlassende Gegenwind beim 
Umsatz den Unterschied machen. 

So werden zum Beispiel 70% des BIP in den USA durch Verbrau-
cherausgaben erwirtschaftet. Derzeit dürften die niedrige Arbeits-
losigkeit, der beschleunigte Lohnanstieg und niedrige Kraftstoff-
preise die Kaufkraft von US-Verbrauchern weiter stärken. Der 
Automobilabsatz in den USA boomt. Mit der Zeit dürften die Ein-
käufe der Verbraucher sich auch auf günstigere Waren ausweiten 
und damit einen breiteren Querschnitt der Wirtschaft beflügeln.  

  Wir schätzen, dass über 80% der 
Anlageerträge in den letzten sechs Jahren 

auf das Konto verbesserter Gewinnmargen 
und einer KGV-Expansion gehen. Es ist 

unwahrscheinlich, dass sich diese Trends 
fortsetzen werden.  
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  In diesem Umfeld wird eine gezielte Titelauswahl für  
die Portfolioerträge 2016 noch wichtiger.  

Ferner dürften die Devisen- und Energietrends das Wachstum 
unterstützen. Zwar nagt der starke US-Dollar an den Umsätzen, 
da Auslandsumsätze auf der Basis schwächerer Wechselkurse 
wieder in Dollar umgerechnet werden. Wenn sich diese Wechsel-
kurse nicht bewegen werden, wird der Druck 2016 sicherlich 
weiter steigen. Die Belastung auf der Umsatzebene dürfte aber 
unserer Meinung nach deutlich geringer ausfallen als im 2015.  

Die Ölpreise sind ein zweischneidiges Schwert. Nach Angaben 
von Standard & Poor’s sind die Gewinne von Energieunterneh-
men 2015 Schätzungen zufolge um 80% eingebrochen. Gleich-
zeitig profitierten Verbraucher und Unternehmen von niedrigeren 
Energiepreisen. Die Verbraucher haben den grössten Teil der Ein-
sparungen im Energiebereich noch nicht wieder ausgegeben. 

Diese beiden Faktoren dürften dem Umsatzwachstum nach dem 
erwarteten Rückgang 2015 wieder in ein positives Terrain zurück 
verhelfen. Wir gehen darum davon aus, dass das Umsatzwachs-
tum die Spreu vom Weizen trennen wird. 

Die Umsatztrends sind uneinheitlich. Während die Umsätze insge-
samt im dritten Quartal gesunken sind, haben 16% der berichten-
den US-Unternehmen ihre Umsätze im dritten Quartal um mehr 
als 10% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum gesteigert, 35% 
der Unternehmen erzielten ein Umsatzplus von bis zu 10%. Indes 
verzeichneten 49% der Unternehmen einen Umsatzrückgang.  

die gezielte titelaUsWahl ist entscheidend

In diesem Umfeld wird eine gezielte Titelauswahl für die Portfolio-
erträge 2016 noch wichtiger.      
Ein gutes Beispiel ist in diesem Zusammenhang MasterCard. 
Vielen Unternehmen im Bezahluniversum kommt der steigende 
private Konsum zugute. Die Weltbank beziffert das Wachstum 
des weltweiten jährlichen Endverbrauchs privater Haushalte zwi-
schen 2000 und 2014 mit nur 2.5%. Dennoch erzielte Master-

Card in den vergangenen fünf Jahren ein Umsatzwachstum von 
ca. 13% p.a. Dass das Geschäft von MasterCard schneller 
wächst als der Konsum, liegt unseres Erachtens an der Verschie-
bung hin zu elektronischen Bezahlverfahren, die zulasten von 
Bar- und Scheckzahlungen geht. 

Ebenso interessant ist die Mobiltelefonie. Weltweit ist der Handy-
Absatz in den letzten acht Jahren laut Strategy Analytics um 6.3% 
jährlich gestiegen. Die Aktien von Qualcomm sind ein Paradebei-
spiel für das Wachstum im Mobilfunksektor. Die jährliche Perfor-
mance lag zwischen 2007 und 2015 bei 6% und damit auf Augen-
höhe mit der Nachfrage. Apple wäre indes die eindeutig bessere 
Wahl gewesen. Der Marktanteil stieg von null im Jahr 2007 auf 
einen Anteil von inzwischen 12% am Gesamtmarkt. Der Aktien-
kurs hat sich im selben Zeitraum auf etwa 120 USD verzehnfacht. 
Das entspricht einer Durchschnittsrendite von 33% pro Jahr. 

inVestieren aBseits des index

Diese Beispiele stützen die Argumente, die gegen eine Nachbil-
dung eines US-Aktienindex sprechen, die zu einem breit gefä-
cherten Engagement bei Unternehmen mit stärkerem und 
schwächerem Umsatzwachstum führt. Indexfonds oder börsen-
gehandelte Fonds (ETFs) waren in den letzten fünf Jahren zwar 
erfolgreich. Dennoch wendet sich das Blatt derzeit zugunsten 
einer aktiven Portfolioverwaltung. 

In US-Aktien investieren ist derzeit nicht leicht. Angesichts gerin-
ger erwarteter Renditen über alle Anlageklassen hinweg können 
es sich Anleger unserer Meinung nach nicht leisten, weiterhin an 
der Seitenlinie zu verharren. Um zu einer fundierten Entscheidung 
zu gelangen, sollten sie sich auf Manager konzentrieren, die 
äusserst selektiv vorgehen. Dadurch lassen sich Unternehmen 
aufspüren, die ihre Umsätze in einem schwierigen Markt steigern 
können und solide langfristige Anlageerträge bescheren.  n

Die hierin enthaltenen Einschätzungen stellen kein Research, keine Anlageberatung 

oder Handelsempfehlung dar und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten aller AB 

Portfolioverwaltungsteams wider.

 Im dritten Quartal 2015 haben 
16% der S&P 500-Unternehmen ihre 
Umsätze um mehr als 10% gesteigert, 
35% der Unternehmen erzielten ein 
Umsatzplus von bis zu 10% und 
49% der Unternehmen verzeichneten 
einen Umsatzrückgang gegenüber 
demselben Vorjahreszeitraum.  

Uneinheitliche UmsatzentWicklUngen Bei Us-Unternehmen  
s&p 500

Stand: 30. Oktober 2015
*Basierend auf 338 von 502 Gewinnausweisen für das dritte Quartal 2015
Quellen: S&P und AB

Berichtende Unternehmen in Prozent*
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eTFs – eine Erfolgsgeschichte mit  
                           „Swissness-Faktor“

mmer mehr Anleger investieren in ETFs und es gibt immer 
noch viele Bereiche mit grossem Potenzial. Im aktuellen 
Umfeld mit hoher Volatilität auf den Finanzmärkten sowie 
Zinsen von null bis negativ sind die treibenden Faktoren das 
steigende Kostenbewusstsein sowie die neuen Beratungs- 
und Vertriebskonzepte. Anlageberater sind durch regulatori-
sche Veränderungen vermehrt an passiven Anlageoptionen 
mit transparenten Produkten zu günstigen Preisen interessiert. 
Zudem nehmen die Akzeptanz von ETFs und das Wissensni-
veau über Indexfonds unter Schweizer Investoren stetig zu. 
Denn ETFs können gegenüber aktiv verwalteten Fonds mit 
tiefen Gebühren punkten und ermöglichen einen kostengüns-
tigen Zugang zu diversen Anlagestrategien und teilweise 
schwer zugänglichen Anlageklassen.

Die höhere Volatilität indes führt den Anlegern auch die Bedeu-
tung der Börsenliquidität klar vor Augen. Im August verzeich-
neten die internationalen Aktienmärkte die höchsten Schwan-
kungen seit 25 Jahren. ETFs zeichnen sich durch eine besonders 
hohe Liquidität aus. Anleger können die Produkte jederzeit zu 
den üblichen Börsenzeiten kaufen und verkaufen. Diese wird 
durch die Koexistenz von Primär- und Sekundärmärkten, an 
denen ETFs gehandelt werden, gewährleistet. Dadurch spielt 
die Grösse des ETF für die Liquidität kaum eine Rolle, vielmehr 

eTFs

I

SébaStien paSche

leiter ishares romandie und tessin 
ishares blaCkroCk
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ETFs sind eine Erfolgsgeschichte – in nur 15 Jahren 
hat sich der Markt von Grund auf zu einer florierenden 
Branche entwickelt und befindet sich in einer neuen 
Wachstumsphase. Diesen Sommer überholten die global in 
ETFs verwalteten Vermögen erstmals die weltweit in Hedge 
Funds angelegten Vermögen – ein historischer Rekord. Bis 
2017 wird die Branche den Kinderschuhen endgültig ent-
wachsen sein und wir erwarten auf dem globalen Markt ein 
Volumen von 4 Billionen US-Dollar.

die Liquidität der Bestandteile im Index. Denn ein börsengehan-
delter Indexfonds ist so liquide wie die zugrundeliegende Mess-
latte. So zum Beispiel weisen ETFs auf hochliquide Barometer 
eine deutlich tiefere Geld-Brief-Spanne (Spread) auf, weil mehr 
Teilnehmer im Markt aktiv sind.

Die Schweiz als grösster ETF-Markt in Kontinentaleuropa ist 
einer der wichtigsten Märkte mit enormem Wachstumspoten-
zial. Durch den stetigen Ausbau der Produktpalette wird ein 
hoher Innovationsgrad gehalten  – mit «Swissness-Faktor», also 
speziell für Schweizer Kunden zugeschnittenen Lösungen. 
Denn was etwa Wechselkursveränderungen für drastische 
Auswirkungen haben können, wurde Investoren im Januar 
schmerzlich vor Augen geführt: Nur Minuten nach dem SNB-
Entscheid, den Euro-Mindestkurs aufzuheben, stürzten nicht 
nur die Aktienkurse ab, auch der Euro ging auf Talfahrt.

  Durch den stetigen Ausbau der 
Produktpalette wird ein hoher 
Innovationsgrad mit «Swissness-
Faktor» gewährleistet.  
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eTFs – eine Erfolgsgeschichte mit  
                           „Swissness-Faktor“

eTFs

Zwei zentrale Fragen gewinnen für Investoren nun an Bedeu-
tung: Lohnt sich eine Investition in ein Wertpapier mit fremder 
Währung überhaupt? Und werden Fremdwährungsinvestiti-
onen mit einer Risikoprämie entschädigt? Rückblickend 
betrachtet ist der 15. Januar kein Sonderfall – in der Vergangen-
heit gab es immer wieder Turbulenzen am Währungsmarkt, die 
oft für grosse Verluste sorgten. Der russische Rubel etwa 
halbierte sich im letzten Jahr und auch der japanische Yen 
bescherte Anlegern Einbussen. Für Schweizer Investoren war 
das Umfeld noch nie so herausfordernd wie jetzt. Währungsbe-
sicherte Anlageoptionen kommen daher dem wachsenden 
Kundenbedürfnis entgegen, sich nicht den Währungsrisiken in 
lokalen Anlagen aussetzen zu müssen. Hedging-Produkte 
bieten die Möglichkeit, solche unberechenbaren Risiken zu 
umgehen – das Kernportfolio kann so auf einfache Weise abge-
sichert und die Volatilität gesenkt werden.

So mancher Investor wäre in der Vergangenheit froh um ein 
währungsgesichertes Produkt gewesen. Wer in den japani-
schen Aktienmarkt investierte etwa: Der MSCI Japan kletterte 
2013 beispielsweise um über 50 Prozent nach oben. Ein Fran-
ken-Anleger ohne Währungsabsicherung profitierte davon 
allerdings nur zur Hälfte. Die andere Hälfte des Kursgewinnes 
wurde aufgrund des schwachen Yens vernichtet. Auch Inves-
toren, die in das Weltbarometer MSCI World investieren, das 
Zugang zu Aktienmärkten aus entwickelten Volkswirtschaften 
bietet, stehen vor dem Währungsdilemma. Sie können mit 
währungsgesicherten Produkten von den Kursentwicklungen 
wie auch von den Dividendenerträgen profitieren – jedoch 
währungsneutral.

im trend: smart Beta strategien

Aktuell können Anleger in der Schweiz in über 2‘000 ETFs 
investieren. Besonders nachgefragt sind Smart Beta Strate-
gien, also ETFs mit einem speziellen Auszahlungsprofil oder 
auch ETFs mit risikoadjustiertem Ansatz. Dabei werden die 
Indexkomponenten nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet, 
sondern nach einer alternativen Gewichtungsform. Aus einem 
nach Marktkapitalisierung gewichtetem Aktienindex filtern die 
Indexanbieter jene Titel heraus, die dem jeweiligen Faktor 
entsprechen. Dies können Titel sein, die geringe Kursschwan-
kungen oder niedrige Kurs-Gewinn- oder Kurs-Cashflow-Ver-
hältnisse haben. Diese Titel werden in dem neuen Index dann 
nach der Ausprägung, in der sie die jeweilige Eigenschaft 
besitzen, gewichtet. Die schwankungsärmste oder am güns-
tigsten bewertete Aktie bekommt also das grösste Gewicht.

Ein solcher Faktor ist Value, also die niedrige Bewertung einer 
Aktie. Wer gezielt nach solchen Titeln sucht, erhöht seine 
Chance auf ein langfristig besseres Abschneiden als der Markt. 
Der Grund: Die tiefe Bewertung ist eine Prämie, die ein Anleger 
dafür erhält, dass er mit seinem Investment ein grösseres Risiko 
eingeht. Wer die guten von den schlechten Value-Titeln trennen 
kann, erzielt langfristig einen Mehrwert gegenüber dem Markt. 
Ähnlich verhält es sich mit anderen Faktoren wie einer niedrigen 
Volatilität, Momentum, Small Caps sowie Qualitätsaktien.

Die Auswirkungen zeigt eine beispielhafte Rückrechnung des 
MSCI World nach traditioneller und nach alternativer Berech-
nungsmethode. Seit dem Jahr 2000 hat der Mutterindex MSCI 
World knapp 200 % zulegt. Die Value-Variante des MSCI World, 
der zwar nur die Value-Titel aus dem Index enthält, diese aber 
nach Marktkapitalisierung gewichtet, kommt ebenfalls auf ca. 
200 % Zuwachs. Die nach dem Faktor Value gewichtete Vari-
ante aber, der MSCI World Enhanced Value, legte in dem Zeit-
raum fast 400 % zu.

Neue Schwerpunkte und eine bessere Diversifikation lassen 
sich durch die Kombination mehrerer Faktoren erreichen – 
Faktoren solcher ETFs sind etwa Value, d.h. die niedrige Bewer-
tung einer Aktie, niedrige Volatilität, Momentum, Small Caps 
sowie Qualitätsaktien. Fixed Income Produkte, also Obligatio-
nen-ETFs, finden ebenso grossen Anklang bei Investoren, um 
im aktuellen Niedrigzinsumfeld Rendite zu generieren.

Auch für 2016 ist im Schweizer Produktzyklus noch Entwick-
lungspotenzial – laufende Produktinnovationen und zuneh-
mender Kostendruck verstärken die Nachfrage nach neuen, 
kostengünstigen und transparenten Lösungen zudem. Doch 
nicht nur die Produkt- und Anbieterlandschaft entwickelt sich, 
auch die Anlegerschaft ändert sich in der Schweiz zunehmend. 
Neben institutionellen Investoren sind auch Wealth- und Retail-
kunden eine interessante Zielgruppe, die zukünftig für weiteres 
Wachstum sorgen wird. n

  Währungsbesicherte Anlageoptionen 
kommen dem wachsenden 
Kundenbedürfnis entgegen, sich nicht  
den Währungsrisiken in lokalen Anlagen 
aussetzen zu müssen.  
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                    Das Wachstum in den  

schwellenländern kommt von  
Unternehmen, vergessen Sie den „Makrotourismus“!

ie sagen oft, dass der Fokus bei Anlagen in 
Schwellenländern zu stark auf die Makrosicht gelegt 
wird. Warum?
Wenn von Anlagen in Schwellenländern die Rede ist, wird man 
oft auf eine „makroökonomische Weltreise“ mitgenommen. „Wird 
es in China eine sanfte oder harte Landung geben? Wird Brasi-
lien die Rezession in der zweiten Jahreshälfte 2016 überwinden?  
Werden die Sanktionen gegen Russland aufgehoben oder nicht?“ 
Diese Fragen mögen zwar ein interessanter Gesprächsstoff sein, 
aber mit Blick auf das Management eines Schwellenland-Aktien-
fonds sind sie irrelevant, wenn nicht sogar kontraproduktiv. 
Nehmen wir das Beispiel China. Diese Volkswirtschaft wuchs im 
Laufe der vergangenen 15 Jahre um fast 10 % pro Jahr, während 
die Marktrenditen durchschnittlich ein Minus von 7 % verbuchten. 
Als Vergleich dazu Südafrika: Dort verzeichnete die Wirtschaft 
durchschnittlich 3 % Wachstum pro Jahr, während die Marktren-
diten 86 % erreichten. Folglich besteht kein direkter Zusammen-
hang zwischen Wirtschaftswachstum und Marktrenditen, und 
wer allein nach diesem Kriterium investiert hat, der schneidet 
unterdurchschnittlich ab. 

Sind Sie der Meinung, dass auch auf den globalen Markt 
ein zu starker Fokus gelegt wird?
Ja, denn selbst Fachleute, die einsehen, dass das BIP-Wachstum 
irrelevant ist, sind weiterhin überzeugt, dass es sinnvoll ist, einen 
einzelnen Markt zu betrachten. Das ist es aber nicht. Nehmen Sie 
z.B. ein Unternehmen wie Magnit: Die Performance dieses Markt-

eMerGING  MArKeTs
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Überblick über Perspektiven 
und Anlagemöglichkeiten in 

Schwellenländern mit Jean-Louis 
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bei Barings und Co-Investment 
Manager des Baring Global 

Emerging Markets Fonds.

führers im russischen Einzelhandelssektor übertrifft nicht nur bei 
weitem den – Jahr für Jahr enttäuschenden – Marktdurchschnitt 
seines Landes, sondern auch die Performances der Schwellen-
länder allgemein. 
Erfolgreich investieren heisst, in Unternehmen investieren. 
Vergessen Sie den „Makrotourismus“ und die Märkte! Unsere 
Analyse belegt, dass die Performance einer Aktie nach drei Jahren 
eng an die Performance der Unternehmensgewinne gekoppelt ist. 
Vorausgesetzt, die Anlage war ursprünglich nicht überteuert, steigt 
sie also im Prinzip proportional zum Nettogewinn des Unterneh-
mens, und zwar unabhängig von Land und Markt.
Wir haben Renditen nach sektor-, landes- und unternehmens-
spezifischen Aspekten zerlegt, und unsere Analyse ergab, dass 
50 % bis 70 % aus dem Unternehmen selbst resultieren. 

Nach welchen Auswahlkriterien beurteilen Sie 
potenzielle Investments in Schwellenländern?
Wir legen den Fokus in Schwellenländern auf Unternehmen, die 
überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven haben. Doch 
um von diesem Wachstum zu profitieren, muss man zwei altbe-
kannte Fallen vermeiden, in die Growth-Manager häufig stol-
pern: Überschätzung des Wachstums und ein zu hoher Preis. 
Unser Ansatz besteht darin, in hochwertige Unternehmen zu 
investieren, die GARP bieten (Growth at a Reasonable Price - 
Wachstum zu einem angemessenen Preis). Wir sind überzeugt, 
dass uns unser Qualitätsfokus vor der ersten und unser GARP-
Fokus vor der zweiten Falle bewahrt. 
Unser Ausgangspunkt ist stets eine Prüfung der Wachstums-
perspektiven des Unternehmens. Worauf es uns ankommt, ist 
eine attraktive und zugleich erreichbare Gewinnzuwachsprog-
nose. Unsere Aktienanalysten visieren potenzielle jährliche 
Wachstumsraten von 10-20 % über fünf Jahre an: Solche Raten 
halten wir für sehr attraktiv. Wenn dagegen unter 10 % erwartet 
werden, verzichten wir. Diese Fälle überlassen wir denjenigen, 

  Erfolgreich investieren heisst, in 
hochwertige Unternehmen investieren, 

die Wachstum zu einem angemessenen 
Preis bieten.  
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                    Das Wachstum in den  

schwellenländern kommt von  
Unternehmen, vergessen Sie den „Makrotourismus“!

  Wir sind sehr optimistisch, was die Entwicklung  
der Schwellenländer 2016 angeht.  

eMerGING  MArKeTs

die nach Value suchen. Prognosen von mehr als 20 % sind ein 
Zeichen für das Risiko, das Wachstum zu überschätzen und in 
die erste Falle zu gehen.  

Wie gewinnen Sie das Vertrauen, dass die Prognose 
realistisch ist und das Wachstum nicht überschätzt wird?
Dazu stehen zwei Mittel zur Verfügung. Zum einen der Research-
Prozess: Mit Hilfe von Fundamentalanalysen und eines strengen 
Research-Ansatzes erstellen unsere Analysten eine Gewinnwachs-
tumsprognose über fünf Jahre. Dabei spielen Gespräche mit dem 
Unternehmensmanagement eine wesentliche Rolle. Es ist ohne 
Zweifel sehr nützlich, ihre Standpunkte, Investitionsstrategien und 
Erwartungen zu verstehen. Doch wir gehen noch einen Schritt 
weiter. Wir diskutieren auch mit ihren Wettbewerbern, um das 
Wachstumspotenzial der Firma besser einschätzen zu können. 
Gespräche mit den Zulieferern geben uns Aufschluss über 
mögliche Engpässe, die das Wachstum der Firma gefährden 
können. Schliesslich befragen wir Unternehmen mit ähnlichen 
Geschäftsmodellen in verschiedenen Regionen, um uns ein Bild 
von einem Erfolgsszenario und den vernünftigerweise zu erwar-
tenden Leistungen zu verschaffen. 
Das zweite Mittel ist der Qualitätsfokus, der unseres Erachtens der 
beste Schutz vor Überschätzung ist. Qualität garantiert Vorherseh-
barkeit und die Sicherheit, dass sich die Firma dem 20 %-Ziel zumin-
dest sehr stark nähern wird. Zur Beurteilung der Qualität prüfen wir 
die Wettbewerbsposition, das Management und die Bilanz. 
Was das erste Kriterium angeht, so ziehen wir Firmen mit klaren 
Wettbewerbsvorteilen vor, also eher Preisgeber als Preisnehmer. 
Unternehmen, die sich nicht von einer sozialistischen oder kolo-
nialistischen Vergangenheit gelöst und ihr Geschäftsmodell nicht 
modernisiert haben, meiden wir.  Solchen altmodischen Firmen, 
die in den Schwellenländern stark vertreten sind, gehen wir aus 
dem Weg, auch wenn das Wertpotenzial noch so verlockend 
erscheinen mag.
Was das Management angeht, so suchen wir nach glaubwür-
digen Unternehmensführungen, die eine klare Vision und einen 

Plan zur Generierung von Wachstum für die kommenden drei 
oder fünf Jahre haben. Handelt es sich um Unternehmer mit 
persönlicher Beteiligung, so betrachten wir dies als potenziellen 
Indikator für Qualitätsmanagement. 
Das dritte Kriterium ist die Bilanz: Eine starke Bilanz kann die 
notwendigen Ressourcen zur Finanzierung künftigen Wachstums 
freisetzen und trägt gegebenenfalls in Zeiten der Volatilität zur 
Stabilität bei. Hier dürfen wir nicht vergessen, dass schwache 
Bilanzen in Schwellenländern traditionell für viele Firmen ein  Fluch 
sind, da ihre Einkünfte oft in lokaler Währung bezahlt werden, 
während sie ihre Schulden in US-Dollar begleichen. 
Wenn wir die Qualität eines Unternehmens nach den Kriterien 
Wettbewerbsposition, Management und Bilanz als überdurch-
schnittlich beurteilen, so erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich das Wachstumsszenario bewahrheitet. Daher ist eine 
realistische, gesunde Wachstumsprognose unerlässlich, um 
das Risiko einer Enttäuschung zu begrenzen. 

Wie stellen Sie sicher, dass eine potenzielle  
Investition Qualitäts- und Wachstumsanforderungen 
erfüllt, aber auch einen angemessenen Preis hat? 
Wenn wir ein Qualitätsunternehmen mit guten Wachstumspers-
pektiven gefunden haben, dann prüfen wir, ob der Preis ange-
messen ist. Für ein wachstumsstarkes Unternehmen muss man 
mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Aufpreis bezahlen – die 
Frage ist, wie hoch dieser Aufpreis sein darf. Im Gegensatz zu 
anderen sind wir überzeugt, dass es schwierig ist, für einen 
Einjahreshorizont einzuschätzen, ob ein Aufpreis gerechtfertigt 
ist. Natürlich kann man sich den Markt ansehen, um die relative 
Preisentwicklung einzuschätzen, doch nur auf der Basis des 
Fünf-Jahres-Wachstumsszenarios findet man wirklich heraus, ob 
ein Preis angemessen ist. Dank einer solchen Analyse können wir 
beurteilen, ob ein Preis nach der Wachstumsprognose, die wir 
auf der Basis unserer Recherchen aufgestellt haben, gerechtfer-
tigt ist. Anders ausgedrückt können wir so einschätzen, welche 
Unternehmensbewertungen ein Aufwärtspotenzial besitzen, 
welche nicht und welche bereits überbewertet sind.

Beurteilen Sie die Perspektiven der Schwellenländer 
2016 optimistisch? 
Viele Anleger sind derzeit den Schwellenländern gegenüber 
zurückhaltend. Dagegen sind wir sehr optimistisch, und zwar 
nicht, weil wir davon ausgehen, dass China „sanft landen“ wird, 
dass Brasilien in der zweiten Jahreshälfte 2016 einen 
Aufschwung erleben wird oder dass die Sanktionen gegen 
Russland aufgehoben werden. 
Wir sind optimistisch, weil unser Portfolio zahlreiche hochwer-
tige Wachstumsunternehmen enthält, die das Potenzial haben, 
weiterhin Wachstum zu generieren, auch wenn die Volkswirt-
schaften der Schwellenländer langsamer wachsen. Zudem 
blicken wir gespannt in die Zukunft, weil wir in den letzten fünf 
Jahren beobachtet haben, dass sich in den Schwellenländern 
immer mehr Unternehmen mit traditionellen Geschäftsmodellen 
in komplexe, hoch moderne Weltmarktführer verwandelt haben, 
wie z.B. Pax Global Technology und Sunny Optical.  n

Fokus auf 
Unternehmen mit 
10-20 % 
Wachstum (GARP)

Garantiert die nötige 
Sicherheit für eine Drei- bis 
Fünfjahres-Gewinnprognose

Wachstum

QualitätAngemessener 
Preis

Suche nach unerkanntem Wachstum 
für einen Drei- bis Fünfjahreshorizont 

zu einem gerechtfertigten, 
kurzfristigen Aufpreis
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Niedrige Zinssätze,  
starke Dispersion, interessante Möglichkeiten

ie Zeiten, in denen Staatsanleihen noch Renditen 
mit geringem Risiko brachten, sind vorbei; dies ist die Konse-
quenz aus der extrem expansiven Geldpolitik der Zentralbanken. 
Vor dem Hintergrund niedriger Zinsen und höherer Volatilität im 
Anleihesegment müssen institutionelle Anleger also ihre 
Möglichkeiten neu prüfen. Hinzu kamen neue Vorschriften und 
der bei den Kreditnehmern zu beobachtende Entschuldungs-
trend. Anleger tendierten daraufhin zu Unternehmensanleihen, 
insbesondere mit hohen Renditen und enormen Kapitalströmen, 
durch die sich die Spreads zu den Zinssätzen der Staatsan-
leihen verringerten. 

Im heutigen Umfeld negativer Zinssätze in Europa und nach der 
für die Gesamtheit der Unternehmensanleihen sehr günstigen 
Kreditspread-Entwicklung müssen die Anleger bei ihren 
Entscheidungen über Anleihen jetzt selektiver und mutiger 
werden oder alternative Kreditstrategien ins Auge fassen.

In diesem Zusammenhang ist der Markt für hochverzinsliche 
Anleihen eine gute Möglichkeit: Diese Papiere bieten immer 
eine attraktive Rendite, die mit den Zinssatzschwankungen 
geringer korreliert ist. Bei einer eventuellen Zinssatzerhöhung 
bieten sie daher besseren Schutz. Ein weiterer positiver Punkt 
ist, dass das Ausfallrisiko zwar mit einem geringeren globalen 
Wirtschaftswachstum zunimmt, jedoch bleibt die Risikosteige-
rung moderat. Dank der expansiven Geldpolitiken der Noten-

CredIT  oPPorTUNIT Ies

d

phiLippe nOyaRd

head of hiGh yield & arbitraGe Credit

Candriam investors Group 
Candriam.Com

Bei Anleihestrategien dreht sich derzeit alles darum, auch 
in einem Umfeld niedriger bzw. negativer Zinsen Werte zu 
schaffen. Unter den verschiedenen Herangehensweisen 
könnten sich 2016 neue High Yield-Ansätze als besonders 
vorteilhaft erweisen.

banken liegt das Ausfallrisiko derzeit unter seinem historischen 
Durchschnitt von 4,5 %. Im europäischen Hochzinssegment 
betrug die Ausfallquote in den letzten zwölf Monaten 2,4 %, 
und bis September 2016 wird sie den Schätzungen von Moody’s 
zufolge auf etwa 3,2 % steigen.

Interessant ist das Hochzinssegment auch wegen seines Wachs-
tums, das neue Möglichkeiten mit sich bringt. Mit einem Volumen 
von etwa 320 Milliarden Euro entspricht das Segment der in Euro 
notierten Hochzinsanleihen derzeit etwa 20 % des US-amerika-
nischen Marktes, und die von Beginn bis Ende November 2015 
neu begebenen Anleihen machen davon mehr als 90 Milliarden 
Euro aus. Dieses Wachstum erklärt sich durch die Absicht zahl-
reicher mittelständischer Unternehmen, bei Anlegern bekannter 
zu werden und die Finanzierungsarten zu diversifizieren. Der 
Vorteil für die Anleger: Dieses Wachstum bietet Diversifizierungs-
möglichkeiten und gleichzeitig eine grössere Disparität.

  Im Vergleich zu Staatsanleihen  
ist die Laufzeit bei Hochzinsanleihen 
niedriger, sie reagieren weniger  
sensibel auf Zinssatzerhöhungen.  
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Die Tatsache, dass Anleger mit Hochzinsanleihen ihr Portfolio 
diversifizieren können, erklärt teilweise die Popularität dieser 
Anlagenklasse. Darüber hinaus sind die Anleger weniger stark 
dem Risiko der Zinssatzschwankungen ausgesetzt: Im Vergleich 
zu Staatsanleihen ist die Laufzeit bei Hochzinsanleihen deutlich 
niedriger, weswegen sie weniger sensibel auf Zinssatzerhö-
hungen reagieren. 

Aber auch Hochzinsanleihen bergen Risiken: Wenn sich bei 
einem Unternehmen die betriebliche Aktivität verschlechtert, 
kann dies eine niedrigere Bewertung der Kreditwürdigkeit des 
Emittenten und damit die Ausweitung seiner Kreditspreads 
nach sich ziehen. Umgekehrt können andere Emittenten den 
Aufschwung in den entwickelten Ländern und/oder die sehr 
attraktiven Refinanzierungsmöglichkeiten zu einer Entschul-
dung nutzen und so ihre Kreditwürdigkeit verbessern. 

Insbesondere gilt dies für die «Rising Stars», also für dieje-
nigen Unternehmen, die es schaffen können, sich vom Hoch-
zinsbereich in die Investment Grade-Kategorie zu entwickeln. 
Eine solche Verbesserung der Bewertung setzt voraus, dass 
Agenturen die betreffenden Unternehmen für langfristig solide 
genug halten, um ein Ausfallrisiko unwahrscheinlicher 
erscheinen zu lassen. Der Anleger hat dadurch die Sicherheit, 
dass neue Anleihen dieser Unternehmen im Zuge der besseren 
Kreditwürdigkeit an Wert gewinnen. Die Verbesserung der 
Note BB auf BBB ist beispielsweise sehr vorteilhaft, da mit ihr 
um bis zu 230 Basispunkte bzw. 2,3 % geringere Spreads 
verbunden sein können. Für die Halter dieser Wertpapiere 
kann dies eine wesentliche Wertsteigerung bedeuten. Um von 
diesen Bedingungen profitieren zu können, müssen auf Basis 
einer tiefgehenden Fundamentalanalyse zunächst die Rising 
Stars ermittelt werden.

Ein weiteres interessantes Thema bei der Anlagestrategie sind 
Mergers & Acquisitions. Dies gilt umso mehr, als sie derzeit in 
einem starken Wachstum begriffen sind, das sich bis ins Jahr 
2016 fortsetzen dürfte. Mergers & Acquisitions sind ein nicht zu 
vernachlässigender Wachstumsmotor: Im Rahmen einer Long- 
/ Short-Kreditstrategie werden beispielsweise Hochzinsanleihen 
erworben, bei denen es durch eine M&A-Transaktion zu einer 
Notenanhebung kommen könnte, die sich wiederum in einer 
besseren Bewertung der Anleihe niederschlagen würde. Eine 
weitere Herangehensweise an Mergers & Acquisitions ist es, 

die Durchführung der Transaktionen abzuwarten und dann voll 
von den aus der Fusion entstehenden Synergien und deren 
günstigen Auswirkung auf die Bewertung der Schulden des 
aufgekauften Unternehmens zu profitieren. Umgekehrt wird bei 
den Short-Positionen der Schwerpunkt auf Unternehmen 
gelegt, die sich aufgrund von Investitionsmöglichkeiten voraus-
sichtlich wieder verschulden werden, mit negativer Auswirkung 
auf ihre Bewertung.

Ähnlich wie Mergers & Acquisitions sich im Allgemeinen positiv 
für die Aktionäre auswirken, da diese für ihre Aktien üblicher-
weise eine Prämie erhalten, können sich auch auf dem Anlei-
henmarkt positive Effekte ergeben, nämlich dann, wenn ein 
Investment Grade-Unternehmen ein Hochzinsunternehmen 
erwirbt. In diesem Fall profitiert das aufgekaufte Unternehmen 
davon, dass seine Schuldtitel zu Vorzugsbedingungen erworben 
werden oder seine Kreditwürdigkeit besser bewertet wird.

Bei einer solchen Disparität stützt sich die Performance in erster 
Linie auf die Qualitätsanalyse des Unternehmens. Weiterhin 
ergeben sich zahlreiche Arbitragemöglichkeiten. Für Fonds mit 
Long-/Shortstrategien sind dies optimale Rahmenbedin-
gungen.

Trotz der vielen Möglichkeiten bleiben die Kreditmärkte ein sehr 
technisches Umfeld. Daher ist es notwendig, auf Spezialisten 
zurückzugreifen, die diese Möglichkeiten erkennen und nutzen 
und das spezifische Risiko an den Kreditmärkten verwalten 
können: Ein gutes Verständnis für die entscheidenden Perfor-
mancefaktoren und für die Risikoverwaltung ist in von Unsicher-
heit geprägten Zeiten immer unerlässlich. Die Anleger müssen 
sich darauf verlassen können, dass Ihr Vermögensverwalter 
Performance und Risikoabdeckung in allen Marktumgebungen 
miteinander in Einklang bringen kann.  n

  Das Segment der in Euro  
notierten Hochzinsanleihen entspricht 
derzeit etwa 20 % des  
US-amerikanischen Marktes.  

  Im Rahmen einer Long-/Short-Kreditstrategie sind Mergers & Acquisitions  
ein nicht zu vernachlässigender Wachstumsmotor.  
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Wandelanleihen  
schaffen überraschende  

Investitionsmöglichkeiten

as sind die Hauptcharakteristika von 
Wandelanleihen und welche Vorteile haben sie für 
Anleger?
Wandelanleihen (convertible bonds) sind festverzinsliche Wertpa-
piere, die dem Anleger zusätzlich die Option zum Tausch in eine 
festgelegte Anzahl von Aktien des ausgebenden Unternehmens 
einräumen. Am Ende der Laufzeit kann der Wandelanleihenin-
haber wählen, ob er sich den Nennwert zurückzahlen lässt (wie 
bei einer klassischen Anleihe) oder stattdessen die Aktien erhalten 
möchte, falls der Wert der Aktien den Rückzahlungsbetrag der 
Anleihe übersteigt. In manchen Fällen sind der Emittent der Aktien 
und der Emittent der Anleihe nicht identisch. Dann spricht man 
von Umtauschanleihen. Wandelanleihen (convertible bonds) sind 
ein wichtiger Baustein zur Diversifikation und zur Stabilisierung 
institutioneller und privater Wertpapierportfolios.

Wie unterscheidet sich die Performance von 
Wandelanleihen gegenüber gewöhnlichen 
Unternehmensanleihen?
Der Wert einer Wandelanleihe schwankt aufgrund des hybriden, 
aus zwei Anlageklassen zusammengesetzten Charakters nicht 
genau so wie bei einer klassischen Anleihe. Die Wandelanleihe 
steigt  überdurchschnittlich, wenn der Kurs der zugrunde 
liegenden Aktie steigt. Fällt der Kurs der zugrunde liegenden 
Aktie, bietet die Wandelanleihe einen besseren Kapitalschutz als 
eine reine Aktienanlage. Im Ergebnis schneiden Wandelanleihen 
in Erholungsphasen des Aktienmarktes besser ab als Unterneh-
mensanleihen. 

CoNverT IBLes

W

Wandelanleihen sind ein wichtiger Baustein zur Diversifikation und zur Stabilisierung 
institutioneller und privater Wertpapierportfolios. Zwei Experten von Oddo Meriten 
Asset Management diskutieren die Performance dieser hybriden Assetklasse und 

stellen die Perspektiven für das kommende Jahr vor. 

Wie hat sich die Zahl der Neu-Emissionen 2015 
entwickelt? 
Von Februar bis August war die Tätigkeit am europäischen 
Primärmarkt eher vergleichsweise rege, wobei eine Tendenz zu 
Investment-Grade- und Blue-Chip-Emissionen mit hohen Volu-
mina festzustellen war. Seit August ist die Emissionstätigkeit 
zurückgegangen, was auf zwei Gründe zurückzuführen ist. Zum 
einen macht ein schwacher Aktienmarkt eine Verwässerung 
durch eine Wandelanleihe noch weniger wünschenswert. Und 
zweitens führt die gestiegene Volatilität dazu, dass die Emission 
gleichzeitig weniger praktikabel ist. 

Aus welchen Gründen entscheiden sich Unternehmen 
für die Emission von Wandelanleihen gegenüber 
klassischen Unternehmensanleihen? 
Für Emittenten sind die geringen Zinszahlungen einer der Vorteile. 
Aus ihrer Sicht kann der Zins eigentlich nie niedrig genug sein, 
egal welche Struktur die Anleihe hat. Zudem sind einige der Emit-
tenten einfach noch nicht bekannt genug, um einen vernünftigen 
Zugang zum Markt für Festzinsanleihen zu haben.

  Wandelanleihen schneiden in 
Erholungsphasen des  
Aktienmarktes besser ab als 
Unternehmensanleihen.  

Luc vaRenne

head of Convertible bond 
manaGement

FRédéRic heRtauLt

Convertible bond portfolio manaGer

 
oddo meriten asset manaGement

oddo.fr
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Zusätzlich zu den traditionellen Wandelanleihen haben wir die 
Emission einer Reihe von Exchangeable Bonds beobachten 
können. Dabei wandelt der Emittent in bestehende Aktien anderer 
Unternehmen und nicht in neue Aktien des eigenen Unterneh-
mens. Beispiele dafür waren Papiere der RAG Stiftung, die in 
Evonik-Aktien gewandelt werden und Titel von American Movil, 
die in KPN-Aktien gewandelt werden. Die RAG Stiftung ist im 
Markt für Festzinsanleihen nicht aktiv und damit zufrieden, am 
Wandelanleihenmarkt eine Finanzierungsmöglichkeit mit einem 
Nullkupon zu finden. Der zweite Emittent hat zwar ein Investment-
Grade-Rating, kann bei einer Finanzierung von 3 Milliarden Euro 
über fünf Jahre mit einem Nullkupon aber trotzdem noch 1,6 
Prozentpunkte pro anno sparen, bei gleichzeitig relativ niedrigem 
Wandlungsrisiko, da die Wandlungsprämie bei rund 45% lag. 

Welche Renditeaussichten bieten Wandelanleihen 
momentan in der Eurozone und den USA?
In Europa und den USA können Investment-Grade-Emittenten 
Wandelanleihen mit einem Kupon oder einer Rendite von Null 
oder sehr nahe Null ausgeben. Sub-Investment-Grade-Emit-
tenten müssen hingegen zwischen 1 und 3 % bezahlen, je nach 
Risikoaufschlag.

Sehen Sie aufgrund der Jagd nach Rendite und der 
hohen Nachfrage durch Investoren einen Trend zu mehr 
Emittenten, die auf ein Rating verzichten? 
Der vergleichsweise hohe Anteil nicht gerateter Emittenten hat 
sich unserer Ansicht nach zuletzt nicht verändert. Wir haben den 
Eindruck, dass sich die Investoren mittlerweile damit abgefunden 
haben, oder – wie wir das auch können – in der Lage sind, eigene 
Ratings zu vergeben, wenn von dritter Seite keine Bewertung der 
Bonität vorliegt.

Die Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte war 
zuletzt über mehrere Jahre positiv. Warum sollten 
institutionelle Investoren weiterhin in 
Wandelanleihefonds investieren?
Die langfristigen Vorteile dieser Asset-Klasse bleiben davon unbe-
rührt, nämlich in guten Zeiten einen substanziellen Teil der Aktien-
Performance zu liefern, und in schlechten Zeiten eine deutlich redu-
zierte Volatilität und einen effektiven Schutz zu bieten. Wir sind zwar 

optimistisch für die europäischen Aktienmärkte gestimmt, glauben 
allerdings auch, dass die Volatilität hoch bleiben wird. Wandelan-
leihen sind dank ihrer Konvexität daher die beste Anlageklasse, um 
sich die Volatilität der Aktienmärkte zunutze zu machen.

Wie schätzen Sie die Entwicklung des Segments für 
2016 ein? 
Wandelanleihen werden von der Performance an den Aktien-
märkten und stabilen Kreditrisiken, also weiter niedrigen Ausfall-
raten profitieren. Vor dem Hintergrund unseres Makroausblicks 
bevorzugen wir zyklische Sektoren, besonders hochwertige 
Konsumgüter und Banken. Erholt sich der Aktienmarkt, sollte 
auch der Primärmarkt wieder anspringen und neue Anlagemög-
lichkeiten bieten. Und das, ohne sich angesichts des in den 
kommenden beiden Monaten anstehenden hohen Niveaus von 
Tilgungen negativ auf die Bewertungen auszuwirken. 

Wandelanleihen sind aber auch immer wieder für Überra-
schungen gut. Wer hat vor dem Ende des Jahres 2013 schon 
dermassen an den deutschen Immobilien-Sektor geglaubt, als 
dieser anfing, massiv Wandelanleihen zu emittieren? Und die 
sich noch dazu binnen eines Jahres als extrem profitabel 
herausstellen sollten? Wer hätte Anfang dieses Jahres schon 
auf den europäischen Telekomsektor wetten wollen, der zu 
dieser Zeit nicht nennenswert in unserem Plain-Vanilla-Uni-
versum für Wandelanleihen präsent war? Und der von Telecom 
Italia Mitte März ausgegebene Convertible Bond hat seitdem 
trotz sehr niedriger Aktiensensitivität die gleiche Performance 
von 16% wie die Aktie aufgewiesen. Denn bei diesem Papier 
haben Investoren die Hoffnung auf die Aktivierung eines profita-
blen Schutzmechanismus im Fall des Wechsels der Kontrolle 
über das Unternehmen. n

Wandelanleihen • Das Beste aus beiden Welten • Herbsttagung 2015 

Ein einzigartiges Risiko-/Ertragsprofil – Allokations- und Diversifikationsinstrument 

Wandelanleihen:  
Teilhabe an Aktienentwicklung über Marktzyklen 
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Basis = 100 per 31.12.1993 

Jährl. Perf. Vol. Jährl. Perf. Vol. Jährl. Perf. Vol. Jährl. Perf. Vol. Jährl. Perf. Vol. 
Wandelanleihen 7,5% 9,7% 6,6% 9,9% 11,0% 9,4% 4,7% 9,4% 4,0% 11,9% 
Aktien 7,1% 18,2% 8,6% 16,6% 14,2% 16,7% 1,1% 18,1% 0,3% 18,4% 
50% Aktien / 50% 
Unternehmensanleihen 6,8% 9,6% 6,9% 9,1% 10,8% 9,4% 3,5% 9,6% 3,0% 10,4% 
Unternehmensanleihen 5,6% 3,5% 4,6% 3,7% 6,9% 3,9% 5,1% 3,6% 5,0% 4,2% 

nach Aktienmarkttief nach Aktienmarkthoch 
Seit Ende 1993 Seit März 2003 Seit Februar 2009 Seit April 2000 Seit Juni 2007 

Thomson Reuters Europe Convertible Hedged EUR 
DJ Eurostoxx 
50% Aktien - 50% Unternehmensanleihen 
Barclays EuroAgg Corporate 

 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge und unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. 
Quelle: Oddo Meriten SA. Daten mit Stand vom 30.06.2015  

  Wandelanleihen sind dank ihrer 
Konvexität die beste Anlageklasse,  
um sich die Volatilität der Aktienmärkte 
zunutze zu machen.  

Wandelanleihen: Teilhabe an Aktienentwicklung über Marktzyklen
ein einZiGartiGes risiko-/ertraGsprofil – allokations- und diversifikationsinstrument
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                         Die Herausforderungen der 

Lebensversicherung:  
zwischen Kundennähe, Transparenz und Sicherheit

orin bestehen die wichtigsten 
Herausforderungen für das 
Lebensversicherungsgeschäft in Europa?
z Luc Rasschaert: Auf europäischer Ebene steht das grenzüber-
schreitende Lebensversicherungsgeschäft vor zwei wesentli-
chen Herausforderungen. Zunächst sind wir wie alle Versiche-
rungsunternehmen mit den neuen Solvency II-Vorschriften 
konfrontiert. Zum anderen mussten wir sowohl in Luxemburg 
als auch in den anderen Ländern, in denen wir tätig sind, die 
Regulierungsflut bewältigen. Heute zielt die Mehrheit unserer 
IT-Projekte auf die Erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben ab. So 
erfordern beispielsweise die FATCA-Regeln, die eine strikte 
Meldepflicht bezüglich US-amerikanischer Bürger sowie ab 
dem 1. Januar 2017 einen automatischen Datenaustausch 
vorschreiben, erhebliche Anstrengungen und eine schnelle 
Implementierung. Gleichzeitig sind zahlreiche EU-Richtlinien in 
Vorbereitung (z.B. die Insurance Distribution Directive), und 
lokale Regelungen werden weiterhin Auswirkungen auf den 
grenzüberschreitenden Vertrieb von Lebensversicherungen, 
besonders in Belgien, Italien und der Schweiz, haben. 

FoCUs  oN

W

Das seit 2014 in Genf ansässige luxemburgische Unternehmen 
International Wealth Insurer (IWI) ist ein anspruchsvoller Akteur des 
Lebensversicherungssektors. IWI verwaltet über 3 Milliarden Euro auf sechs 
europäischen Märkten und hat die Ambition, sich mit massgeschneiderten 
Dienstleistungen im Bereich der strukturierten Vermögensübertragung gezielt 
bei Schweizer Vermögensverwaltern zu positionieren. Ein Gespräch mit Luc 
Rasschaert (CEO) und Mauro Guerrini, Leiter der Schweizer Niederlassung.

Wie haben sich die regulatorischen Veränderungen in 
Luxemburg ausgewirkt?
z LR: Luxemburgs Akteure sahen der Last des neuen Regelwerks 
mit Besorgnis entgegen, da es eine protektionistische Note 
enthält. Diese Befürchtung hat sich zerstreut, denn die Lebens-
versicherung bleibt in allen Rechtssystemen ein attraktives 
Produkt mit Blick auf die Vermögensplanung und die Steuereffi-
zienz. Entgegen anderen vom grenzüberschreitenden Geschäft 
betroffenen Rechtssystemen hat es Luxemburg verstanden, 
durch Antizipation der regulatorischen Veränderungen wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Unsere Regulierungsbehörde ist extrem 
strikt mit Blick auf den Schutz der Versicherten und folglich auf 
die Professionalität und Bonität der Akteure unseres Standorts. 
Zugleich handelt sie proaktiv, damit sich der Sektor auf die jewei-
ligen Bedürfnisse der Kunden einstellen kann. So wurde zum 
Beispiel als Reaktion auf die Entwicklung der Finanzmärkte zu 
Beginn dieses Jahres eine neue Regelung eingeführt. Sie erwei-
tert das Feld der Vermögenswerte, die als Basiswerte bei Versi-
cherungsverträgen verwendet werden können. Nun können 
unter vielen anderen Investmentalternativen auch nicht kotierte 
Anlagen zur Deckung von Lebensversicherungen dienen.

Welche besonderen Herausforderungen stellt der 
Schweizer Markt?
z Mauro Guerrini: Die Kundennähe stellt eine wesentliche Herausfor-
derung dar. Wir möchten Vertrauensbeziehungen zu den unab-
hängigen Verwaltern, den Banken und Rechtsanwaltskanzleien 

  Nicht kotierte Anlagen können 
fortan zur Deckung von 

Lebensversicherungen dienen.  

Luc RaSSchaeRt

Ceo
MauRO GueRRini

leiter sChweiZ

 
international wealth insurer

iwi.lu
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                         Die Herausforderungen der 

Lebensversicherung:  
zwischen Kundennähe, Transparenz und Sicherheit

FoCUs  oN

aufbauen und ihnen Zugang zu unseren Ressourcen ermöglichen, 
damit sie ihre Kunden bedienen können. Unsere erste Ambition 
lautet Kundennähe.

Was unterscheidet Ihr Angebot von dem bestehenden 
Angebot auf dem Schweizer Markt? 
z MG: Wir bieten Versicherungsverträge nach luxemburgischem 
Recht an, die an die Gesetzgebungen unserer Kunden angepasst 
werden. Wir stellen Integrationsmöglichkeiten nicht kotierter 
Anlagen bereit, und unser Wealth Planning-Team verfügt über 
besondere Fachkompetenzen in diesem Bereich. Als KMU 
verstehen wir die Bedürfnisse einer breiten Mehrheit der unabhän-
gigen Vermögensverwalter sehr gut. Dank unserer Grösse sind wir 
reaktiver als unsere Konkurrenten.

Welche Vorteile bietet die Integration der 
Kundenportfolios in die Lebensversicherungsprodukte? 
z LR: Das Kundenportfolio wird vollständig, Posten für Posten, in 
den Lebensversicherungsvertrag integriert. Generell organisieren 
vermögende Kunden die Übertragung ihres Vermögens mittels 
einer der folgenden Strukturen: direkte Schenkung an die Erben, 
Lebensversicherungsvertrag oder Produkte mit Trustcharakter, 
wobei Trusts allerdings noch relativ undurchsichtig sind. Dagegen 
ist bei Lebensversicherungsprodukten vollständige Transparenz 
gegenüber den Regulierungs- und Steuerbehörden gegeben. 
Erwähnenswert ist auch das Tax deferral, ein Vorteil, den nur 
Lebensversicherungen bieten. Zudem erlauben es Verträge nach 
luxemburgischem Recht den Kunden, von den Doppelbesteue-
rungsabkommen zu profitieren, die Luxemburg mit zahlreichen 
Ländern unterzeichnet hat. 

z MG: Das Potenzial des Produkts Lebensversicherung wurde vor 
der Krise von 2008 absolut nicht ausgeschöpft, insbesondere die 
Vorteile des Tax deferral. Unsere Schweizer Partner haben das 
erkannt und bemühen sich, geeignete Strategien aufzubauen.

Welche Risiken beinhaltet die Unterzeichnung eines 
Lebensversicherungsvertrags?
z LR: Das Gegenparteirisiko und folglich die Bonität des Versi-
cherungsunternehmens verdienen in diesem Fall besondere 
Aufmerksamkeit. Während gesetzlich eine Solvenzquote von 
100 % vorgeschrieben ist, beträgt unsere Quote derzeit 244 %. 
Wir halten es für unerlässlich, über solide finanzielle Stützen zu 
verfügen, um unseren Kunden und Aktionären Sicherheit, 
Rendite und Solvenz zu gewährleisten.

Haben Sie das Gefühl, dass sich die Bedürfnisse der 
UHNWI seit der Finanzkrise von 2008 verändert haben? 
z LR: Die UNHW-Kunden äussern ein stärkeres Bedürfnis nach 
Sicherheit. In dieser Hinsicht ist das Sicherheitsdreieck (siehe 
Kasten) ein sehr attraktives Angebot. Im Bereich der Vermögens-
verwaltung wurden die Anlageprofile der meisten Kunden seit der 
Krise von 2008 konservativer. Meines Erachtens bleibt selbst bei 
UHNWI die Vermittlung von Finanzwissen sehr wichtig, um extreme 

und emotionale Reaktionen auf Marktentwicklungen zu dämpfen. 
Daher sind bei der Wahl des Vermögensverwalters und dem Risi-
komanagement qualitative Kriterien wichtig. Nach einer Studie aus 
jüngster Zeit werden in den kommenden zehn Jahren weltweit 
Aktiva im Wert von 4.1 Milliarden US-Dollar an die nächste über-
gehen (Quelle: Wealth-X und NFP, Family Wealth Transfers Report). 
Dieser einzigartige Übertragungsprozess wird immense Strukturie-
rungsbedürfnisse nach sich ziehen. 

Auf welche Stärken wollen Sie sich stützen, um Ihren 
Ambitionen bezüglich der internationalen Entwicklung 
gerecht zu werden? 
z LR: Wir haben einen neuen Aktionär*, Valor Group, der uns bei der 
Fortsetzung unserer Phase der  Expansion in internationale Märkte 
unterstützen wird. Valor Group hat die Ambition, seine Position im 
internationalen Privatversicherungsgeschäft auszubauen, und IWI 
wurde als europäische Plattform ausgewählt. Eine enge Zusam-
menarbeit mit Niederlassungen in Liechtenstein, Dublin und ausser-
halb Kontinentaleuropas wird 2016 unsere internationale Expansion 
ermöglichen. Auf diesem Wachstumskurs bleiben wir stets unserer 
DNA treu, deren Bausteine Reaktivität, Kundennähe und proaktives 
Handeln heissen. Ein gutes Gleichgewicht zwischen Wachstum und 
unserem unternehmerischen Ansatz ist die Voraussetzung für die 
Erreichung unserer internationalen Zielsetzungen. n

*vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörde

Sicherheitsdreieck 
Das luxemburgische Regulierungsumfeld für Versicherungen sieht 
einen dreifachen Schutzmechanismus zur Wahrung der Rechte von 
Unterzeichnern luxemburgischer Lebensversicherungsverträge vor:
•  Vierteljährliche Kontrolle des Gleichgewichts zwischen den versi-

cherungstechnischen Rückstellungen und den zu deren Deckung 
bestimmten Vermögenswerten (reguliertes Vermögen) durch die Versi-
cherungsaufsichtsbehörde „Commissariat aux Assurances“ (CAA).

•  Bewegliche Deckungsvermögenswerte werden zu den vom CAA 
bestimmten Bedingungen bei einer zugelassenen Bank deponiert. 
Sie werden von den anderen Vermögenswerten des Versicherungs-
unternehmens getrennt. Geht das Versicherungsunternehmen in 
Konkurs, so kann das CAA die Konten zum Schutz der Rechte der 
Versicherten sperren lassen.

•  Im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens werden Unter-
zeichner luxemburgischer Verträge mit Blick auf reguliertes 
Vermögen als erstrangige Gläubiger betrachtet.

  Aktiva im Wert von 4.1 Milliarden US-Dollar werden in den kommenden zehn 
Jahren weltweit von einer Generation an die nächste übergehen.  

Erstrangiger Gläubiger

Nachrangiger Gläubiger

Reguliertes Vermögen

Nicht reguliertes Vermögen

Lebensversicherungsgesellschaft

Sperrung der 
Konten des 

Versicherers

Vierteljährliche Kontrolle des 
Gleichgewichts zwischen den 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen und dem 
Deckungsvermögen

Kunde / Versicherter Depotbank

CAA
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Finanzierung von Privatflugzeugen: 
ein zusätzlicher Service für das 

Angebot des Vermögensverwalters

ie hat sich bei Privatjets seit der  
Finanzkrise 2008 der Bedarf der wohlhabenden 
Privatkunden verändert?
Wie viele andere Wirtschaftssektoren hat auch die private Luft-
fahrt die Auswirkungen der Finanzkrise 2008 gespürt. Die 
Konsequenzen sind in Europa immer noch sichtbar. Bei den 
wohlhabenden Privatkunden hat dies sehr unterschiedliche 
Reaktionen nach sich gezogen. Viele Eigentümer haben sich 
zum Verkauf ihrer Flugzeuge entschlossen und buchen jetzt für 
ihre geschäftlichen oder privaten Flüge Chartermaschinen.
Dadurch gibt es derzeit ein wesentlich grösseres Angebot an 
gebrauchten Flugzeugen, und gleichzeitig sind die Preise auf 
diesem Markt stark gesunken. Dies machte es für einige wohl-
habende Kunden möglich, gemäss ihrem Bedarf und ihrem 
Budget ein gutes Geschäft zu machen. Die Hersteller mussten 
ihre Vertriebpolitik an die neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten 
anpassen und sind jetzt eher dazu bereit, sich beim Preis für 
Neuflugzeuge auf Verhandlungen einzulassen oder den Käufern 
bessere Bedingungen zu gewähren. Auch sind die «Backlogs» 
der Hersteller heute geringer als in der Zeit vor der Krise.

Manche wohlhabenden Kunden konnten dadurch Neuflugzeuge 
zu sehr interessanten Preisen und mit relativ kurzen Lieferzeiten 
erwerben. Dennoch haben wir – zumindest in Europa – das 
Gefühl, dass die wohlhabenden Privatkunden ihre Privatjets 
tendenziell etwas weniger benutzen. Die im September 2015 von 
der EBAA (European Business Aviation Association) veröffent-
lichten Zahlen zeigen für den privaten Luftverkehr einen leichten 
Rückgang um 0,7 %. Es gibt aber am Markt auch einige Anzei-
chen für einen Aufschwung.

Welche Services bieten Sie in diesem Bereich an?
Wir sind auf die Finanzierung und Refinanzierung von Privatjets, 
Turboprops (Propellermaschinen) und Hubschraubern mit 
einem Mindestwert von 5 Mio. US-Dollar spezialisiert. In diesem 
Bereich sind wir seit 2008 aktiv und haben uns im Zeitverlauf 
eine solide Expertise aufgebaut.

Welchen Mehrwert bringt die Einführung dieses Service 
für die unabhängigen Vermögensverwalter?
Unsere Flugzeugfinanzierungsaktivität ist für den unabhängigen 
Vermögensverwalter ein zusätzlicher Service, den er seinem 
Kunden anbieten kann. Eine unserer Stärken besteht darin, 
den Kunden und den Verwalter (der den Kunden vertritt und in 
den meisten Fällen unser Hauptansprechpartner ist) während 
des gesamten Finanzierungsprozesses und bis zum Closing zu 
begleiten. Wir bieten eine massgeschneiderte Finanzierung mit 
kurzen Entscheidungszyklen und einer klaren Kommunikation. 
Wir stellen dem Vermögensverwalter Zeit und Ressourcen zur 
Verfügung, um die verschiedenen Finanzierungsschritte und 
Ausführungsaspekte bis ins kleinste Detail hinein zu beschreiben. 
So können wir das Timing optimieren und Hand in Hand den 
Abschluss des Projekts erreichen. 

Wir verstehen ganz genau, wie wichtig eine solide Kundenbezie-
hung ist und welche Schwierigkeiten der Vermögensverwalter 
überwinden musste, um das Vertrauen seines Kundens zu 
gewinnen. Auf dieser Basis bauen wir unser Vertrauensverhältnis 
zum Vermögensverwalter auf. Unsere Erfahrung zeigt, dass es 
sich bei der Finanzierung von Privatjets um eine für den Kunden 
sehr persönliche Angelegenheit handelt, deren Mehrwert stark 
geschätzt wird. Es handelt sich um einen auf den ersten Blick 
vielleicht ungewöhnlichen Service, der aber die Beziehung 
zwischen dem Vermögensverwalter und dem Kunden stärkt. 
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir ein Vertrauens-
verhältnis mit dem Vermögensverwalter aufbauen möchten, um 
ihm eine langfristige und gleichzeitig für den Endkunden zufrieden-
stellende Zusammenarbeit bieten zu können. n
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Mit der Finanzierung von Privatflugzeugen 
können Vermögensverwalter ihr 
Serviceangebot erweitern. Die Bank CIC 
(Schweiz) ist auf die Finanzierung und 
Refinanzierung von Privatjets, Turboprop-
Flugzeugen und Hubschraubern spezialisiert 
und begleitet die Schweizer Vermögensberater 
bei der Einführung dieser aussergewöhnlichen 
Dienstleistung. Wir sprachen mit Salvatore 
Tosiani, Head Aviation Finance.

  Bei der Finanzierung von Privatjets 
handelt es sich um eine für den Kunden 
sehr persönliche Angelegenheit, deren 
Mehrwert stark geschätzt wird.  

SaLvatORe tOSiani

head, aviation finanCe

bank CiC (switZerland) ltd.
CiC.Ch
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1  Aufgrund DER NIEDRIGEREN ARBEITSLoSIGKEIT UND DES 
GESUNKENEN ÖLPREISES steigt in den USA und in Europa 
die Kaufkraft.

2  Die BINNENNAChFRAGE bleibt dank des dadurch stärkeren 
Verbrauchs auf einem hohEN NIVEAU.

3  In China wird die niedrigere Aktivität im produzierenden 
Gewerbe durch das Wachstum im Dienstleistungsbereich 
kompensiert. Dies zeigt, dass sich China in einer 
Transformation von einer produzierenden Exportwirtschaft 
zu einer auf den Binnenmarkt konzentrierten 
DIENSTLEISTUNGSGESELLSChAFT befindet. 

4  Die parallelen Massnahmen der EZB (Ausweitung des 
QE-Programms) und der Chinesischen Volksbank (Senkung 
des Leitzinssatzes und der obligatorischen Rücklagenquote 
der Banken für Kredite an kleine und mittelständische 
Unternehmen) spiegelt eine GEPLANTE KooRDINATIoN 
DER ZENTRALBANKEN.

5  Die Federal Reserve wird die ZINSEN NUR SyMBoLISCh 
ANhEBEN, damit sie nicht das Gesicht verliert. Es wird keine 
Serie sukzessiver Zinserhöhungen geben, um die Wirtschaft 
nicht zu schwächen.

6  Für UNTERNEhMEN waren die Ergebnisse zwar gemischt, 
aber weniger enttäuschend als erwartet.

7  Der VIX erreicht fast wieder seinen hISToRISChEN 
TIEFSTAND, und die Korrektur aus dem Herbst ist beinahe 
wieder aufgeholt, zumindest in den USA und Europa.

8  Die TEChNISChEN DATEN haben sich wieder in eine 
PoSITIVE RIChTUNG oRIENTIERT (stärker als im Juli), 
die CTA haben erneut Longpositionen mit Hebel gekauft, 
und die Anleger haben ihre defensiven Papiere zugunsten 
von zyklischen abgestossen und ihre liquiden Mittel mit 
Nachdruck neu angelegt.

9  Die SAISoN für Aktien ist vom Jahresende bis zur 
herannahenden Präsidentschaftswahl in den USA PoSITIV.

10  Die durch den „Währungskrieg“ ausgelöste Unsicherheit 
und Wechselkursvolatilität bei den Fiatgeldern könnte 
in eine INFoRMELLE VEREINBARUNG über eine 
Wechselkursspanne von 1.05 BIS 1.10 EUR/USD münden.

1  Die Spannungen im Nahen Osten und zwischen Russland und 
den USA, aber auch zwischen China und den USA haben sich 
verschärft. Es drohen WELTWEIT WEITERE MILITäRISChE 
KoNFLIKTE.

2  Sind die SChRECKLIChEN ANSChLäGE VoN PARIS, 
der von Frankreich verhängte Ausnahmezustand und die 
FLüChTLINGSKRISE eine Folge der Waffenverkäufe und der 
MILITäRISChEN AKTIVITäT des Westens im Nahen Osten 
(und an anderen Orten)? 

3  Diese auf Kosten der Entwicklungsländer erzielten «BEITRäGE» 
zum BIP der westlichen Länder sind KoSTSPIELIG. Wäre es 
nicht sinnvoll, darauf zu verzichten und dafür die negativen 
Auswirkungen auf unser Wachstum zu akzeptieren (oder 
zeichnet sich im Gegenteil ein Krieg ab, welcher der Wirtschaft 
bzw. dem Verteidigungssektor einen Schub verleiht?).

4  Der Übergang Chinas zu einer auf den Binnenmarkt 
konzentrierten Dienstleistungs- und Konsumgesellschaft 
wird nicht auf einen Schlag passieren und dürfte die vom 
RüCKGANG DER ChINESISChEN RohSToFFIMPoRTE 
geschwächten Schwellenländer nachhaltig schädigen.

5  Der im Oktober beobachtete KURSANSTIEG der Aktien hat 
die Schwellenländer NIChT ERREIChT.

6  Die durch die Zinssteigerung des Fed bedingte 
Dollaraufwertung und die vorhergesagte KoNKURSSERIE im 
ENERGIESEKToR sind Faktoren, die sich dämpfend auf die 
US-amerikanische Wirtschaft auswirken könnten. 

7  Der stark gesunkene Rohölpreis belegt die ABSChWäChUNG 
IM PRoDUZIERENDEN GEWERBE UND DER INDUSTRIE und 
bedeutet damit eine wirtschaftliche Schwächung weltweit.

8  Die Zentralbanken können nur dann einen NAChhALTIGEN 
AUFSChWUNG an der Börse bewirken, wenn sich 
ihre Massnahmen auf BESSERE WIRTSChAFTLIChE 
FUNDAMENTALDATEN oder zumindest eine begründete 
Aussicht auf bessere Zeiten stützen.

9  Solange sich die stärkere Kaufkraft nicht in Lohnerhöhungen 
niederschlägt, werden die grösseren Unternehmensmargen, 
die Rohölpreissenkungen, die «Eingriffe» in die 
Beschäftigungszahlen und sonstigen KURZFRISTIGEN 
hILFSMITTEL nicht für einen dauerhaften Kursanstieg an den 
Aktienmärkten ausreichen.

10  Ohne stützende Fundamentaldaten, also rein auf Basis der 
technischen Daten und der Versprechungen oder tatsächlichen 
Massnahmen der Zentralbanken, ist es SChWER MÖGLICh, an 
nachhaltige NEUE REKoRDWERTE an der Börse zu glauben.

Gründe
bULL ISH zU SE In bEArISH zU SE In

B L o G  B e A r - B U L L

phiLippe SzOKOLóczy-SyLLaba

my Global advisor

wealth manaGement

myGlobaladvisor.Ch
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