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Haftungsausschluss. Die angegebene Performance bezieht sich die Anteilsklasse Institutional EUR des Strategic Europe Value Fund, einen Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc, einem von der Central Bank of Ireland 
zugelassenen Fonds mit Sitz in Irland. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Strategic Europe Value Fund kann aufgrund seiner Portfoliozusammensetzung oder der 
tatsächlich oder möglicherweise eingesetzten Techniken für das Portfoliomanagement eine hohe Volatilität aufweisen. Eine Investition in den Strategic Europe Value Fund bringt Risiken für das angelegte Kapitel mit 
sich. Die Performancedaten basieren auf Nettowerten und enthalten somit alle relevanten Veränderungen. Diese Information stellt keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Der 
Schweizer Vertreter und die Schweizer Zahlstelle ist Banque Eric Sturdza SA, Rue du Rhône 112, Postfach 3024, CH-12112 Genf 3. Der Prospekt, das Key Investor Information Document (KIID), die Satzung sowie Jahres- und 
Halbjahresberichte können kostenlos am Sitz des Schweizer Vertreters oder in englischer Sprache unter www.eisturdza.com bezogen werden. Diese werbliche Information wird herausgegeben von E.I. Sturdza Strategic 
Management Limited, Teil der Eric Sturdza Private Banking Group, die von der Guernsey Financial Services Commission unter der Registrierungsnummer 35985 für die Bereitstellung von Anlagemanagement- und 
Beratungsdienstleistungen zugelassen und reguliert ist. MORNINGSTAR: Quelle Morningstar. Gesamtrendite von 30. Juni 2011 bis 30. Juni 2016. Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin 
enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltelieferanten und (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht garantiert, dass sie korrekt, vollständig 
oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind verantwortlich für Schäden oder Verluste, die durch irgendeine Nutzung dieser Information entstehen. Bitte lesen Sie die Haftungsausschlüsse von 
Morningstar unter http://corporate.morningstar.com CITYWIRE: Quelle und Copyright. Willem Vinke wird von Citywire für seine dreijährige risikobereinigte Performance über alle Produkte im Zeitraum bis 30. September 
2016 mit AAA bewertet. Informationen von Citywire sind urheberrechtlich geschützt und vertraulich für Citywire Financial Publishers Ltd (Citywire); sie dürfen nicht vervielfältigt werden, und Citywire schließt jegliche 
Haftung, die sich aus ihrer Nutzung ergibt, aus. Copyright Morgan Stanley Capital International, Inc, 2016. Alle Rechte vorbehalten. Nicht veröffentlicht. EIGENTUM VON MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC.

Dürfen wir vorstellen: Unser preisgekrönter 
EI Sturdza Strategic Europe Value Fund. 
Unser Team aus Experten für europäische 
Aktien, geleitet von Portfoliomanager Willem 
Vinke, sucht nach Gelegenheiten in Europa 
und konzentriert sich dabei auf unterbewertete 
Unternehmen mit hoher Qualität.

Wir sind EI Sturdza.
Wir gehen über das Konventionelle hinaus.
eisturdza.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
Adam Turberville +44 1481 742 380
a.turberville@eisturdza.com

EI Sturdza Strategic Europe Value Fund 5.54 61.81 107.58

MSCI Europe NR EUR –10.96 24.02 37.32
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESERRainer Landert 
Markus Röthlisberger

Wachstum setzt auch im Fund und Asset Management zwei Dinge voraus – ge-
fragte Produkte und interessante Märkte. Während unter den Produkten die pas-
siven Fonds und insbesondere die ETFs eigentliche Wachstumsträger darstel-
len, gilt vorab für kleinere Fondsdomizile wie auch die Schweiz ein ungehinderter 
Zugang zum gemeinsamen Markt der EU als wesentliche Erfolgsvoraussetzung. 

Ein Wachstumsgeschäft sind im Nachgang der letzten grossen Finanzkrise die in-
dexierten Kapitalanlagen. Es eilt seit Jahren von Rekord zu Rekord. Der Teilmarkt 
der ETFs wächst seit jeher gar mit zweistelligen Wachstumsraten jährlich. Mitt-
lerweile besteht ein Überangebot an Produkten, und es fällt den Investoren zu-
nehmend schwer, den Überblick zu bewahren. Weniger wäre manchmal durchaus 
mehr. Manch einer stellt sich denn auch die Frage, ob es neben den Tausenden 
von ETFs noch Indexfonds braucht. Etliches spricht wohl dafür, nicht zuletzt auch 
die Zahlen: Unter den passiven Fonds entfallen interessanterweise immer noch 
55% auf Indexfonds und lediglich 45 % auf ETFs. Die richtige Wahl zwischen die-
sen beiden Produkttypen ist entscheidend. Verschiedene Kriterien werden dabei 
ins Feld geführt, etwa Liquiditätsanforderungen oder der Anlagehorizont und da-
mit im Wesentlichen die individuelle Anlegersituation. Der Einsatz von traditionel-
len Indexfonds und/oder ETFs kann denn auch durchaus komplementär erfolgen.

Für Wachstum braucht es aber wie erwähnt nicht nur tolle Produkte, sondern 
auch geeignete Märkte: Was der Schweiz zurzeit grundsätzlich verwehrt bleibt, 
nutzt seit dem 1. Oktober 2016 geschickt der Fondsplatz Liechtenstein: Seit die-
sem für das Ländle fast historischen Datum haben alle dort ansässigen Fonds 
und Fondsmanager nun auch im Rahmen des AIFMD-Regimes über das Passpor-
ting-System ungehinderten Zugang zu sämtlichen europäischen Märkten. Dank die-
sem Direkt anschluss zum europäischen Binnenmarkt eröffnen sich für Liechten-
stein ganz neue Wachstumschancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Der Liech-
tensteinische Fondsverband zeigt auf, wie es die neue Lage einzuschätzen gilt.

Viel Spass bei der Lektüre.

Rainer Landert und Markus Röthlisberger
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forum Indexfonds und ETFs verfolgen das Ziel, In-
dizes bestmöglich abzubilden. Worin deren Gemein-
samkeiten und Unterschiede liegen, welche Trends 
sich abzeichnen und wo allenfalls noch Defizite 
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ETFs  UND INDEXFONDS 

VIELFÄLTIGE  
ANLAGECHANCEN 
MIT INDEXIERTEN  
INVESTMENTS

4

Der Markt für Anlageprodukte teilt sich zunehmend 
auf in entweder immer aktivere Gefässe oder passi
ve Angebote. Der universell zu beobachtende Trend 
«raus aus der toten Mitte» scheint sich auch im Invest
mentBereich zu manifestieren. Im aktuellen Fachge
spräch wollen wir den Fokus auf die passiven bzw. in
dexierten Investments richten, welche ihren Ursprung 
in den 70erJahren haben. Sowohl Indexfonds als auch 
ETFs verfolgen das Ziel, als Anlageinstrument die Per
formance des entsprechenden Indexes bestmöglich 
abzubilden. Die Debatte soll also einerseits ETFs und 
Indexfonds näher beleuchten sowie deren Gemein
samkeiten bzw. Unterschiede herausarbeiten. Es soll 
auch aufgezeigt werden, für welche Marktsegmente 
sich die entsprechenden Produkte optimal eignen und 
worin die Angebote allenfalls noch Defizite aufweisen. 
Diskutiert wird auch, welche Trends sich im Markt ab
zeichnen, welche Innovationen auf der Produktseite 
zu beobachten sind und was sich auf der Kostenseite 
abspielt. Last but not least interessiert uns auch, wie 
ein Index beschaffen sein sollte, sodass seine Aussa
gekraft signifikant und nachhaltig hoch ist, um für Pen
sionskassen oder Privatkunden von Belang zu sein.

Unsere Gesprächspartner sind Claus Hecher [BNP Paribas], 
Habib Nasrallah [Pictet], Karin RussellWiederkehr [Amundi], 
Valerio SchmitzEsser [Credit Suisse] und Sven  Württemberger 
[BlackRock].
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Lassen Sie die Leser doch zum Auftakt 
der Gesprächsrunde wissen, wie Sie die 
Lage auf dem ETFMarkt aktuell ein
schätzen.
Russell: Der europäische ETF-Markt ist ste-
tig gewachsen und hat gemäss Deutsche 
Bank European Monthly ETF Market Re-
view per Ende September 2016 ein neues 
Rekordvolumen von rund 530 Mrd. USD 
erreicht. Während der letzten fünf Jah-
re haben sich die Assets in Europa annä-
hernd verdoppelt und es ist zu erwarten, 
dass der Markt auch in den nächsten Jah-
ren dynamisch wachsen wird. Angetrieben 
wird die Entwicklung von mehreren Fakto-
ren wie beispielsweise wettbewerbsfähigen 
Gebühren, grosser Transparenz, der Breite 
angebotener Produkte und der hohen Inno-
vationskraft. Smart Beta ETFs, währungsge-
sicherte Fonds und Bond-ETFs haben zu-
dem neue Kundenkreise an die Produktgat-
tung herangeführt. Und last but not least 
haben die wachsenden regulatorischen An-
forderungen die Popularität von ETFs im 
UCITS-Kleid gesteigert und internationa-
le Anleger zu einem Switch von US-geliste-
ten ETFs animiert. 
Württemberger: Wir sehen eine beständig 
steigende Nachfrage für ETF-Anlagen. Per 
Mitte November sind 2016 global etwa 300 
Mrd. USD an Neugeldern in ETFs geflossen, 
davon 50 Mrd. in Europa. Die ETF-Indus-
trie hat im laufenden Jahr die 3-Billio nen-
Grenze an verwaltetem Vermögen in USD 
überschritten. Die Industrie bleibt aber kon-
zentriert: Den grössten drei Anbietern flos-

gel mehr Kundengelder anziehen und eine 
höhere Liquidität an der Börse aufweisen.

Und wie beurteilen Sie die Situation bei 
Indexfonds?
Württemberger: Indexfonds existieren 
bereits seit den 1970er-Jahren. Zunächst 
waren sie nur institutionellen Investo-
ren zugänglich. Getrieben von regulatori-
schen Entwicklungen erlebt der Markt eine 
Renaissance, weshalb Indexfonds immer 
mehr Retail-Kunden für sich gewinnen. 
SchmitzEsser: Laut Daten von  Broadridge 
umfasst der Markt für ETFs und Indexfonds 
in Europa zusammen rund 1 Bio. EUR. Inte-
ressanterweise entfallen davon 55 % auf 
 Indexfonds und nur 45 % auf ETFs. 

Fragen wir eingangs doch auch ganz 
schlicht, worin sich ETFs von Index
fonds zur Hauptsache unterscheiden.
Württemberger: Grundsätzlich gibt es zwi-
schen ETFs und Indexfonds mehr Gemein-
samkeiten als Unterschiede. Beide sind re-
gulierte Kollektivanlagen, die einen Index 
nachbilden. Die Unterschiede liegen in der 
Handelbarkeit und Produktvielfalt. ETFs 
sind börsengehandelt, bieten zusätzliche 
Liquidität und eine grössere Auswahl von 
Instrumenten. Indexfonds bieten oft güns-
tigere Verwaltungskosten für grössere In-
vestoren, die in institutionelle oder flexi-
ble Anteilsklassen investieren können. ETFs 
eignen sich für eine präzise taktische Abbil-
dung mit hohen Liquiditätsanforderungen, 
Indexfonds hingegen für langfristige, stati-
sche Core-Bausteine. Indexfonds und ETFs 
sind also durchaus komplementär. Die rich-
tige Wahl hängt von der individuellen Anle-
gersituation ab.
Russell: ETFs sind beispielsweise börsen-
gelistet und können intra-day gehandelt 
werden, wobei sie auch wie ein Indexfonds 
einmal täglich zum Nettoinventarwert ge-
zeichnet bzw. zurückgegeben werden kön-
nen. ETFs gibt es für eine stets wachsende 
Zahl an Marktsegmenten, wogegen sich In-
dexfonds eher auf bekannte Indizes kon-
zentrieren. Da für Kunden die Wahl eines 
ETFs oder eines Indexfonds durchaus re-
levant ist, bietet Amundi sowohl ETFs als 
auch Indexfonds an. Die  Produktkategorien 

«Seit rund fünf Jahren 
werden vermehrt Smart 
Beta ETFs am Markt an-

geboten. Im Fokus ste-
hen bisher Minimum 

Volatility- und Dividen-
den-Strategien.»

Claus Hecher

sen im genannten Zeitraum rund 75 % der 
Neugelder zu. Ein wichtiger Trend ist die 
steigende Nachfrage nach ETFs aus dem 
Fixed Income-Segment. Auf sie entfielen 
weltweit 40 % der Geldflüsse, in Europa so-
gar fast 50 %.
Hecher: Weltweit wächst der ETF-Markt 
bereits seit rund 15 Jahren mit zweistelligen 
Wachstumsraten jährlich. Eine Marktstudie 
von PwC erwartet eine Fortsetzung dieser 
Erfolgsgeschichte. Auch in Europa scheint 
das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft 
zu sein, da Privatinvestoren ETFs bisher nur 
in geringem Ausmass einsetzen. Die Anzahl 
der Produkte wächst derzeit weniger ra-
sant, da schon zahlreiche Anlagethemen 
indexiert investierbar sind. Für die Anbie-
ter ist das jedoch kein Nachteil, wenn die 
bestehende Produktpalette Mittelzuflüs-
se verzeichnet, da grosse ETFs in der Re-
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können komplementär genutzt werden und 
werden daher bei uns auch von denselben 
Teams verwaltet.
SchmitzEsser: Wie der Name sagt, han-
delt es sich bei Exchange Traded Funds um 
Fonds, die an einer Börse kotiert sind. Anle-
ger handeln Anteile an einem ETF wie eine 
Aktie an der Börse. Entsprechend kann der 
ETF während der gesamten Handelszeit ge-
kauft oder verkauft werden. Ein Indexfonds 
hingegen wird primär einmal am Tag zum 
Nettoinventarwert gezeichnet oder zurück-
gegeben, genau wie jeder andere Anlage-
fonds auch.
Hecher: Während die synthetische Replika-
tion bei manchen ETF-Anbietern eine we-
sentliche Rolle im Angebot spielt, haben wir 
es im Falle von Indexfonds überwiegend 
mit physischer Indexabbildung zu tun. Der 
Vorteil eines ETFs gegenüber einem Index-
fonds besteht in erster Linie in der Möglich-
keit, ihn jederzeit während der Börsenhan-
delszeit kaufen oder verkaufen zu können, 
was für taktische und kurzfristig orientierte 
Anleger sicherlich wichtig ist. Der langfristig 
orientierte Investor ist vielmehr an niedri-
gen laufenden Kosten während der Halte-
dauer interessiert. Da kann sowohl ein ETF 
als auch ein Indexfonds Favorit sein.

Ist es ausreichend, im Rahmen einer er
folgreichen Positionierung ausschliess
lich ETFs oder Indexfonds am Markt an
zubieten?
Hecher: Während ETFs das ideale Ange-
bot für ein breites Anlegerpublikum dar-
stellen, zielen Indexfonds eher auf grösse-
re Anlagebeträge ab. Beide Produkttypen 
sind jedoch standardisiert und bieten we-
nig Flexibilität hinsichtlich Kosten und Son-
derwünschen von Investoren. Um institutio-
nellen Anlegern erfolgreich Index-Manage-
ment anbieten zu können, braucht es als 
Ergänzung des Angebots Anlagelösungen, 
die ein individuelles Pricing und die Abbil-
dung massgeschneiderter Indizes in Form 
von Mandaten ermöglichen. 

Die grosse Indexvielfalt macht es Inves
toren wohl nicht gerade leicht, das ideale 
Anlagegefäss zu finden. Worauf sollten 
Anleger bei der Produktauswahl achten?
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Nasrallah: Die Produktauswahl unter-
liegt letztlich dem Anlageziel des Inves-
tors, dessen Zeithorizont und der Frage, 
wie rasch er sein Investment implemen-
tiert haben möchte. Anleger, die kosten-
bewusst ein langfristig ausgerichtetes, pas-
sives Investment suchen, müssen sicherstel-
len, dass ihre Analysen sämtliche Belastun-
gen beinhalten. Neben den offensichtlichen 
TER-Zahlen und Spreads sollten die Erhe-
bungen weitere Aspekte berücksichtigen, 
so etwa die versteckten Kosten einer un-
genauen Replikation, indem der Tracking 
Error nur teilweise nachgebildet ist. Weiter 
sind die kumulierten Abweichungen gegen-
über der Benchmark zu betrachten oder 
verschiedenartige Risiken wie jene der Ge-
genparteien, welche oftmals den grössten 
Kostenblock markieren, wenn etwas schief 
läuft. Umgekehrt werden kurzfristig agie-
rende Investoren vor allem auf die Instru-
mente achten, welche ihnen das gewünsch-
te Exposure in einen Markt bieten. Der ein-
fache Ein- und Ausstieg ist ihnen ebenfalls 
wichtiger als Fragen zur Qualität der Repli-
kation oder Kosten.
Hecher: Für den Investor lohnt sich ein 
Blick auf die Tracking-Differenz als Mass 
für die Abbildungsqualität. Dabei wird die 
Differenz zwischen Wertentwicklung des 
ETFs bzw. Indexfonds und des abgebil-
deten Wertpapierindexes betrachtet, die 
nicht allein mit der ausgewiesenen Total Ex-
pense Ratio als Ausweis für laufende Kos-
ten erklärbar sind. Im Falle einer physischen 
Indexabbildung sollten Anleger darauf ach-
ten, ob Wertpapier-Leihgeschäfte stattfin-
den und wie die daraus resultierenden Risi-
ken gehandhabt werden. Bei synthetischer 
Replikation stellt sich die Frage nach der 
Anzahl und dem Rating der  Gegenparteien 
für die Index-Swapgeschäfte.

Nach welchen Produkten bzw. – kate
gorien suchen Kunden derzeit beson
ders? Gibt es Unterscheide zwischen 
dem  RetailSegment und institutionel
len Anlegern?
Russell: Zwischen Jahresbeginn und Ende 
Oktober sind dem europäischen ETF-
Markt insgesamt 33 Mrd. EUR zugeflos-
sen. Im Fokus standen vor allem Obligatio-

B2B DEZEMBER 2016 8
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kommissions-Satz für alle Anleger: die  Total 
Expense Ratio TER. Bei Indexfonds sind je 
nach Anteilsklasse unterschiedliche Ver-
waltungskommissionen möglich.
Nasrallah: Zunehmend werden die TER von 
traditionellen Indizes für Kernanlagen güns-
tiger, um den Durchdringungsgrad zu er-
höhen oder Marktanteile zu erhalten. Sek-
tor-Ausrichtungen, Nischen und innovati-
ve Ansätze wie Smart Beta hingegen sind 
eher teurer und bieten den Anbietern eine 
gewisse Marge. Während der Druck auf die 
Broker-Gebühren und Verarbeitungskos-
ten unverändert hoch bleibt, wuchsen die 
lokalen Börsenabgaben inzwischen zur 
grössten Komponente bei den Transak-
tionskosten von Indexfonds heran. 

Aus welchen Elementen setzen sich die 
Kosten von ETFs und Indexfonds zu
sammen?
SchmitzEsser: Grundsätzlich ist zu un-
terscheiden zwischen einmaligen und 
wiederkehrenden Kosten. Einmalige Kos-
ten entstehen beim Kauf und Verkauf 
von Anteilen. Beim Handel von ETFs fal-
len Kommissionen, Geld-Brief-Spannen 
und Stempelsteuern an – 15 Basispunkte 
für im Ausland domizilierte ETFs. Bei den 
Zeichnungen und Rücknahmen von Index-
fonds zahlen die Zeichner und Rückneh-
mer dem Fonds einen verursachergerech-
ten Verwässerungsschutz – den so genann-
ten «Dilution Levy» – als Kompensation für 
die Transaktionskosten, die dem Fonds ent-
stehen. Unter den wiederkehrenden Kos-
ten ist die Total Expense Ratio zu nennen. 
Sie umfasst die Kosten, die dem Fonds für 
Portfoliomanagement, Fondsadministra-
tion, Depotbank und Indexlizenzen belas-
tet werden.
Hecher: Die tatsächlichen laufenden Kos-
ten werden nicht nur durch die TER be-
stimmt, sondern beispielsweise auch durch 
eventuelle Erträge aus der Wertpapierlei-
he, Steuern, Kosten beim Rebalancing so-
wie allfällige Swap-Kosten. Die Handelskos-
ten beim ETF bestehen im Wesentlichen 
aus der Wertpapierhandelsprovision sowie 
der Geld-Brief-Spanne. Die eben von Vale-
rio Schmitz-Esser erwähnte «Anti Dilution 
Levy» soll übrigens bestehende Investoren 

«Es ist angebracht, 
die Kompetenz des 

 Anbieters und dessen 
Genauigkeit der Index-

Replikation vor einem 
Kauf zu studieren.»

Habib Nasrallah

nen-ETFs mit Zuflüssen von 25.2 Mrd. EUR, 
während Aktien nur ein Plus von 5.6 Mrd. 
EUR verbuchten. Auf der Bondseite domi-
nierten klar Unternehmensanleihen und bei 
Aktien einzelne Emerging Markets. Letzte-
ren flossen 6.7 Mrd. zu, obschon in den letz-
ten Wochen Abflüsse aus Emerging Mar-
kets verzeichnet wurden. Im Unterschied 
zu den USA ist der europäische Markt nach 
wie vor von institutionellen Investoren ge-
prägt, auch wenn Privatkunden inzwischen 
– vor allem über Privatbanken und Distribu-
toren – an Relevanz gewinnen. 
Württemberger: Bis in den Herbst hi nein 
waren verstärkt Obligationenfonds gefragt, 
insbesondre solche mit Schwerpunkt auf 
Schwellenländer. Dieser Trend revidiert 
sich aktuell in der Tat und das Interesse 
kommt wieder auf entwickelte Märkte zu-
rück. Gesucht werden hier US-Aktien, aber 
auch solche aus Europa. Auf Sektorbasis 
sind vor allem Gesundheits- und Finanz-
werte gefragt. 
SchmitzEsser: Von Kunden werden der-
zeit Produkte stark nachgefragt, die zusätz-
liche Risikoprämien abschöpfen und die 
sich dadurch von Anlagen in marktgewich-
tete Staatsanleihen- und Aktienindizes un-
terscheiden. Bei den Obligationen suchen 
Investoren derzeit besonders nach Alterna-
tiven zu den negativ rentierenden Staatsan-
leihen. Solche Alternativen finden sie in In-
dexfonds auf breite Indizes, die das gesam-
te Investment Grade-Spektrum abdecken, 
in Indexfonds auf Unternehmensanleihen 
und in solchen auf Staatsanleihen der Emer-
ging Markets. Bei den Aktien sind jene In-
dexfonds beliebt, die einen Zugang zu Fak-
torprämien ermöglichen. 
Russell: Ich darf hier noch unseren ETF 
auf in USD denominierten Floating Rate 
Notes mit EUR/USD-Hedging erwähnen, 
dem allein von Schweizer Investoren über 
200 Mio. EUR zuflossen. Floating Rate No-
tes können Investoren helfen, ihr Zinsände-
rungsrisiko zu reduzieren. Sie weisen eine 
geringere Sensitivität gegenüber Zinsän-
derungen auf, da ihr Coupon der Zinsent-
wicklung folgt. 

Was lässt sich über die Kostenstruktur 
bei Indexfonds und ETFs sagen?

Württemberger: Da ETFs börsengehan-
delt sind, fallen gewisse Zusatzkosten an, 
so etwa Börsen- und Händlerkommissio-
nen für Anleger beim Kauf und Verkauf. 
Die Kosten für wenig liquide Anlagen wie 
Schwellenländer-Aktien oder anspruchs-
volle Smart Beta-Anlagen sind meistens hö-
her als für Standard-Produkte auf einen 
Index wie den S&P 500. Das gilt für ETFs 
und Indexfonds gleichermassen. Die ETFs 
haben im Moment nur einen Verwaltungs-
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für die Transaktionskosten entschädigen, die 
ein neuer Indexfonds-Investor verursacht. 

Wie wirkt sich das Stempelsteuer 
Regime auf Indexfonds und ETFs aus?
Nasrallah: Die Stempelsteuer ist eine weite-
re Komponente, die es bei der Analyse der 
Kosten zu betrachten gilt, um ein Engage-
ment bestmöglich orientiert einzugehen. 
Eine suboptimale Replikation eines Index 
im Emerging Markets-Bereich kann einen 
Investor rasch 15 Basispunkte kosten. In der 
Schweiz domizilierte Fonds werden gegen-
über ausländischen Vehikeln bevorteilt, in-
dem Zeichnungen und Wertschriften-Trans-
aktionen von der Stempelsteuer ausgenom-
men sind. Sogar die Sachmittel-Übertragun-
gen von Mandaten und Schweizer Fonds 
wurden von der Stempelsteuer befreit.
Württemberger: Auf in der Schweiz do-
mizilierte Indexfonds entfällt kein Stem-
pel. Bei ETFs mit Domizil Schweiz fallen 
7.5 Basispunkte an – sowohl beim Kauf als 
auch Verkauf. Ausländischen Indexfonds 
werden 15 Basispunkte belastet, allerdings 
nur beim Kauf. Ausländische ETFs hinge-
gen bezahlen die 15 Basispunkte beim Kauf 
und Verkauf.

Wenden wir uns kurz den Indizes zu. 
Welche Anforderungen muss ein Index 
heute erfüllen, damit sich ein erfolgrei
cher ETF oder Indexfonds auf ihn appli
zieren lässt?
SchmitzEsser: Der Index muss erstens 
eine gewisse Relevanz für den Investor ha-
ben, indem er beispielsweise einen Anlage-
baustein in einem Portfolio oder eine sinn-
volle Anlagestrategie abbildet. Zweitens 
muss das Index-Portfolio investierbar sein. 
Hier spielen Indexfonds einen wesentlichen 
Vorteil gegenüber ETFs aus, da sie nicht 
auf die Bedürfnisse eines Market Makers 
Rücksicht nehmen müssen. Der Index soll-
te überdies ausreichend diversifiziert sein. 
Der Euro Stoxx 50 mit nur 50 grosskapita-
lisierten Unternehmen erfüllt dieses Krite-
rium beispielsweise nur ansatzweise. 
Nasrallah: Um für eine passive Replika tion 
geeinet zu sein, muss ein Index auf klar iden-
tifizierbaren, nachhaltigen und getesteten 
Faktoren basieren. Dadurch kann er auch in 
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In jüngerer Vergangenheit wurden 
Replikationstechniken – full, sample, 
synthetic – hitzig diskutiert. Was ge
schieht derzeit in diesem Bereich und 
wie positioniert sich Ihr Unternehmen 
diesbezüglich? 
Hecher: Bei einfach nachzubildenden Indi-
zes mit einer überschaubaren Anzahl von 
Aktien wie etwa dem SMI oder Euro Stoxx 
50 ist eine vollständige Replikation in jedem 
Fall sinnvoll. Bei Indizes mit einer hohen An-
zahl von Wertpapieren – ich denke da an glo-
bale Indizes oder Aktienindizes auf Schwel-
lenländer – ist eine vollständige Replikation 
nicht effizient. Eine synthetische Replika - 
tion liefert hier die höchste Abbildungsqua-
lität, da die physische Abbildung nur mit ei-
ner optimierten Auswahl an Wertpapieren 
aus dem Index möglich ist und dadurch ein 
erhöhtes Risiko für eine Underperfor mance 
des ETFs gegenüber dem Index besteht. 
Gerade bei ETFs auf Schwellenländerak-
tien lässt sich dieser Qualitätsunterschied 
statistisch beobachten.
Nasrallah: Im ETF-Bereich konnten wir in 
den letzten Jahren eine gewisse Anzahl 
Wechsel vom synthetischen zum physi-
schen Ansatz beobachten. Der Grund lag 
wohl darin, dass insbesondere grössere Ins-
titute dem Gegenparteirisiko einen höhe-
ren Stellenwert beimessen. Bei den Indizes 
profitierten die Benchmarks mit grosskapi-
talisierten Assets von den bei der Konstruk-
tion vorgegebenen strengen Liquiditäts-An-
forderungen, während Smart Beta-Ansätze 
oder massgeschneiderte Indizes illiquide 

«ETFs gibt es für eine 
stets wachsende Zahl an 
Marktsegmenten, woge-
gen sich Indexfonds eher 

auf bekannte Indizes 
konzentrieren.»

Karin Russell-Wiederkehr

widrigen oder speziellen Marktsituationen 
seiner Funktion gerecht werden – ich den-
ke da beispielsweise an illiquidere Phasen. 
Indizes, die jeden Trend einfangen, werden 
als Vorlage für ein langfristiges Basis-Invest-
ment höchstwahrscheinlich scheitern.
Württemberger: Bei der Auswahl des Re-
ferenzindexes empfehlen wir, mithilfe fol-
gender fünf Faktoren festzustellen, ob der 
Index zu den gewünschten Anlagezielen 
passt: 1. Abdeckung; 2. Investierbarkeit und 
Liquidität; 3. Preisermittlung; 4. Umschlags-
häufigkeit und Transaktionskosten; 5. Re-
geln der Indexkonstruktion.

Ab wann kann ein ETF bzw. ein Index
fonds profitabel aufgesetzt und geführt 
werden?
SchmitzEsser: Der ETF ist ein vergleichs-
weise teurer Mechanismus. Die Bereitstel-
lung von Intraday-Liquidität ist mit hohen 
Kosten verbunden, welche für die Börsen-
kotierung, Publikationspflichten und das 
Market Making anfallen. Indexfonds kön-
nen hingegen bereits bei kleineren Fonds-
volumen profitabel geführt werden, insbe-
sondere wenn sie Teil einer breiten Pro-
duktpalette sind. Ich erwarte, dass es in 
nächster Zeit zu vielen Schliessungen von 
ETFs mit einem Volumen von weniger als 
50 Mio. CHF kommt.
Württemberger: Das hängt von dem Pro-
dukt ab und ist – bei physisch abgebildeten 
Fonds – mit effizienter Replikation verbun-
den. In der Regel braucht man ein höhe-
res Volumen für Fixed-Income Funds oder 
Benchmarks mit vielen Titeln, etwa dem 
MSCI World. Kleinere liquide Benchmarks 
wie der SMI können mit geringerem Volu-
men aufgesetzt werden.

Wer bildet die Tracker genauer ab: 
ETFs oder Indexfonds?
Württemberger: Das ist nicht die Frage des 
Produkts. Es sind mehrere Faktoren zu be-
rücksichtigen wie Verwaltungskosten, Han-
delskosten, Steuereffizienz des Fonds oder 
die Fähigkeit des Portfoliomanagers. 
Nasrallah: Unseres Erachtens hängt die 
Qualität der Index-Nachbildung auch eher 
von der Replikations-Methode und der Er-
fahrung eines Unternehmens ab als vom 

Anlagevehikel selber. Eine synthetische 
Replikation führt naturgemäss zur höchs-
ten Nachbildungs-Qualität, gemessen am 
Tracking Error. Die Replikations-Genauig-
keit hat allerdings den Preis eines erhöh-
ten Gegenparteirisikos sowie allgemein 
nicht klar ersichtlichen Swap-Gebühren. 
Diese kommen zur TER hinzu. Physisch, 
also voll replizierte Indizes ihrerseits ha-
ben das Potenzial einer höchstmöglichen 
Nachbildung. In der Praxis wird dies aller-
dings schwierig, denn die präzise Imple-
mentierung erfordert unter anderem iden-
tische Wertschriftenpreise und Wechsel-
kurse wie beim Index, eine gleiche Be-
handlung bei Corporate Actions und den 
Zugang zu aufgelaufenen Dividenden. Dies 
sind nur die wichtigsten Vorgaben. Es ist 
angebracht, die Kompetenz des Anbieters 
und dessen Genauigkeit der Index-Replika-
tion vor einem Kauf zu studieren.
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Komponenten zwangsweise ausbalancie-
ren müssen. Wir bei Pictet Asset Manage-
ment führen vollreplizierende, kapitalisie-
rungsgewichtete Indizes seit 1986, also seit 
wir unsere erste Index-Strategie lancierten. 
Unser Ziel besteht darin, die Entwicklung 
der Benchmark voll und ganz nachzufüh-
ren, indem wir sämtliche Bestandteile mit 
identischer Gewichtung und möglichst glei-
chen Liquiditäts-Bedingungen erwerben. 
Ist dies nicht möglich, schliessen wir die we-
nigen illiquiden Titel aus. Bei unserer Palet-
te von acht Luxemburger und 15 Schweizer 
Indexfonds weisen nur die drei Vehikel auf 
den SPI und MSCI World keine vollständige 
Replikation auf. Bei diesen drei Produkten 
sind aber immer noch 99.5 % der Marktka-
pitalisierung physisch nachgebildet.
Russell: Beide Replikationsmethoden ha-
ben ihre Berechtigung und individuelle Vor- 
und Nachteile. Daher bieten wir bei Amundi 
sowohl physisch als auch synthetisch repli-
zierende ETFs an. Wir haben kürzlich ange-
kündigt, unser Angebot an physisch repli-
zierenden ETFs auszubauen. Damit wollen 
wir vor allem unsere Position bei Privatkun-
den stärken, die ETFs über Distributoren 
erwerben.
Württemberger: BlackRock setzt fast aus-
schliesslich auf physische Replikation. Die-
ser Ansatz bietet die beste Transparenz 
und vermindert die Gegenpartei-Risiken. 
Es bestehen aber zusätzliche Rebalancie-
rungs-Kosten im Vergleich zur synthetischen 
Replikation. Dank bestehender Skaleneffek-
te kann BlackRock für Investoren Ersparnis-

se erzielen. In den USA überwiegen physi-
sche ETFs. Wir sehen seit geraumer Zeit 
eine Stärkung dieses Trends auch in Europa.
SchmitzEsser: Für die Credit Suisse ist die 
physische Nachbildung mit Wertschriften 
auch die bevorzugte Methode. Aktienindi-
zes aus Industrieländern bilden wir vollstän-
dig nach. Bei den Emerging Markets-Index-
fonds halten wir mit Ausnahme von einer 
Handvoll illiquider Aktien ebenfalls alle Titel 
des Referenzindexes. Bei den Obligationen 
ist eine volle Replikation nicht empfehlens-
wert; hier liefert ein «Optimized Sampling» 
mit einem multidimensionalen Risikomodell 
sehr genaue Nachbildungsresultate. Den 
Bloomberg Barclays Global  Aggregate In-
dex, der insgesamt rund 17  000 Positionen 
umfasst, bilden wir beispielsweise mit knapp 

4000 Bonds ab. Der Tracking Error unseres 
Fonds beträgt dabei weniger als 10 Basis-
punkte. Die synthetische Nachbildung, frü-
her sehr beliebt bei einigen europäischen 
Anbietern von ETFs, scheint immer mehr auf 
dem Rückzug zu sein. Viele Anleger empfin-
den synthetische Strukturen als intranspa-
rent und fühlen sich mit dem Gegen partei- 
 risiko von Swaps nicht wohl. 

Die SIX Swiss Exchange kennt ja auch 
das Segment der «Sponsored Funds», 
wo klassische Fonds elektronisch ge
handelt werden können. Wie sieht die 
Lage diesbezüglich bei Indexfonds aus?
SchmitzEsser: Im angesprochenen Seg-
ment haben wir 2016 einen deutlichen An-
stieg des Handelsvolumens beobachten 
können, aber es handelt sich immer noch um 
einen Nischenmarkt. Das Handelsvolumen 
beträgt rund 1 % des Umsatzes mit ETFs. 
Dennoch sehen wir Potenzial, da gewisse 
Anleger eine Vorliebe für Börsentransak-
tionen haben. Um diese zu bedienen, ha-
ben wir unsere Indexfonds nun dort gelistet.

Gerne würden wir den Blick kurz auf ein 
paar ausgewählte Anlageklassen wer
fen. Wie schaut das Angebot etwa bei 
Immobilien aus? 
SchmitzEsser: Die Credit Suisse verwaltet 
den grössten Indexfonds auf den SXI Real 
Estate Index. In diesem Index sind alle 29 
an der SIX kotierten Schweizer Immobilien-
fonds enthalten. Indexfonds auf die regio-
nalen Subindizes des globalen FTSE EPRA 
NAREIT Index runden das Angebot ab.
Hecher: ETFs, welche die Wertentwick-
lung von Immobilienaktien- und REIT-Indi-
zes abbilden, spielen schon seit mehr als 
fünf Jahren eine bedeutende Rolle im An-
gebot der ETF-Anbieter und haben sich 
während des Immobilien-Booms in dieser 
Zeit durch attraktive Performances ausge-
zeichnet. Auf die Produktpalette von BNP 
Paribas Easy bezogen stellen wir fest, dass 
seit der Brexit-Entscheidung der ETF, der 
diese Anlageklasse in der Eurozone abbil-
det, im Fokus steht.

Indexierte Investments sind hierzulan
de stark im Fokus von institutionellen 

«Eine gute Index-
fondspalette sollte rele-
vante Bausteine für ein 

Portfolio liefern, und An-
bieter sollten der Versu-
chung widerstehen, auf 
jeden neuen Trend auf-

zuspringen.»
Valerio Schmitz-Esser
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Anlegern und diese setzen ihrerseits oft 
auf ESGAspekte. Was tut sich diesbe
züglich bei ETFs und Indexfonds? 
Nasrallah: Trotz der Verfügbarkeit von 
ESG-Indizes offerieren nur wenige Anbie-
ter passive Ansätze über ETFs oder Index-
fonds. Entsprechende Anbieter können 
überdies nur moderate Volumina vorwei-
sen. Kunden von Pictet Asset Management, 
die solche Ansätze applizieren möchten, 
können entweder einen ESG-Index über 
unsere eigene Index-Methodik applizieren, 
oder sie wählen einen Standard-Index mit 
individuellen Ausschlusskriterien. Die zwei-
te Variante gleicht einem passiven Portfolio 
Management mit Exklusionen. Von einem 
Konstruktions-Standpunkt aus betrachtet 
ist anzumerken, dass ESG-Indizes eine tie-
fere Liquidität aufweisen, als dies bei ka-
pitalisierungsgewichteten Benchmarks der 
Fall ist. 
Russell: Die Verantwortung eines Asset 
Managers geht über rein finanzielle Aspekte 
hinaus. Daher hat Amundi in die Anlagepoli-
tik unter anderem ESG-Kriterien integriert. 
Zudem sind wir in den Bereichen Energie-
wende sowie Klimawandel stark engagiert 
und haben beispielsweise innovative Klima- 
und Low Carbon-Produkte lanciert. 
Württemberger: Wir sind im ESG und Im-
pact Investing stark engagiert. Derzeit bie-
ten wir Schweizer Investoren 18 ETFs rund 
um das Thema Nachhaltigkeit an. 
Hecher: ESG-Aspekte können bei Wertpa-
pierindizes sehr unterschiedlich ausfallen. 
Es kann sich um einen einfachen Filter wie 
den Ausschluss von einzelnen Unterneh-
men handeln oder um ein Screening, bei 
dem eine Vielzahl von Ausschlusskriterien 
Anwendung findet, etwa die Herstellung 
von Alkohol und Tabakwaren, die Atom-
energie oder kontroverse Waffen. 

Wie in der klassischen Fondswelt wer
den wohl InvestmentTrends auch im 
ETF und IndexfondsSegment rasch be
setzt – wir denken da etwa an  Faktor
Ansätze oder Baskets aus Robotic 
Firmen. Wo liegen diesbezüglich die be
sonderen Herausforderungen?
Württemberger: Die Produktlandschaft 
wird sicherlich wachsen, um auch neuen 
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Multi Asset Investments liegen im Trend. 
Lässt sich diese Anlagestrategie auch 
mit ETFs oder Indexfonds nachbilden? 
Russell: Absolut! In den letzten Jahren ha-
ben Asset Manager aufgrund der anziehen-
den Nachfrage Multi Strategy- und Multi As-
set-Lösungen sowie ETF-Dachfonds ent-
wickelt. 
SchmitzEsser: Möchte ein Anleger meh-
rere Anlageklassen in einem Portfolio in-
dexiert umsetzen, sehe ich einen Fonds, der 
in mehrere Indexfonds investiert, als geeig-
nete Umsetzungsform. Mit dem CSA Mixta 
BVG Index 45 bietet die Credit  Suisse bei-
spielsweise ein solches Produkt für die Säu-
le 3a bereits seit vielen Jahren an.

Mit der Einführung von Smart BetaAn
sätzen verliessen die ETFs die Orientie

Trends und Investorenanforderungen ge-
recht zu werden. Einfach jeden weissen 
Fleck auf der Investmentkarte zu belegen, 
kann aber nicht zielführend sein. Sinnvoll 
ist eine Produktentwicklung nur, solange 
die Grundeigenschaften eines Index-Invest-
ments – sprich: Diversifizierung, adäquate 
Abbildbarkeit, Liquidität, Handelbarkeit 
und nachhaltige Nachfrage – gewahrt wer-
den können. 
Hecher: Während im Bereich von klas-
sischen Indizes wie dem S&P 500 
«Me-too»-Produkte unter den ETFs und 
Indexfonds wegen ihrer Differenzierung 
durch Kosten oder Abbildungsmethoden 
im Wettbewerb stehen können, geht es bei 
Themen- und Smart Beta ETFs für die An-
bieter darum, sich durch einen besonderen 
Index in der jeweiligen Kategorie vom Wett-
bewerber zu unterscheiden. Hier ist der In-
dex selbst das wichtigste Auswahlkriterium 
für den Anleger.
SchmitzEsser: Der Nachteil von Faktor-
strategien, die nur eine Faktorprämie als 
Renditequelle nutzen, besteht darin, dass 
sie zwar über lange Zeiträume Zusatzren-
diten erzielen, zwischendurch aber immer 
wieder Phasen durchlaufen, in denen sie un-
terdurchschnittliche Renditen generieren. 
Multifaktor-Strategien kombinieren dage-
gen verschiedene Ansätze, deren Renditen 
nur schwach oder sogar negativ korreliert 
sind. Durch den positiven Diversifikations-
effekt erzielen sie höhere risikoadjustierte 
Renditen als Einzelfaktor-Strategien. 

rung an traditionellen Indizes. Wie hat 
sich das Segment geschlagen?
Württemberger: Das Interesse an Smart 
Beta-Produkten wächst stetig und macht 
bereits heute rund 8 % des europäischen 
ETF-Volumens aus. Bis Mitte November 
konnten wir mehr als 21 Mrd. USD an Mit-
telzuflüssen global verzeichnen. Am meis-
ten waren Minimum Volatility-Strategien 
nachgefragt, zunehmend findet sich aber 
auch Interesse für ETFs mit Value-Stil, wo-
mit Anleger in potenziell unterbewertete 
Unternehmen investieren können.
Russell: Bis Ende Oktober dieses Jahres 
haben Smart Beta ETFs bis zu 20 % der Mit-
telzuflüsse im europäischen Markt auf sich 
vereinigen können. Zu den erfolgreichsten 
Strategien zählen neben Minimum  Volatility 
ETFs mit Zuflüssen von 2.4 Mrd. EUR die 
Dividendenstrategien, welche Multi Factor 
ETFs mit Mittelzuflüssen von 1.5 Mrd. EUR 
auf den dritten Platz verwiesen haben. Die-
ses Jahr haben wir unser Angebot von Sing-
le Factor ETFs auf den MSCI Europe erwei-
tert und zwei Multi Factor ETFs in Koopera-
tion mit dem EDHEC Risk Institute lanciert. 
Hecher: Seit rund fünf Jahren werden ver-
mehrt Smart Beta ETFs am Markt ange-
boten und deren Eigenschaften auf Fach-
konferenzen ausführlich diskutiert. Erfreu-
licherweise ist 2016 auch der Durchbruch 
beim Zuwachs der in Europa verwalte-
ten Vermögen gelungen. Im Fokus stehen 
bisher Minimum Volatility- und Dividen-
den-Strategien. Unser BNP Paribas Easy 
Equity Low Vol Europe UCITS ETF verwal-
tet derzeit mehr als 500 Mio. CHF. Er bildet 
einen vom Research der BNP Paribas Grup-
pe entwickelten Index ab, der in einer fünf-
jährigen Kurshistorie eine höhere Wertent-
wicklung aufweist als vergleichbare andere 
Indexkonzepte für dieses Anlageuniversum.
Russell: Amundi zählt in diesem Segment 
übrigens zu den Pionieren. Unser Track Re-
cord reicht bis ins Jahr 2007 zurück, als wir 
eine Minimum-Varianz-Strategie lancierten. 
Heute verwalten wir mehr als 9 Mrd. EUR 
in aktiven und passiven Smart Beta-Stra-
tegien.

Wechselkursschwankungen können 
die Performance von Investments in 
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«ETFs eignen sich für 
eine präzise taktische 

Abbildung mit hohen Li-
quiditätsanforderungen, 

Indexfonds hingegen 
als langfristige, statische 

Core-Bausteine.»
Sven Württemberger 
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Fremdwährung ja erheblich beeinträch
tigen. Welche Angebote halten ETF 
und IndexfondsAnbieter für dieses 
Problem bereit?
Nasrallah: Währungsgesicherte Anla-
gefonds sind eine heikle Angelegenheit. 
Eine Absicherung gemäss Vorgaben des 
Indexanbieters sichert nicht immer eine 
perfekte Replikation, weil unterschiedli-
che Annahmen über zukunftsgerichtete 
Faktoren wie etwa bei Fälligkeiten beste-
hen können. Täglich neue Absicherungen 
bieten einen besseren Schutz vor Wäh-
rungsschwankungen, allerdings zu hö-
heren Transaktionskosten und dem Ri-
siko einer Abweichung zur Benchmark. 
Bei Pictet Asset Management offerieren 
wir beide Methoden der Währungsbesi- 
cherung.
Russell: Amundi bietet eine umfangrei-
che Palette währungsgesicherter ETFs an 
– und zwar sowohl auf der Aktien- als auch 
auf der Obligationenseite. Einige dieser 
währungsgesicherten ETFs wurden die-
ses Jahr lanciert, um den spezifischen Be-
dürfnissen Schweizer Investoren Rech-
nung zu tragen. Auf der Aktienseite bieten 
wir beispielsweise für diverse Währungen 
ETFs mit täglich angepasstem Währungs- 
Hedge an – beispielsweise auf den Topix, 
den JPX-Nikkei, den Euro Stoxx, den S&P 
500 oder den Nasdaq 100. Amundi hat als 
erster Anbieter in Europa ETFs mit tägli-
cher Währungsabsicherung an den Markt 
gebracht. Im Bond-Bereich lancierten wir 
wie erwähnt beispielsweise einen ETF mit 
auf USD lautenden Floating-Rate Notes 
und EUR/USD-Hedge. 

Nobody is perfect. Wir vermuten, dass 
dies auch für ETF und IndexfondsAn
bieter gilt. Wo sehen Sie persönlich Ver
besserungsmöglichkeiten bei den Pro
duktsegmenten?
Russell: Ein solches Ziel wäre wohl, die Be-
dürfnisse und Wünsche jedes individuellen 
Anlegers mit einem «perfekten» ETF zu er-
füllen. In den kommenden Jahren wird si-
cherlich die Suche nach Rendite das Ge-
schehen weiter prägen. Im Fokus werden 
unserer Einschätzung nach Smart Beta 
ETFs sein sowie der Ausbau der Fixed-In-

15
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Amundi Suisse SA
Auf passive Investments, also Ex-
change Traded Funds und Index-
fonds, entfallen heute 15 Prozent der 
weltweit verwalteten Assets von 11 Bio. 
USD. Amundi Suisse SA rechnet da-
mit, dass indexierte Investments auch 
in den kommenden Jahren eines der 
sich am dynamischsten entwickelnden 
Segmente der Asset Management-In-
dustrie sein werden. Angetrieben wird 
das Wachstum vor allem durch Inno-
vationen in Bereichen wie Smart Beta 
und auch der Tatsache, dass Investo-
ren auf der Suche nach Rendite mit 
Index-Investments wettbewerbsfähig 
gepreiste Lösungen für ihre Anlagebe-
dürfnisse finden können.

 facts Firmenmeinung zu indexierten Investments 

Credit Suisse AG
Indexierte Anlageprodukte, die als 
Bausteine in den Mandaten für priva-
te sowie institutionelle Kunden zum 
Einsatz kommen, haben bei der Credit 
Suisse Tradition: Bereits 1994 gründe-
te das Unternehmen ein spezialisier-
tes Team für indexiertes Portfolioma-
nagement. Heute verwaltet der Be-
reich Index Solutions rund 30 % der 
Vermögenswerte von Credit Suisse 
Asset Management. Im April 2016 wur-
de damit begonnen, die Indexfonds 
auf Aktien, Obligationen und physi-
sches Gold auch für Privatkunden zu-
gänglich zu machen. Derzeit verfügen 
die Credit Suisse Index Funds über 
57 Anteilsklassen für Privatinvestoren.

Pictet Asset Management SA
Indexfonds sind für langfristig orientier-
te Investoren äusserst geeignete Bau-
steine, um eine passive Anlagestrate-
gie umzusetzen. Voraussetzung ist je-
doch eine höchstmögliche Nachbildung. 
 Pictet Asset Management verwaltet 
vollreplizierende, kapitalisierungsge-
wichtete Indexfonds seit 1986. Das Ziel 
besteht darin, die Benchmark voll und 
ganz nachzuführen, indem sämtliche 
Bestandteile mit identischer Gewich-
tung und unter möglichst gleichen Li-
quiditäts-Bedingungen erworben wer-
den. Wichtig sind auch die Verwendung 
analoger Wechselkurse wie beim Index 
und die identische Behandlung von Cor-
porate Actions und Dividenden.

BlackRock Asset  
Management Schweiz AG

Index-Investments ermöglichen eine 
Marktmeinung zielgerichtet, kosten-
günstig, transparent und liquide abzu-
bilden – dies gilt für Institutionelle so-
wie Privatanleger gleichermassen. Die-
se Produkt-Demokratisierung ist einzig-
artig und ein wesentlicher Treiber für 
den anhaltenden Erfolg der Produkte. 
Je nach Anlagehorizont, Risikobereit-
schaft, steuerlicher Situation etc. erge-
ben sich unterschiedliche Bedürfnisse, 
für die es das richtige Vehikel zu wählen 
gilt. Dies sollte der primäre Anspruch so-
wie Ansporn an die Industrie sein, um 
der Grundphilosophie des passiven In-
vestierens nachhaltig gerecht zu werden. 

BNP Paribas Investment Partners
Indexierte Investments bieten einen ef-
fizienten und kostengünstigen Zugang 
zu unterschiedlichen Anlageklassen. 
Dabei stellen ETFs wohl das einzige Fi-
nanzinstrument dar, das für einen Pri-
vatanleger mit einem Anlagebetrag von 
100 CHF genauso gut geeignet ist wie 
für einen institutionellen Grossanleger, 
der 100 Mio. CHF am Kapitalmarkt in-
vestiert. Produkte im ETF-Mantel bie-
ten durch die Handelbarkeit während 
der Börsenöffnungszeiten ständige Li-
quidität und hohe Flexibilität beim Kauf 
und Verkauf. Das Produktversprechen 
ist die Einfachheit, nämlich für den An-
leger die Marktrendite abzüglich Kos-
ten zu erzielen.



17

forum

B2B DEZEMBER 2016 

stehen, auf jeden neuen Trend aufzusprin-
gen. Dies hat vorhin Sven Württemberger 
treffend erwähnt.

Wie beurteilen Sie die Wachstums
aussichten für das ETF bzw. Index
fondsSegment hierzulande? 
Hecher: Der Titel der diesjährigen ETF- 
Marktstudie von PwC lautet «A roadway 
to growth». Die hohen prognostizierten 
Wachstumsraten sind deshalb wahrschein-
lich, weil insbesondere Privatanleger wegen 
zunehmend eingeschränkten Möglichkeiten 
für Provisionen mehr auf ETFs setzen dürf-
ten. Auch bei institutionellen Anlegern gibt 
es hinsichtlich Indexanlagen noch Nachhol-
bedarf. Neben den attraktiven niedrigen 
Gebühren sind die Einfachheit, Transpa-
renz sowie die Flexibilität starke Argumen-
te. Schliesslich haben es aktive Manager 
bekanntlich schwer, den Index auf längere 
Frist zu schlagen.

Das Wort Innovation ist für ETF und In
dexfondsAnbieter wohl gleichermas
sen Pflicht. Lassen Sie die Leser doch 
zum Schluss noch wissen, welche Pro
dukte eine nähere Betrachtung lohnen.
Hecher: Als ETF-Anbieter mit einer starken 
Expertise für quantitative Lösungen sind 
wir von der zunehmenden Bedeutung des 
Factor Investing überzeugt. Hier steht die 
Industrie erst am Anfang der Entwicklung. 
Die Nachfrage nach ETFs und Indexfonds, 
die Nachhaltigkeitsindizes abbilden, wird 
ebenso zunehmen. Der Anteil an Bond- 
ETFs wird sich weiter erhöhen.
Russell: Wichtig war für uns das Listing eines 
ETFs auf Corporate Bonds mit BBB-Rating, 
der Renditechancen aus dem Investment 
Grade-Bereich nutzen kann. Auf der Akti-
enseite erwähne ich gerne noch den  Multi 
Smart Beta ETF, der den Scientific Beta 
Extended Developed Europe  Multi-Beta 
 Multi-Strategy ERC Index abbildet.
Württemberger: Die Märkte sind gegen-
wärtig sehr volatil und von Schlüssel-Events 
wie dem Brexit-Referendum und der Wahl 
in den USA getrieben. Hieraus ergeben sich 
taktische wie auch strategische Opportuni-
täten. Gegenwärtig spannend könnten eu-
ropäische Value Stocks sein, also potenziell 

come-Produktpalette für europäische An-
leger. 
SchmitzEsser: Mittlerweile besteht ein 
Überangebot an Produkten, und es fällt den 
Investoren zunehmend schwer, den Über-
blick zu bewahren. Weniger wäre manchmal 
mehr. Eine gute Indexfondspalette sollte re-
levante Bausteine für ein Portfolio liefern, 
und Anbieter sollten der Versuchung wider-

Sven 
 Württemberger 

Leiter von 
 iShares und 
Index Inves-

ting Deutsch-
schweiz, Black-

Rock Asset 
Management 
Schweiz AG, 

 Zürich.

Dr. Valerio 
SchmitzEsser  

Leiter  Index 
 Solutions bei 

der  Credit 
 Suisse AG, 

 Zürich.

Habib 
 Nasrallah 
Senior Product 
Manager  
Index Funds, 
Pictet Asset  
Management 
SA, Genf.

Claus Hecher 
Head of Busi-
ness Develop-
ment ETF & 
 Index Solutions 
DACH-Region, 
BNP Paribas   
Investment 
Partners, 
 München.

Karin Russell 
Wiederkehr 
Head of ETF, 
 Indexing & 
Smart Beta 
 Sales von 
Amundi Suisse 
SA, Zürich.

unterbewertete Unternehmen – investier-
bar über den iShares Edge MSCI Europe 
Value Factor UCITS ETF. Als langfrisitges 
Innovationsthema lohnt sich ein Blick auf 
unseren iShares Automation & Robotics 
UCITS ETF.
SchmitzEsser: Sinnvolle Innovationen 
sehe ich in der Erschliessung von Markt-
segmenten, auf die bis vor Kurzem keine in-
dexierten Produkte verfügbar waren, etwa 
auf globale Small Caps oder Emerging Mar-
ket Bonds. Ebenfalls zu begrüssen sind In-
dexfonds auf Multifaktor-Strategien wie 
etwa den SPI Multipremia Index oder den 
MSCI World Factor Mix Index. 
Nasrallah: Eine herausragende Kompetenz 
von Pictet Asset Management liegt sicher-
lich bei den Emerging Markets-Indexfonds. 
Pictet Asset Management ist einer der we-
nigen Anbieter, der die entsprechenden In-
dizes voll repliziert und zudem einen der 
tiefsten Tracking Error-Werte aufweist.
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Andrew Lake

GESCHICKTE  
BOND-INVESTMENTS 
BRINGEN ERTRÄGE 

Vergleichsgruppe «Morningstar  Flexible 
Bonds» im ersten Quartil rangiert. Der 
Fonds entwickelt sich genauso wie vorher-
gesagt: Er liefert ansehnliche und beständi-
ge Erträge bei geringer Volatilität.

Wie würden Sie den Anlagestil des Glo
bal Strategy Bond Fund beschreiben?
Da verweise ich gerne auf das Anlageziel, 
das da lautet: attraktive  risikoadjustierte 

ObligationenInvestments sind zu einer 
grossen Herausforderung geworden. Mit 
einem international ausgerichteten An
satz lassen sich allerdings trotz gene
rell tiefer Zinsen noch ansehnliche Ren
diten erreichen. Wie dies gelingt, erläu
tert Andrew Lake – er ist Portfolio Mana
ger des Global Strategy Bond Fund von 
Mirabaud – im Gespräch mit der B2B 
Redaktion.

Andrew Lake, wir sahen bei der Ge
sprächsvorbereitung, dass Ihr Fonds un
längst das DreijahresJubiläum feiern 
konnte. War es denn eine Feier?
Durchaus. Mit Blick auf die Bedeutung 
des dreijährigen Track Records für die In-
vestorenseite war dies sicherlich ein Mei-
lenstein. Feiern konnten wir auch, weil der 
Fonds über diese Periode extrem gute Re-
sultate aufweisen kann und innerhalb der 
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Erträge oberhalb Cash über einen ganzen 
Investment-Zyklus hinweg – und dies mit 
einer geringeren Volatilität als sie unsere 
Vergleichsgruppen zeigen. Wir setzen die 
Bond-Instrumente flexibel ein und kennen 
auch keine regionalen Begrenzungen. Wir 
führen einen echt global ausgerichteten 
Fonds und denken, dass das grosse Spek-
trum an Möglichkeiten gerade in unsicheren 
Zeiten optimal ist, um das Renditepotenzial 
bestmöglich auszunutzen.

Auf welche PerformanceTreiber setzen 
Sie als Fondsmanager derzeit?
Wir verwalten aktiv die Faktoren Bonität 
sowie Duration und nutzen auch Hedging 
zur Generierung von Rendite. Aktuell glau-
ben wir, dass die Ausnutzung des Boni-
täts-Spektrums den höchsten Nutzen stif-
tet. Bei der Duration sind wir etwas kürzer 
als vergleichbare Mitbewerber. Dies hat sich 
bislang ebenfalls ausbezahlt.

mance-Motor von Investoren leicht zu ver-
stehen ist. Obligationen-Produkte müssen 
nicht komplex sein. Dem Risikomanagement 
– dies noch als Ergänzung – messen wir eben-
falls grosses Gewicht bei.

Sie haben seit Anfang 2016 gute Resul
tate erzielt. Welche Anpassungen wur
den im Portfolio vorgenommen, um 
dies zu erreichen?
Primär lag dies daran, dass wir problema-
tische Anleihen vermeiden konnten und 
gleichzeitig das Portefeuille in Perioden 
mit hohen Marktvolatilitäten ziemlich gut 
gesteuert hatten. 2016 waren wir mehr tak-
tisch ausgerichtet, etwa bei der Absiche-
rung des Durationsrisikos im USD. Das lief 
gut, ebenso die Suche nach guten Anlagen 
im Dollar-Raum, der heuer attraktive Resul-
tate brachte. 

Anlageidee 

Der Global Strategy Bond Fund von 
Mirabaud ist als Total Return Fund 
konzipiert und kann als Kernanlage 
in jedes Portefeuille integriert wer-
den, weil das aktive Management 
dem Fonds ermöglicht, sowohl in 
unterschiedliche Obligationen-Seg-
mente als auch in verschiedene Re-
gionen zu investieren, um beständig 
von Investment-Zyklen und Markt-
verhältnissen zu profitieren.

Valoren-Nummer LU0963987861 
 (qual. Anleger) 
 LU0963986970 
 (Privatanleger)
Fondsvolumen 432.95 Mio. USD 
 (per 31.10.2016)
Währungen CHF/EUR/USD/GBP

Informationen zu anderen Fondsan-
teilsklassen sind erhältlich unter  
https://www.mirabaud-am.com/de/

PortfolioÜbersicht des Mirabaud Global Strategy Bond Fund A cap. 
Angaben per 31.10.2016 in USD
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Wie gehen Sie jeweils konkret vor?
Wir starten den Anlageprozess Top-down. 
Unsere Ideen durchlaufen in allen in Be-
tracht kommenden Märkten einen Filter, 
wodurch wir zu jenen Sektoren oder Anlei-
hen gelangen, die uns vorteilhaft erschei-
nen. Der erwähnte aktuelle Fokus auf die 
Bonität erfordert natürlich auch eine fun-
damentale Betrachtung der in Frage kom-
menden Anleihen. Über alle Stadien hinweg 
behalten wir den Kapitalerhalt und die Risi-
kosituation stets im Blickfeld. 

Was ist sonst noch zentral beim Mana
gement dieses Fonds?
Wir sichern sämtliche Währungsrisiken ab 
und handeln im Gleichklang mit den Interes-
sen der Anleger. Ich möchte betonen, dass 
es sich um einen einfachen und transparent 
geführten Fonds handelt, dessen Perfor-
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Ganz gleich, welche Trends und Entwicklungen sich für die beru� iche Vorsorge abzeichnen, mit 
der Mobiliar, der Spezialistin für biometrische Risiken seit mehr als 65 Jahren, sind Sie in besten 
Händen. Dank der Genossenscha�  pro� tieren Sie von nachhaltigen und partnerscha� lichen 
 Lösungen.  Wissenswertes unter: mobiliar.ch/beru� iche-vorsorge

Moderne Lösungen gibt s̓ bei uns nicht erst 
seit heute, geschätzte PK-Verantwortliche.
Moderne Lösungen gibt s̓ bei uns nicht erst 

Und wie sieht das aktuelle Portfolio aus?
Bei den Sektoren hielten wir Anfang Novem-
ber Finanzwerte und zyklische Konsumgüter 
relativ hoch gewichtet, während wir Techno-
logiewerte und Staatsanleihen nur geringfü-
gig berücksichtigten. Bei den Bonitäten fal-
len rund zwei Drittel der Anleihen auf das 
Spektrum von B bis BBB. Etwa 10 % des Port-
folios halten wir in Cash (vgl. dazu auch Abbil-
dung Seite 20). Die grösste der rund 180 Po-
sitionen nimmt CDX CXPJY526 (CSI) 16/21 
mit rund 11 % ein, gefolgt von CDS ITEX525 
(CSI) 16/21 mit 10 % und der 1.625 % T’Note 
USA ‘C’ 16/26 mit knapp 2 %.

Lassen Sie die Leser doch noch kurz wis
sen, wo Sie 2017 Ertragschancen sehen?
Das Aufkauf-Programm der EZB verzerrt 
den Markt ziemlich stark; die Risiken sind 
nicht korrekt eingepreist. Die Marktteil-
nehmer erwarten eine Ausweitung des 
Programms auf Unternehmensanleihen. 
Eine geringe Inflation, geringes Wachstum 

und geringere Erträge unterstützen zwar 
Durations-Ansätze, doch bei einer Reduk-
tion oder einem Stopp des QE dürften die 
Bonds neu bewertet werden.  European 
High Yield erscheint uns absolut gesehen 
teuer. In den USA erwarten wir einen Zins-
schritt noch heuer und vielleicht deren zwei 
im Jahr 2017. Anleihen mit Investment Gra-
de sind in den USA billiger als in Europa. 
US High Yield hingegen scheint absolut 
betrachtet günstig zu sein und könnte ein 
Schutzfaktor sein, wenn US Treasuries ab-
gebaut werden; sie agieren mit Blick auf die 
Metalle und Energiewerte allerdings volatil. 

Und wie sieht die Lage bei Schwellenlän
dern aus?
Die Risiko-Ertrags-Situation ist noch nicht 
befriedigend, auch aufgrund politischer Un-
sicherheiten in manchen Staaten. Schwel-
lenländer sind noch immer stark von Roh-
stoffen abhängig und würden einen anstei-
genden USD deutlich spüren. Wir haben al-

Andrew Lake
Head of Fixed 

Income and 
 Senior Portfo-

lio Manager bei 
Mirabaud Asset 

Management, 
London.

lerdings die Fächer etwas geöffnet, da es 
interessante Stories gibt. Relativ gesehen 
bevorzugen wir jedoch den US-Markt. Und 
vielleicht noch ein Wort zur Duration: Hier 
sind wir aktuell neutral positioniert. Der 
Markt ist vielleicht etwas eingelullt, weil 
kaum Inflationsgefahr herrscht. Das lange 
Ende könnte 2017 aber volatiler werden.
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Agnes Neher / Andrea Weber

Active Ownership (aktive Eigentümer
schaft), welche den aktiven Dialog (En
gagement) und die Ausübung der Stimm
rechte (Proxy Voting) umfasst, wird im
mer mehr als treuhänderische Pflicht 
für Investoren und Vermögensverwal
ter gesehen. Bank J. Safra Sarasin re
agiert auf diese Anforderungen mit ei
nem umfangreichen Angebot.

Seit Beginn dieses Jahres konnte bei Vor-
stössen der Aktionäre (shareholder resolu-

tions) regelmässig eine Unterstützung von 
bis zu 40 % beobachtet werden. Aktionäre 
scheinen nicht mehr isoliert abzustimmen, 
sondern sich mit anderen Investoren zu Ab-
stimmungsthemen abzusprechen. Dies ist 
insbesondere bei grossen institutionellen In-
vestoren zu beobachten. Zudem haben bei 
Generalversammlungen in den letzten Jah-
ren neben den traditionellen Traktanden die 
Zahl ökologischer, sozialer und Governan-
ce-Themen (ESG) wie Management-Vergü-
tung oder Verwaltungsrats-Zusammenset-
zung deutlich zugenommen. 

Active Ownership ist elementar
Aktiver Dialog und Stimmrechtsaus-
übung sind seit langer Zeit ein integra-
ler Bestandteil des nachhaltigen Invest-
ment-Ansatzes der Bank J. Safra Sara-
sin. Das Unternehmen ist überzeugt, dass 
die Einhaltung der Grundsätze der gu-
ten Unternehmensführung sowie ein gu-
tes Abschneiden auf der Umwelt- und 
Sozialebene zu einem längerfristig hö-
heren Aktionärswert führen. Im Bereich 
des Engagements führt die Bank direkte 
Dialoge mit Unternehmen, kollaboriert 

RESPONS IB L E  INVEST ING

DIE NEUE MACHT  
DER INVESTOREN
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Ganz gleich, welche Trends und Entwicklungen sich für die beru� iche Vorsorge abzeichnen, mit 
der Mobiliar, der Spezialistin für biometrische Risiken seit mehr als 65 Jahren, sind Sie in besten 
Händen. Dank der Genossenscha�  pro� tieren Sie von nachhaltigen und partnerscha� lichen 
 Lösungen.  Wissenswertes unter: mobiliar.ch/beru� iche-vorsorge

PK-Lösungen wählen Sie bei uns à la carte.

Andrea Weber
 Sustainable 
 Investment 
Analyst bei der 
Bank J. Safra 
Sarasin, Basel.

Dr. Agnes 
Neher 

 Sustainability 
Manager bei 

der Bank  
J. Safra  

Sarasin, Basel.

mit anderen Investoren und engagiert 
sich im öffentlichen Bereich, um Nach-
haltigkeitsrelevante Themen positiv zu 
beeinflussen. Zudem verfügt die Bank  
J.  Safra Sarasin über eine massgeschnei-
derte Abstimmungsrichtlinie (Proxy Vo-

ting Guidelines). Diese führte dazu, dass 
die Bank aus verschiedenen Gründen bei 
über 20 % der Traktandenpunkte im Jahr 
2016 gegen das Management gestimmt 
hat. Sie stimmt beispielsweise gegen die 
Empfehlung des Verwaltungsrates, wenn 
die vorgeschlagenen Gehälter nicht mit 
dem langfristigen Erfolgsausweis des Un-
ternehmens übereinstimmen oder keine 
transparente Veröffentlichung der Ge-
haltsbestandteile zur Verfügung gestellt 
wird.

In Zukunft vielfältige Nutzen  
für Investoren
Investoren sind zunehmend Active  Owner 
und nehmen ihre Verantwortung wahr, um 
Einfluss auf Unternehmen auszuüben. Sie 
möchten ihre Einflussmöglichkeiten allei-
ne und in Kooperation mit anderen In-
vestoren nicht länger ungenutzt lassen. 
Deshalb verbessern die umfassenden 

Active Ownership-Tätigkeiten der Bank  
J.  Safra Sarasin mit ihren individuellen Ac-
tive Ownership-Richtlinien den Kunden-
nutzen wesentlich und ermöglichen den 
Kunden zudem, im Einklang mit dem nach-
haltigen Anlageansatz abzustimmen. 
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Rishikesh Patel / Rochus Appert 

eine weiter zunehmende Urbanisierung 
oder technologische Innovationen. Die-
se Trends sind die Ursache nachhalti-
gen Wirtschaftswachstums, versursacht 
durch zahlungskräftigere Konsumenten. 
Eine stetig wachsende Anzahl Konsumen-
ten interessiert sich für eine differenzier-
te und wachsende Zahl an Produkten und 
Dienstleistungen.

Lassen Sie uns die eben genannten 
Gründe für die längerfristige Attrakti
vität von Emerging Markets noch etwas 
vertiefen.
Patel: Einleitend ist es sicherlich wichtig, 
sich in Erinnerung zu rufen, dass Schwel-
lenländer unterschiedlicher kaum sein kön-
nen. Die Ökonomien und Wirtschaftszyk-
len sind verschieden, aber auch die Kultur 

SCHWELLENLÄNDER-
INVESTMENTS MIT  
BEDACHT TÄTIGEN

Emerging Markets faszinieren viele In
vestoren, obgleich sie nur schwer ver
ständlich sind. In jüngerer Vergangen
heit wurden sie aufgrund negativer ma
kroökonomischer Aspekte oft gemieden 
– etwa durch Chinas Abschwächung oder 
die massiven QEProgramme wichtiger 
Notenbanken aus Schwellenländern. 
Die Einschätzung ändert sich aber lang
sam – so Rishikesh Patel und Rochus Ap
pert im Interview mit der B2BRedak
tion. Mit dem Portfolio Manager des zur 
BMOGruppe zählenden Unternehmens 
LGM Investments erörterten wir unter 
anderem die Frage, ob bzw. wann Schwel
lenländer wieder zu altem Glanz zurück
finden und welche Sektoren und Länder 
aktuell zu bevorzugen sind. 

Verdienen Emerging Markets Ihres Er
achtens derzeit eine signifikante Integ
ration in einem AnlegerPortefeuille? 
Patel: Ich denke schon. Sie bieten be-
stimmt langfristig ausgerichteten Inves-
toren gute Chancen. Trotz zeitweiser Kon-
solidierung von Wachstumsraten in ent-
sprechenden Ländern sind die Zuwächse 
konsolidiert noch immer höher als in den 
Industriestaaten. Wir sehen in den meis-
ten Staaten klare Langfrist-Trends, wel-
che sich sehr positiv entwickeln – etwa 
die steigende Zahl junger  Arbeitskräfte, 

Anlageidee 

Der BMO LGM Global EM Growth & Income Fund ist ein aktiv verwalteter Fonds mit 
Fokus auf Schwellenländer mit grossem säkularem Wachstum. Die Anlagen konzen-
trieren sich auf Aktien von Unternehmen aus dem globalen Schwellenländer-Spek-
trum. Die Auswahl der Titel soll längerfristig Vermögenszuwächse erbringen, wobei 
auch Dividendenerträge zum Erfolg beitragen.

ISIN-Code:  IE00B3BNMD55
Lancierung: 22.10.2009
Währung: USD
Alpha (jährliche Basis) 3.2 %
Annualisierte Volatilität (Fonds) 15.3 %
Annualisierte Volatilität (Benchmark) 18.4 %
Tracking Error (ex-post) 7.1 %
Information ratio 0.4 
Up market capture ratio 83.3
Down market capture ratio 70.3

Kennzahlen seit Lancierung
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und Demografie. Dies erfordert ein ge naues 
Hinsehen.
Appert: Betrachten wir die Wachstumszah-
len, erkennen wir, dass die weltweit grössten 
Werte aus entsprechenden Ländern stam-
men – ich denke etwa an Indien, Indone sien 
oder China. Nachhaltige Trends zeigen sich 
bei der vorteilhaften Demografie-Entwick-
lung – getragen von einer gros sen Zahl jun-
ger Menschen. Weil das Ausbildungs niveau 
in vielen Staaten enorm steigt, erhöht sich 
die Produktivität. In der logischen Konse-
quenz erhöht sich das Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf und somit die lokale Nachfrage 
nach Gütern und Dienstleistungen.

Sie haben vorhin noch die Urbanisierung 
angesprochen.
Patel: Richtig. Hierbei handelt es sich um ei-
nen globalen Trend, der für Schwellenländer 
besonders ausgeprägt ist. Industrie länder 

zeigen uns, dass die Konzentration der Be-
völkerung in städtischen Räumen die öko-
nomische Aktivität und somit den Handel 
beflügelt.
Appert: Lassen Sie mich noch etwas zur Di-
versifikation sagen. Insbesondere über Ak-
tien-Engagements lassen sich die erwähnten 
Trends fürs Portfolio nutzbar machen. Dies 
mag von Vorteil sein in einer Welt, in der lo-
ckere Regeln bei manchen Anlageklassen 
– darunter etwa Obligationen – die Risiko-
prämien senkten. Die Integration qualitativ 
hochstehender Firmen, welche die Umsät-
ze grösstenteils in den Entwicklungsländern 
erwirtschaften, dürfte Portfolios ein signi-
fikantes Potenzial bescheren, das ausser-
dem kaum mit anderen Faktoren korreliert. 

Das klingt nach  verlockenden länger
fristigen Ideen. Wie können Schweizer 
 Investoren diese Vorteile nutzen?

Appert: Für uns liegt der beste Weg darin, 
in den jeweiligen Schwellenländern geeig-
nete Unternehmen zu identifizieren, welche 
deutlich von säkularen Trends profitieren 
(vgl. dazu auch Abbildung Seite 27 oben). In 
entsprechende Firmen investieren wir ger-
ne auch längerfristig. 
Patel: Dies passt optimal, da wir ein funda-
mental orientiertes Aktien-Research betrei-
ben. Wir konzentrieren uns auf Firmen mit 
nachhaltigen Geschäftsmodellen, die wäh-
rend einem Investment-Zyklus substanziel-
le Überschüsse auf ihre Kapitalkosten erzie-
len. Demzufolge suchen wir eher Firmen mit 
Geschäftsmodellen, welche moderate bis 
geringe und doch konstante Investitionen 
tätigen. Solide Bilanzen und ein erfahrenes 
Management, das einen vernünftigen Um-
gang mit Kapital pflegt, sind genauso wichtig 
wie eine klare und faire Struktur zwischen 
Mehrheits- und Minderheits-Aktionären. 
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Und wie verhält es sich mit den Risiken 
bei Investments in Emerging Markets? 
Appert: Sämtliche Investments sind mit Ri-
siken behaftet, egal ob in Industrienationen 
oder Schwellenländern. Als Investor müs-
sen wir diese Risiken analysieren und be-
urteilen, ob wir dafür ausreichend entschä-
digt werden, also ein attraktives Wachs-
tumspotenzial besteht. Obgleich Schwel-
lenländer ein breites Anlagespektrum mit 
vielen Segmenten bieten, sind die Finanz-
märkte oftmals weniger entwickelt als bei-
spielsweise auf unserem Kontinent. Dies 
gilt etwa für den Bereich der Corporate 
Governance. 
Patel: Als Portfolio Manager müssen wir 
folglich mehr Ressourcen investieren, um ein 
vertrauensvolles Verhältnis zu den gehalte-
nen Firmen aufzubauen und gut abschätzen 
zu können, dass sie bestmöglich geführt wer-
den und auch die Interessen der verschie-
denen Stakeholder optimal berücksichtigt 
sind. Ich darf bei dieser Frage noch ergän-

zen, dass wir uns gerne auf Firmen konzen-
trieren, die hohe Cashflows generieren, sta-
bile Geschäftsmodelle pflegen, eine hohe 
Ausgabedisziplin kennen und bloss eine ge-
ringe Verschuldung aufweisen.
Appert: Ich persönlich denke, dass ein diszi-
plinierter und konsequenter Anlageprozess 
mit Fokus auf Qualitäts-Unternehmen das 
Aufwärts-Potenzial der Anlageklasse op-
timal erschliesst. Dadurch müssen  Aktien 
weder überteuert erworben noch unnöti-
ge  Risiken eingegangen werden.

Oftmals ist zu lesen, dass MakroFak
toren eine signifikante Bedeutung bei 
Emerging Markets zukommt. Wie lautet 
diesbezüglich Ihre Einschätzung? 
Appert: Mit Blick auf die eher kurzfristi-
gen Marktbewegungen mag dies durchaus 
so sein. LGM ist ein fundamental orientier-
ter Asset Manager und folglich berücksich-
tigen sie Top-down-Aspekte nur ergänzend. 
Investments basierend ausschliesslich auf 

Analysen einzelner Länder oder Sektoren 
werden nicht getätigt. 

Worauf achten Sie denn bei der Auswahl 
von Firmen sonst noch?
Patel: Wir interessieren uns beispielsweise 
für Unternehmen, welche in weniger entwi-
ckelten Teilen des Schwellenländer-Spek-
trums über eine gewisse Dominanz ver-
fügen. Solche Länder sind jene mit einem 
jährlichen Bruttoinlandsprodukt von 2500 
bis 10  000 USD. Einerseits sind dort die 
Durchdringungsraten von vielen Gütern und 
Dienstleistungen noch gering und ander-
seits führt die eher schwache Infrastruktur 
zu relativ hohen Eintrittshürden. Jene Fir-
men, die über ein gutes Vertriebsnetz ver-
fügen oder Effizienzvorteile nutzen können, 
generieren höhere Margen und Erträge und 
folglich auch mehr Free Cashflow. Entspre-
chende Firmen finden wir vor allem in In - 
dien, Indonesien, auf den Philippinen oder in 
Vietnam und Ägypten. Im Portefeuille kom-

Für alle, die mit Fonds zu tun haben:  
EinsteigerInnen,  AssistentInnen und Sachbearbeiter Innen

Grundlagenwissen zu Kollektivanlagen
in deutscher oder französischer Sprache

Know the FUNDamentals
(Praxislehrgänge über jeweils vier Nachmittage) Durchführungsorte: Zürich und Genf

Kursprogramm 2017: www.fund-academy.com
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Rishikesh Patel 
Portfolio  
Manager bei 
LGM Invest-
ments, London.

Rochus Appert 
Senior Sale 

Director und Key 
Relationship 

Manager Euro-
pean  Wholesale, 

BMO Global 
Asset Manage-

ment Zürich.

Anlagephilosophie
Der Ertrag des investierten Kapitals (RoIC) ist der zentrale Baustein für die Cashflow- 
Generierung, welche ihrerseits die langfristigen Aktienrenditen bestimmt.

Quelle: LGM-Schätzungen, Bank of America, McKinsey und NYU (Daten per 31.12.2015)
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men diese Länder auf einen Anteil von 60 %. 
Demgegenüber fanden wir in China, Russ-
land, Brasilien oder Korea kaum Firmen, die 
unseren Qualitätsansprüchen genügten.

Inwiefern weicht das Portfolio von der 
Benchmark MSCI Emerging Markets ab? 
Appert: Es weicht elementar von ihr ab, 
wie der Wert der Kennzahl «Active Share» 
von 95 % zeigt. Für uns ist eine Benchmark 
nicht zentral; wir orientieren uns bei Invest-
ments nicht an ihr. Dies liegt vor allem da-
ran, dass viele Indizes auf Schwellenländer 
ineffi zient sind und grosskapitalisierte Un-
ternehmen stark gewichten. Mit anderen 
Worten heisst dies, dass sie die Historie ab-
bilden mit Fokus auf ein Wachstum, das be-
reits stattgefunden hat. Wir hingegen versu-
chen, zukünftige Wachstumsfelder zu iden-
tifizieren und unser Portfolio hierfür recht-
zeitig danach auszurichten.
Patel: Das ist korrekt. Im Portfolio stammen 
aktuell fast 30 % der Titel aus Indien und 
17 % aus Indonesien. Nennenswerte Posi-
tionen haben auch Firmen aus Mexiko und 
den Philippinen.

Lassen Sie doch abschliessend die Leser 
wissen, was sie bei Investments in Emer
ging Markets noch bedenken sollten.
Appert: Eingangs haben wir erwähnt, 
dass Schwellenländer eine grosse Vielfalt 
an qualitativ hochstehenden Firmen auf-
weisen. Diese Unternehmen operieren al-
lerdings in Märkten mit Risiken, wie sie in 
Industrienationen eher selten auftreten – 

ich denke da etwa an die geringeren Stan-
dards bei der Corporate Governance, eine 
niedrigere Liquidität oder auch Währungs-
risiken.
Patel: Dies bedeutet aus Sicht der Portfo-
lio-Konstruktion, dass man 1. eine langfristi-
ge Perspektive einnehmen soll, 2. möglichst 
viele der «bekannten» Risiken umgehen soll-
te, indem man in qualitativ hochstehende 
Firmen investiert und 3. Anlagen konse-
quent und diszipliniert tätigt. Schwellenlän-
dermärkte sind bekannt für ihre Anfällig-
keit auf Volatilitäten, weshalb es sich lohnt, 
seiner Anlagephilosophie treu zu bleiben. 

Strategische Betrachtung von Emerging Markets

Quelle: LGM, MSCI Emerging Markets Index. Säkulares Nachfragewachstum ist im Index nicht reflektiert.
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Gary Greenberg

Schwellenländermärkte stehen am Be
ginn nachhaltigen Wachstums. Bisherige 
Modelle mit billigen Arbeitskosten, güns
tigem Land und extremem Schadstoffaus
stoss werden ersetzt. Für die Staaten ist 
die Zeit gekommen, innerhalb der globa
len Wertschöpfungskette ihre Rolle neu 
zu definieren, sagt Gary Greenberg im 
Interview mit der B2BRedaktion. Er ist 
Leiter des Emerging Markets Team von 
Hermes und führt deren Global Emerging 
Markets Fund.

Gary Greenberg, Sie sind bekannt als 
aktiver Asset Manager. Weshalb sind Sie 
der Ansicht, dass es wichtig ist, mittels 
aktivem Ansatz in Emerging Markets zu 
investieren?
Viele passive Strategien für Emerging Mar-
kets tendieren zu einer starken Gewichtung 
von grosskapitalisierten Unternehmen, da 
entsprechende Vergleichsindizes kapitalge-
wichtet sind. Dadurch lassen sich Chancen 
aus dem kleinen und mittelgrossen Firmen-
segment weniger gut erschliessen. Dies kann 
auch dazu führen, dass in gewisse Sektoren 
nicht ausreichend investiert werden kann.

Aktive Anlagestrategien bieten hier Ab
hilfe?
Wir sehen dies so. Mit einem flexiblen An-
satz, wie wir ihn verfolgen, lassen sich in-
teressante Chancen über das ganze Ka-
pitalisierungs-Spektrum erschliessen. Die 
Fundamentalanalyse betrachtet nicht nur 
Firmen-Kennzahlen, sie beinhaltet auch 
persönliche Gespräche mit dem Manage-
ment von Unternehmen sowie die Ein-
schätzung von Business-Plänen. So kön-
nen wir beispielsweise Gelegenheiten im 
Midcap-Segment identifizieren, die den 
bekannten passiven Anlagevehikeln viel-
fach entgehen. 

Worauf konzentrieren Sie sich sonst 
noch bei der Analyse?
Über das qualitative und quantitative Re-
search gelangen wir zu den Wachstumstrei-
bern und Risikofaktoren, die sowohl aus der 
makroökonomischen als auch der funda-
mentalen Perspektive den grössten Einfluss 
auf die Firmenentwicklung zeitigen. So wird 
etwa auch eine ineffiziente Implementierung 

von ESG-Kriterien offengelegt. Über Analy-
sen können wir dann die Firmen selektieren, 
welche auf längere Frist das grösste Poten-
zial zeigen – und dies in jenen Staaten, wel-
che Wachstum generell begünstigen.

Und wodurch unterscheidet sich Ihr An
satz gegenüber Mitbewerbern?
Wir suchen in Schwellenländern nach Fir-
men, die langfristig von strukturellen Ver-
änderungen in der Weltwirtschaft profitie-
ren. Im Vergleich zu Industrienationen ist 
der Wachstumsausblick der Schwellenlän-
der erstmals seit 2010 wieder positiv. Im Ge-
gensatz zu unseren Fachkollegen verlassen 
wir uns diesbezüglich auch auf die Analyse 
von Makro-Faktoren. Integrieren wir die Er-
gebnisse dieser Parameter in unsere Funda-
mentalanalyse, so finden wir Unternehmen, 
welche vorteilhafte Bewertungen aufweisen 
und langfristig von positiven Trends in ihren 
Heimmärkten profitieren dürften.

Sie erwähnten mehrfach die fundamen
talen Analysen.
Die Bottom-up-Betrachtungen helfen uns, 
aus einem Universum von rund 2500 Firmen 
jene Titel zu selektionieren, welche auf eine 
hohe Qualität schliessen lassen und deren 
Management bei Kapitalausgaben hoch dis-
zipliniert agiert. Anlageideen entstehen her-
nach aus mehrfachen Firmenbesuchen und 
tiefgründigem Research. Indem wir Wert-
schriften zu attraktiven Bewertungen kau-
fen, generieren wir nicht bloss Aufwärts-
potenzial, sondern reduzieren gleichzeitig 
auch das Risiko von Kapitalverlusten. Der 
Fokus auf Qualitäts-Unternehmen führt zu 
einem konzentrierten Portfolio mit 50–75 
Titeln und einem hohem Active Share, das 

EMERG ING MARKETS 

DIE ZEIT IST GÜNSTIG

Anlageidee 

Der Global Emerging Markets Fund 
von Hermes verfolgt das Ziel, lang-
fristig Kapitalzuwächse zu generie-
ren. Dazu wird überwiegend in  Aktien 
und aktienbezogene Wertpapiere in-
vestiert. Der Fokus liegt auf Titeln aus 
Schwellenländern, die weltweit an ge-
regelten Märkten notiert sind oder ge-
handelt werden.

Lancierung: 09.12.2008
Volumen: 1.1 Mrd. EUR (30.09.2016)
Valoren-Nr.: 12855631

Awards: Citywire Swit-
zerland (2016) – Best 
Equity Fund Manager EM

Mehr Informationen sind erhältlich via 
ksenia.kelly@hermes- investment.com 
(für Banken/Vermögensverwalter) oder via 
michael.kalenberg@hermes- investment.com 
(für Pensionskassen/Institutionelle).
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Gary 
 Greenberg

Head Emerging 
Markets bei 

Hermes Invest-
ment Manage-
ment, London.

EMERG ING MARKETS 
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auf Überzeugungen basiert und nicht einem 
Index folgt.

ESGAspekte sind bei Hermes ebenfalls 
wichtig. Wie verhält es sich bei der Inte
gration dieser Faktoren?
Wir bei Hermes sind der Ansicht, dass eine 
effiziente Handhabung der entsprechen-
den Grundsätze die langfristige Profita-
bilität von Unternehmen positiv zu beein-
flussen mag. Die Einschätzung der damit 
verbundenen Risiken ist also zentral für die 
Beurteilung der Qualität und Attraktivität 

eines Unternehmens aus den Schwellen-
ländern. Wir integrieren ESG-Faktoren im 
Risikomanagement, um herauszufinden, ob 
ein Unternehmen bzw. dessen Aktienkurs 
von negativen Folgen betroffen sein könn-
te. Hermes EOS, ein zur Gruppe gehören-
des Team, ist bekannt als führender An-
bieter für Stimmrechtswahrnehmung und 
Engagement. Im Sinne eines zusätzlichen 
Filters lassen sich dadurch unternehme-
rische, soziale und verantwortungsbezo-
gene Aspekte in die Fundamentalanalyse 
integrieren.

Nur für professionelle Anleger bestimmt. Die in ihm zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen sind diejenigen von Hermes Global Emerging Markets und entsprechen 
nicht unbedingt den in anderen Veröffentlichungen, Strategien oder Produkten von Hermes ausgedrückten Ansichten. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen gel-
ten als zuverlässig, Hermes Fund Managers garantiert jedoch nicht ihre Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit. Diese Veröffentlichung soll keine Beratung zu Buchführung, rechtlichen 
oder steuerlichen Aspekten und keine Anlageempfehlungen bieten. 

Zudem sind Anlagen in Schwellenländern in der Regel volatiler als solche in weiterentwickelten Märkten, dadurch kann der Wert einer Anlage stark steigen oder fallen. Der Wert von 
Anlagen und mit diesen erzielten Einnahmen kann sowohl sinken als auch steigen und Sie erhalten den ursprünglich investierten Betrag nicht unbedingt zurück. Weitere Informatio-
nen über Anlageprodukte und damit verbundene Risiken finden Sie in denwesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document/KIID), im Prospekt, in der Satzung, 
sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten. Diese Dokumente sind gratis erhältlich bei Hermes Investment Funds plc, Georges Court, 54–62 Townsend Street, Dublin 2,  Irland, 
www.hermes-investment.com; und an seinem Vertreter in der Schweiz (ACOLIN Fund Services AG, Affoltern 56, CH-8050 Zürich, www.acolin.ch). Die Zahlstelle in der Schweiz ist 
NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, P. O. Box, CH-8022 Zürich. Dieses Dokument wird nur zur Information veröffentlicht und ist nicht als Aufforderung oder An-
gebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder mit diesen verbundenen Finanzinstrumenten gedacht. Herausgegeben und genehmigt von Hermes Investment Management 
Limited («HIML»), die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und reguliert wird. Unternehmenssitz: Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8HZ. Bei HIML 
handelt es sich um einen bei der United States Securities and Exchange Commission («SEC») registrierten Anlageberater. HIML ist der Investmentmanager und Promoter von Her-
mes Investment Funds plc («HIF»), einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennt haftenden Teilfonds mit Sitz in Irland und von der Central Bank of Ireland 
zugelassen und von der Financial Conduct Authority anerkannt. Telefongespräche können zu Schulungs- und Überwachungszwecken aufgezeichnet werden.
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US -HYPOTHEKENANLE IHEN 

MEHR RENDITE UND 
WENIG KREDITRISIKO
Christoph Salzmann 

USHypothekenanleihen scheinen keine 
gute Empfehlung zu sein. Während der 
Finanzkrise 2008 hat die Anlageklasse 
einen herben Rückschlag erlitten; heu
te ist mit steigenden Zinsen zu rechnen. 
John Carey, Head of Structured Securi
ties und Fondsmanager des BNP Paribas 
Flexi I US Mortgage, sieht dies allerdings 
anders, erläutert Christoph Salzmann im 
Interview mit der B2BRedaktion. Hypo
thekenanleihen seien im Grunde genau
so sicher wie Immobilien.

Christoph Salzmann, Ihr Fondsmana
ger John Carey investiert hauptsäch
lich in forderungsbesicherte Wertpa
piere und andere Hypothekentitel. 
Was ist darunter genau zu verstehen?
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 
auch bekannt als Asset-Backed Securities 
oder kurz ABS – sind Finanzinstrumente, 
die mit einem Forderungs-Pool besichert 
sind, etwa mit Krediten. Die Kredite wur-
den gebündelt und zu handelbaren Wert-
papieren zusammengefasst. Der Emittent 

verkauft sie dann an Investoren, um sich zu 
refinanzieren. Damit macht er die Kredite, 
die man ihm schuldet, zu Kapital, das er 
für andere Finanzprodukte nutzen kann. 
Der Fonds investiert hauptsächlich in hy-
pothekenbesicherte Wertpapiere – also in 
gebündelte Immobilienkredite, so genann-
te Mortgage-Backed Securities bzw. MBS 
– die strengen Underwriting-Kriterien un-
terliegen. Zu diesen Kriterien gehören die 
Finanzlage und die Beschäftigungshistorie 
des Schuldners.
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Das Konzept ist also einfacher, als es 
klingt. 
Das sehe ich so. Viele Menschen haben 
selber Hypothekendarlehen aufgenom-
men. Sie kennen daher die Qualität von 
Immobilienkrediten mit soliden Schuld-
nern, die in wirtschaftsstarken Ländern le-
ben und Geld gespart haben, um ihr Haus 
abzuzahlen. Wir meinen, dass ein Fonds, 
der in Immobilienkredite mit hoher Qua-
lität investiert und nicht – das möchte ich 
ausdrücklich betonen – in nachrangige Hy-
potheken, die 2008 die Finanzkrise ausge-
löst haben, für viele Investoren eine gute 
Empfehlung ist.

Was macht MBS für Investoren 
attrak tiv?
Vieles. Aus unserer Sicht bietet der Hypo-
thekenmarkt von Natur aus attraktive Er-
träge. Seit seiner Auflegung hat der Fonds 
einen Ertrag von über 6.5 % p.a. erzielt. 
Selbst in den letzten drei Jahren waren 
es fast 4.7 % jährlich1. Das ist sicher inte-
ressant für Anleger, die am Geldmarkt in-
vestiert sind, dessen Renditen in vielen 
Ländern negativ sind, oder die Staatsan-
leihen mögen, deren Rendite allerdings 
nahe Null liegen.

Im Vergleich zu anderen Anlageklassen 
bieten hypothekenbesicherte Wertpa
piere also einen attraktiven Rendite
aufschlag. 
Gegenüber laufzeitgleichen US-Staatsan-
leihen mit identischer Kreditqualität be-
trägt dieser Aufschlag zurzeit 100 Basis-
punkte. Und eines möchte ich auch noch 
betonen: MBS sind längst nicht so volatil 
wie Aktien. Hinzu kommt, dass viele MBS, 
in die wir investieren, von staatlich garan-
tierten Emittenten wie Fannie Mae und 
Freddie Mac begeben wurden. Mit vol-
lem Namen heissen sie übrigens Federal 
National Mortgage Association und Fe-
deral Home Loan Mortgage Corporation. 
Ebenfalls interessant ist die extrem gerin-
ge Korrelation von MBS mit traditionellen 
Festzinspapieren aus den USA und Euro-
pa. Das macht sie attraktiv für Investo-
ren, die diversifizieren oder ihr Risiko in 
traditionellen Anleihen verringern wollen. 

Schliesslich sind die Zinsen zurzeit sehr 
niedrig und es wird mit einem Anstieg ge-
rechnet, unter dem traditionelle Festzins-
papiere stärker leiden dürften als MBS. 
In einem solchen Umfeld kann der Fonds 
als hochwertiges Diversifikationsinstru-
ment eingesetzt werden, das hohe Ren-
diten verspricht.

Wie wählt John Carey geeignete 
Wertpapiere aus?
Für den BNP Paribas Flexi I US Mortgage 
Fund sucht er staatlich garantierte Emit-
tenten aus, beispielsweise solche mit ei-
ner Garantie des US-Finanzministeriums. 
Sie werden von führenden Ratingagentu-
ren wie Moody‘s und Standard & Poor‘s 
mit dem Höchstrating AAA bewertet. 
Über 90 % des Portfolios ist in staatlich 
garantierten Wertpapieren investiert. 

Der kleine Anteil von Geschäftsimmobi-
lien-Hypotheken – für Büros, Hotels, Ein-
zelhandelsimmobilien und Mehrfamilien-
häuser – hat ebenfalls Investment Grade, 
also ein Rating von mindestens BBB. Ne-
benbei bemerkt sind die Fundamental-
daten von Geschäftsimmobilien-Hypo-
theken zurzeit sehr gut. Das Angebot an 
neuen Objekten ist gering, die Nachfra-
ge recht hoch. Das macht sie attraktiv.

Vielleicht noch ein Wort zur Diversi
fikation und zu den Chancen auf Zu
satzerträge durch eine aktive Einzel
wertauswahl? 
Investoren sollten sich bewusst machen, 
dass es Unterschiede gibt zwischen den 
Hypotheken-Pools. Deshalb können 
wir als aktive Fondsmanager Mehrwert 
schaffen. Nicht alle Emittenten haben die 
gleiche Kreditqualität. Grosse Banken 
sind anders als neue Hypothekeninsti-
tute. Die einzelnen Regionen der USA ha-
ben verschiedenartige Eigenschaften. Es 
ist ein bedeutender Unterschied, ob die 
Immobilien im Nordosten, in Kalifornien 
oder in Florida stehen. Der kalifornische 
Markt ist sehr dynamisch; dortige Immo-
bilienpreise sind stark gestiegen und viel-
leicht hat sich sogar eine Preisblase gebil-
det. Der Markt im Staat New York wiede-
rum ist einzigartig, weil hier eine Steuer 
auf Refinanzierungen erhoben wird, die 
abschreckt. Deshalb ist hier das Risiko 
vorzeitiger Rückzahlungen geringer. Als 
Spezialist mit langer MBS-Erfahrung kann 

Anlageidee 

Hypothekenbesicherte Wertpapiere offerieren einen attraktiven Renditeauf-
schlag gegenüber Staatsanleihen. Der BNPP Flexi I US Mortgage Fund besteht 
aus Qualitätspapieren mit einer kurzen Duration. Deshalb ist er kaum anfällig für 
steigende Zinsen. Der Fonds investiert in einen Markt, der viele Chancen bietet 
und sowohl liquider als auch transparenter ist als der Unternehmensanleihen-
markt. Das Anlagevehikel ist interessant für Investoren, die steigende Zinsen be-
fürchten und ihre Portfolios diversifizieren wollen. Das Fonds-Portefeuille be-
steht zu über 90 % aus staatlich garantierten Wertpapieren und wird von einem 
erfahrenen Team mit gutem Track record geführt.

«Der BNPP Flexi I US 
Mortgage Fund  besteht 
aus  Qualitätspapieren 

mit kurzer Duration. 
Deshalb ist er kaum 

 anfällig für steigende 
Zinsen.»

Christoph Salzmann 
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Risiko und Ertrag des Flexi I US Mortgage Fund im Vergleich 
Zehnjahres-Historie in USD basierend auf monatlichen Bruttoerträgen

* Ohne bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten.

Quelle: Barclays, Bloomberg, S&P (Daten per 31.03.2016)
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John Carey solche Chancen nutzen. Das 
aktive Management ergab in den letzten 
fünf Jahren einen Mehr ertrag von 300 
Basispunkten pro Jahr (vgl. dazu auch Ab-
bildung rechts).

Sie erwähnten eben das Risiko vor
zeitiger Rückzahlungen. Wie zeigt 
sich dies und welche anderen wichti
gen Risiken gibt es in diesem Markt
segment?
Vorzeitige Rückzahlungen entstehen 
dann, wenn Haushalte die zu einer MBS 
verbrieften Hypothekenkredite frühzei-
tig zurückzahlen, weil sie umziehen, in 
Zahlungsschwierigkeiten geraten oder 
kleinere bzw. grössere Häuser wollen. 
Sie können auch versuchen umzuschul-
den, also die bestehende Hypothek 
durch eine neue zu ersetzen, wenn sich 
das lohnt, beispielsweise weil die Zinsen 
fallen. Dabei sollte man wissen, dass man 
in den USA Hypotheken jederzeit ohne 
Vorfälligkeitsentschädigung zurückzah-
len kann. Das ist einer der Unterschiede 
zwischen dem US-Markt und anderen Hy-
pothekenmärkten. Wenn die Zinsen stei-
gen, ist das Risiko vorzeitiger Rückzah-
lungen geringer. Das heisst, dass MBS im 
Vergleich zu anderen Festzinspapieren in 
der Regel weniger stark auf Leitzinserhö-
hungen reagieren. Dafür gibt es Belege: 
In der Vergangenheit haben sich hypo-
thekenbesicherte Wertpapiere bei stei-
genden Zinsen besser entwickelt als an-
dere Festzinsanlagen, insbesondere die 

Christoph 
 Salzmann 
Director,  Senior 
Client Relation-
ship  Manager 
bei BNP  Paribas 
Investment 
Partners 
(Schweiz) AG, 
Zürich.

US-Staatsanleihen. Angesichts des aktu-
ellen wirtschaftlichen Umfelds halten wir 
das Risiko vorzeitiger Rückzahlungen für 
gering, und das dürfte noch eine Weile so 
bleiben. Wichtig ist auch, dass Investoren 
für dieses Risiko ordentlich kompensiert 
werden – mit 100 Basispunkten Rendite-
aufschlag gegenüber US-Staatsanleihen.

Und wie verhält es sich beim Kredit
risiko? 
Die Garantie des US-Finanzministeriums 
bedeutet quasi, dass es kein Ausfallrisi-
ko gibt. In einigen Rentenmarktsegmen-
ten spielt das Liquiditätsrisiko eine Rol-
le. Zum Teil liegt das daran, dass einige 
Marktteilnehmer bestimmte, meist risiko - 
reichere Titel meiden. Die Regulierungs-
behörden würden sie sonst zwingen, 
mehr Eigenkapital zu halten. MBS betrifft 
dies aber nicht. Die Haltedauer von MBS 
ist seit vielen Jahren stabil. Bei Unterneh-
mensanleihen ist das anders. Sie werden 
unterschiedlich lange gehalten. So gese-
hen ist der MBS-Markt stabiler als der 
Unternehmensanleihenmarkt.

Wer investiert heute vornehmlich in 
dieses Segment?
Pensionskassen und Staatsfonds, teil-
weise auch Versicherungen investieren 

schon seit vielen Jahren in dieses Markt-
segment. Wir halten es aber auch für an-
dere Anleger als interessant: Dazu zäh-
len alle Obligationenkäufer, die steigen-
de Zinsen fürchten und ihre Portfolios 
diversifizieren wollen – aber auch Investo-
ren, die im Umfeld geringer Erträge vieler 
Anlageklassen höhere Renditen erzielen 
wollen. Immer mehr Anleger werden sich 
dieser Vorteile bewusst. Wir gehen da-
von aus, dass sich bald ganz unterschied-
liche Investoren für den BNPP Flexi I US 
Mortgage interessieren werden.

1 Auflage am 1. Dezember 2007, Gesamtertrag der 
C-Anteile nach Abzug von Gebühren in USD. 

 Quelle: FFTW / BNP Paribas Investment Partners 
per Mai 2016. Die P-Anteile wurden am 25. Septem-
ber 2015 eingeführt.

Der Fondsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinforma-
tionen «KIID» , die Statuten sowie die Jahres- und Halb-
jahresberichte der Fonds können kostenlos beim Ver-
treter in der Schweiz, BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place 
de Hollande, 1204 Genf, bezogen werden; die Zahlstelle 
in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Pa-
ris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich
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Nicolas Lehmann

Die Robotik dürfte für langfristig orientierte Anle
ger ein ausgesprochen interessantes Anlagethema 
sein, das erst am Anfang eines lang anhaltenden 
Wachstumstrends steht. Wer jetzt in diesen Trend 
investiert, profitiert frühzeitig von den immensen 
Möglichkeiten, welche die Robotertechnologie in 
den nächsten Jahren schaffen wird.

In den letzten Jahren sind faszinierende Technolo-
gien entstanden, die ein neues Zeitalter der Robo-
tik einläuten. Während Science Fiction-Filme wie 
«I,  Robot» und «Ex Machina» oder die Fernsehserie 
«Humans» vielleicht einen Blick in die Zukunft wa-
gen, werden die meisten Roboter heutzutage immer 
noch in den Fabrikhallen eingesetzt. Dort spielen sie 
oft eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Fahr-
zeugen, Halbleitern und elektronischen Geräten.

AUTOMATISIERUNG –  
EIN LANGFRISTIG 
LOHNENDES  
ANLAGETHEMA
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Anlageidee 

Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund
Die Branche für Robotik, künstliche Intelligenz und Automatisierung dürfte in 
den nächsten Jahren einen nachhaltigen Wachstumstrend verzeichnen. Ob zur 
Steigerung der Produktivität, zur Verbesserung der Lebensqualität oder zur Aus-
führung gefährlicher Tätigkeiten: Die Automatisierung wird ein Thema sein, das 
nicht ignoriert werden kann.

Der Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund bietet Anlegern die Mög-
lichkeit, im Rahmen einer aktiv verwalteten Anlagelösung frühzeitig in diesen 
Trend zu investieren. 

Wichtige Fondsmerkmale
• Das expandierende Anlageuniversum eröffnet laufend neue Anlagechancen 

für den Fonds
• Der Fonds verfolgt einen thematischen Ansatz mit Schwerpunkt auf drei wachs-

tumsstarke Segmente (Steigerung der Produktivität, Verbesserung der Lebens-
qualität, Ausführung gefährlicher Tätigkeiten); der Fonds investiert nur in Un-
ternehmen, die mindestens 50 % der Umsätze in diesen Themenbereichen er-
wirtschaften

• Bestimmte Unternehmen aus dem Rüstungssektor werden ausgeschlossen
• Ein konzentriertes Portfolio mit 30 bis 60 Titeln von klein- und mittelkapitali-

sierten Unternehmen sowie ein gewisses Exposure zu den Schwellenländern 
(maximal 40 %)

• Bottom-up-Aktienauswahl auf Basis einer Fundamentalanalyse

Domizil / Rechtsform Luxemburg/ SICAV
Portfoliomanager Dr. Patrick Kolb
Fondswährung  USD
Rücknahmen Täglich
Emissionsdatum 30.06.2016
Anteilsklasse für Privatanleger* USD Klasse IB
 Valoren-Nr.: 27419875
 Management Fee: 0.90 %
 Mindestanlage: USD 500  000 

* Es sind weitere Anteilsklassen verfügbar 

Die bereitgestellten Informationen («diese Informationen») wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder 
den mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend CS) erstellt. Diese Informationen stellen keine Anlagebe-
ratung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Emp-
fängers. Diese Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforde-
rung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Die CS lehnt jede Haftung für die Verwendung dieser Informa-
tionen ab (das heißt für Verluste, die sich aus dem Missverständnis oder sonstigen Umständen ergeben). Weder 
diese Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mit-
genommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regula-
tion S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche 
Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.

Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund ist in Luxemburg domiziliert. Vertreter in der Schweiz ist die 
Credit Suisse Funds AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse AG, Zürich. Der Prospekt, der 
vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die jährlichen und halb-
jährlichen Berichte können gebührenfrei bei dem Vertreter und bei jeder Geschäftsstelle der CS in der Schweiz 
bezogen werden. Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle 
Rechte vorbehalten.

Mittlerweile wird aber sogar von her-
kömmlichen Fabrikrobotern erwartet, 
dass sie «smart» werden. Henning Kager-
mann von der Deutschen Akademie der 
Technikwissenschaften (Acatech) prägte 
dafür im Jahr 2011 den Begriff «Industrie 
4.0». Das Konzept ist simpel: Roboter, au-
tomatisierte Fertigungssysteme und sogar 
die Fabriken selbst sollen genauso mitein-
ander vernetzt werden, wie wir es schon 
von Rechenzentren kennen.

Das Projekt Industrie 4.0 vereint vie-
le innovative Technologien wie zum Bei-
spiel modernste Halbleiter und Sensoren, 
künstliche Intelligenz und Algorithmen der 
nächsten Generation, Cloud Computing 
und Echtzeitanalysen von «Big Data», 
schnelle mobile Netzwerke sowie das In-
ternet der Dinge, um ein ganzheitliches 
System zu erschaffen, in dem die physi-
sche und digitale «virtuelle» Welt naht-
los ineinandergreifen. Man hofft, die Leis-
tungsfähigkeit und Flexibilität von Soft-
ware-Lösungen so auch auf physische Pro-
duktionsanlagen übertragen zu können. 
Das Einsparpotenzial und die Effizienzvor-
teile sind enorm.

Was Roboter heute schon alles können
Gerade diese Innovationen machen es 
möglich, dass Roboter auch jenseits der 
Werktore sinnvolle Einsatzgebiete finden. 
Dank der sinkenden Kosten digitaler Tech-
nologien und der zunehmend ausgereif-
ten Technik kommen Roboter auch ver-
mehrt zu Hause, im Büro, in Restaurants 
und Hotels, an Flughäfen und in Kranken-
häusern zum Einsatz. Man denke nur an 
die Rezeptionsroboter im Henna Hotel 
in Nagasaki, den Robo-Kellner «Pepper» 
bei  Pizza Hut oder den OP-Roboter «Da 
 Vinci», der in führenden Kliniken weltweit 
verwendet wird.

In den nächsten Jahren werden unsere 
Häuser, Autos und digitalen Geräte wahr-
scheinlich immer weiter vernetzt und au-
tomatisiert. Eines Tages in vielleicht nicht 
allzu ferner Zukunft bereiten multisensori-
elle und multifunktionale humanoide Ro-
boter womöglich sogar unser Abendes-
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sen zu, führen den Hund aus und erledi-
gen die Bügelwäsche.

Enormes Wachstumspotenzial
Vieles bleibt vorerst noch eine Zukunfts-
vision. In der Öffentlichkeit breit disku-
tierte Themen wie automatisiertes Fah-
ren deuten allenfalls an, welches Po-
tenzial in der zukünftigen Entwicklung 
steckt. Denn so viel ist klar: Das The-
ma Robotik steht erst am Anfang eines 
lang anhaltenden Wachstumszyklus, der 
für die Anleger in den kommenden Jah-
ren immense Anlagechancen schaffen  
dürfte.

Die Boston Consulting Group geht da-
von aus, dass die weltweiten jährlichen 
Ausgaben für Robotik von 15 Mrd. USD 
im Jahr 2010 auf 67 Mrd. USD im Jahr 
2025 ansteigen dürften; dies entspricht 
einer durchschnittlichen Wachstums-

Nicolas  
Lehmann

 Wholesale Distri-
bution Schweiz 

und Liechten-
stein, Asset  

Management 
der Division 

Credit Suisse  
International  

Wealth Manage-
ment, Zürich.

rate von 9 % pro Jahr. Roboter dürften 
dabei nicht nur in den Werkhallen, son-
dern auch ausserhalb des Industriesek-
tors verstärkt zum Einsatz gelangen. Der 
Hauptwachstumstreiber sind die stark 
sinkenden Kosten zur Herstellung im-
mer leistungsfähigerer Roboter. Mit zu-
nehmend schnelleren Rechenleistungen 
werden Roboter stets günstiger, kleiner 
und energieeffizienter, weshalb sich ih-
nen immer mehr Anwendungsgebiete er- 
schliessen. 

Die Potenziale, welche sich dank der  neuen 
Technologien ergeben, sind enorm. Füh-
rende Unternehmen, die zu deren Rea-
lisierung beitragen, sind als Anlagen inte-
ressant. Das können beispielsweise Unter-
nehmen sein, die Industrieroboter bauen, 
dank der sich weitere Produktivitätsstei-
gerungen realisieren lassen, oder Un-
ternehmen, welche Roboter entwickeln, 

Vindoc SA · Neue Stockstrasse 31 · CH–5022 Rombach · +41 (62) 827 23 21 · office@vindoc.ch · www.vindoc.ch

WEINE AUS DEM LANGUEDOC

IGP Côtes Catalanes CHF 44.00

100 % Syrah. Integrale Vinifika tion. Terroir: braunroter 
 Schiefer auf 300 m Höhe, Ertrag 0.9 dl/m2. 
Verführerische Gewürznoten, Garrigue und Veilchen-
bouquet. Konzentrierte Aromen von schwarzen Beeren. 

Château de l'Ou
Ein mächtiger und geschmeidiger Syrah aus der Hand von  Séverine Bourrier 

die gefährliche Aufgaben (wie Brand-
bekämpfung oder Minenräumung) aus- 
führen.

Die Zukunft hat bereits begonnen, und 
sie ist digital.

 Parker: 95
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DIE VORTEILE VON 
ETFs GIBT ES AUCH 
BEI INDEXFONDS

Exchange Traded Funds sind beliebt und 
verzeichnen grosse Mittelzuflüsse. Da
für sind vor allem drei Erfolgsfaktoren 
verantwortlich: Die meisten Produkte 
bilden als passive Anlagevehikel Indi
zes ab, verlangen geringere Gebühren 
als traditionelle Anlagefonds und sind 
wie Aktien an der Börse kotiert und so
mit laufend handelbar. Die jederzeitige 
Handelbarkeit steht mit dem Handels
segment Sponsored Funds von SIX Swiss 
Exchange aber auch bei klassischen An
lagefonds zur Verfügung. Somit können 
auch (Indexfonds)Investoren von allen 
Vorteilen des geregelten Börsenhandels 
profitieren. Die B2BRedaktion disku
tierte mit Estelle Pool und Beat Auer
bach, beide von der Bank Julius Bär & 
Co. AG, über die Vorteile und Stärken 
des Handelssegments der Schweizer 
Börse.

Viele Investoren kennen die Auftragsab
wicklung via Primärmarkt zum NAV. Was 
ist der Unterschied zu einer Transaktion 
im Sponsored FundsSegment?
Pool: Im Sponsored Funds-Segment kön-
nen Fondsanteile jederzeit wie Aktien 
oder andere Finanzinstrumente zu aktuel-
len Kursen gekauft und verkauft werden. 
Investoren können so Anlageentscheide 
innert Sekunden umsetzen und von den 
Vorteilen des Börsenhandels profitieren.

Beat Auerbach / Estelle Pool

Auerbach: Ein Auftrag kann beispielsweise 
mit Preislimite – und entsprechender Gül-
tigkeit – platziert werden, was bei der Auf-
tragsabwicklung via Primärmarkt zum NAV 
nicht möglich ist. Das Handelssegment bie-
tet jederzeit volle Transparenz, höchste Fle-
xibilität und den umfassenden Schutz gere-
gelter Handelsbedingungen von SIX Swiss 
Exchange.

Wie sieht das Angebt börsengehandel
ter Fonds derzeit aus?
Pool: Im Jahr 2016 wurde das Sponsored 
Funds-Segment um 92 Anlagefonds erwei-
tert. Per 13. Dezember 2016 steht ein Uni-
versum von 426 Produkten von über 80 ver-

schiedenen renommierten Fondsanbietern 
zur Verfügung. Es handelt sich dabei immer 
um von der Eidgenössischen Finanzmarkt-
aufsicht FINMA bewilligte oder zum Ver-
trieb in oder von der Schweiz aus geneh-
migte Produkte.

Wie gelangten Indexfonds ins Sponsored 
FundsSegment?
Auerbach: Viele Indexfonds waren bis anhin 
nur für institutionelle Investoren zugänglich. 
Aufgrund der steigenden Nachfrage haben 
Fondsanbieter wie Swisscanto und Credit 
Suisse nun bestehende Indexfonds auch für 
Privatanleger geöffnet. Damit kann allen In-
vestoren ein breites und umfassendes Pro-
duktangebot offeriert werden.

Aber werden Indexfonds nicht als 
nichtbörsenkotierte Anlagegefässe be
zeichnet?
Pool: Das ist richtig. In erster Linie wird bei 
Indexfonds auf den Abwicklungsweg über 
den Primärmarkt hingewiesen, also auf die 
Zeichnung und Rücknahme zum NAV mit fi-
xen Zeichnungs- und Rückgabe-Spesen zu-
gunsten des jeweiligen Teilvermögens. Im 
gleichen Atemzug wird dann erwähnt, dass 
die nicht-börsenkotierten Anlagefonds im 
Vergleich zu ETFs bezüglich Handelbarkeit 
und Flexibilität benachteiligt sind. 
Auerbach: Mit dem Handel im Sponsored 
Funds-Segment eliminieren wir nun diesen 
Nachteil, so dass diese Indexfonds ebenfalls 

Ausblick: Fonds im Fokus 

Ab dem ersten Quartal 2017 wird auf 
der Homepage der Schweizer Bör-
se im Sponsored Funds-Bereich die 
neue Rubrik «Fonds im Fokus» auf-
geschaltet. In dieser Rubrik werden 
jeweils Anlagethemen, Neuerungen 
oder interessante Informationen zum 
Segment und dazugehörige Anlage-
fonds angezeigt. Die erwähnten An-
lagefonds werden dann mit kleinst-
möglichen Spreads gehandelt.



37

service

B2B DEZEMBER 2016 

0.15 % an. Die Zeichnung von inländischen 
Anlagefonds sowie die Rückgabe von in- und 
ausländischen Anlagefonds sind befreit von 
der Stempelabgabe. Die anfallende Stem-
pelabgabe beim Handel via Börse ist aber 
in Relation zum Marktrisiko zu setzen, wel-
chem sich Investoren mit der späteren Preis-
festsetzung via Primarmärkt exponieren. 
Preissensitive Investoren sind sich bewusst, 
dass die Marktbewegung vom Zeitpunkt des 
Transaktionsentscheids bis zur Preisfestset-
zung meist um ein Mehrfaches grösser ist als 
die anfallende Stempelabgabe.

Welche Transaktionskosten fallen an?
Auerbach: Hier gibt es zwei Komponenten 
zu berücksichtigen. Zum einen die Cour-
tage/Kommission, welche die abwickelnde 
Bank ihrem Kunden für die Auftragsausfüh-
rung belastet. Eine Courtage oder Kommis-
sion fällt bei einer Fondstransaktion im Pri-

wie ETFs kontinuierlich und zu attraktiven 
Konditionen gehandelt werden können. Ein 
oder mehrere Market Maker, Sponsor(en) 
genannt – deshalb der Name Sponsored 
Funds-Segment – beantragt/beantragen 
die Zulassung zum Handel und stellen kon-
tinuierlich verbindliche Kauf- und Verkaufs-
preise. Der Handel mit engen Spreads lässt 
sogar Transaktionskosten senken.

Es ist allgemein bekannt, dass bei Trans
aktionen über die Börse Gebühren und 
Stempelsteuern anfallen.
Pool: Es lohnt sich aber, dies genauer zu ana-
lysieren. Zuerst zur Stempelsteuer: Beim 
Handel über die Börse fallen immer Stem-
pelsteuern an, für inländische Anlagefonds 
betragen diese 0.075 %, für ausländische 
Anlagefonds 0.15 %. Via Primärmarkt zum 
NAV fällt nur bei der Zeichnung von auslän-
dischen Anlagefonds die  Stempelsteuer von 

märmarkt zum NAV wie auch beim Han-
del über die Börse an. Die Tarifauslegung 
wird aber von der auftragsabwickelnden 
Bank bestimmt und ist je nach Institut un-
terschiedlich. Zum anderen sind dies die an-
fallenden Handelskosten, d.h. Spreads und/
oder Produktspesen (vgl. dazu auch Abbil-
dung Seite 39). Bei Indexfonds muss beim 
Handel über die Börse der Spread – also die 
Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs – 
berücksichtigt werden. Bei der Zeichnung/
Rücknahme über den Primärmarkt basiert 
der Handelspreis auf dem NAV zuzüglich 
Zeichnungs- und Rücknahmespesen. Diese 
dienen dazu, die durch die Transaktion via 
Primärmarkt anfallenden Transaktionskos-
ten im Fonds zu decken – Stichwort: Ver-
wässerungsschutz.

Was ist aus Kostensicht für den Investor 
attraktiver?
Pool: Wir definieren dies so: Wenn wir die 
Transaktion über die Börse innerhalb der via 
Primärmarkt anfallenden Zeichnungs- bzw. 
Rücknahmespesen abwickeln können, pro-
fitieren alle. Beim Fonds fallen keine Trans-
aktionsaufwände an, Käufer und Verkäufer 
via Börse profitieren von tieferen Handels-
kosten und die Börse freut sich über den 
Umsatz.

Geben Sie unseren Lesern doch einen 
Eindruck von der Preisspanne an der 
Börse.
Auerbach: Die Differenz zwischen Geld- 
und Briefkurs variiert je nach Produktkate-
gorie. Je volatiler das Produkt, desto grös-
ser der Spread. Die Spread-Bandbreite liegt 
zwischen 0.05 % und ca. 1.0 % und kann gut 
mit der Preisspanne von ETFs gleichgesetzt 
werden. Anleger und Produkt-Provider er-
achten die Spreads als überaus fair und at-
traktiv, so dass die Vorteile des Börsenhan-
dels wie Transparenz, Effizienz und Flexibi-
lität bei der Auftragsausführung im Mittel-
punkt stehen.

Im Primärmarkt wird der NAV nur ein
mal pro Tag berechnet und veröffent
licht. Wie können Sie als Market Maker 
eine jederzeitige Handelbarkeit sicher
stellen?

Estelle Pool
 Spezialistin für Funds 

Secondary Market 
Making bei der Bank 
Julius Bär & Co. AG, 

Zürich.

Beat Auerbach 
 Spezialist für Funds 
 Secondary Market Making 
bei der Bank Julius Bär & 
Co. AG, Zürich.
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Die folgenden 43 Indexfonds sind über die Börse handelbar (weitere 13 folgen im Dezember 2016):

Name ValorenNr. ISINCode Symbol Währung

Credit Suisse Index Fund (CH) SPI Multi Premia Index Blue FA 33403120 CH0334031207 CSMB CHF

Credit Suisse Index Fund (CH) Switz. Bond Index AAA-AA Blue FA 10175434 CH0101754346 CAA6 CHF

Credit Suisse Index Fund (CH) Switz. Bond Index AAA-BBB Blue FA 10175438 CH0101754387 CSA3 CHF

Credit Suisse Index Fund (CH) Switz. Bond Index AAA-BBB 1-5Y Blue FA 21497533 CH0214975333 CSA4 CHF

Credit Suisse Index Fund (CH) Switz. Bond Index Corporate Blue FA 28186034 CH0281860343 CSB1 CHF

Credit Suisse Index Fund (CH) Switz. Bond Index Dom. AAA-BBB Blue FA 23026041 CH0230260413 CSD2 CHF

Credit Suisse Index Fund (CH) Switz. Bond Index For. AAA-BBB Blue FA 18998833 CH0189988337 CSF4 CHF

Credit Suisse Index Fund (CH) Switz. Large Cap Index Blue FA 21440471 CH0214404714 CLB3 CHF

Credit Suisse Index Fund (CH) Switz. Small & Mid Cap Index FA 22262465 CH0222624659 CSS1 CHF

Credit Suisse Index Fund (CH) Switz. Total Market Index Blue FA 19077186 CH0190771862 CTM1 CHF

Credit Suisse Index Fund II (CH) Gold Blue FB 20910678 CH0209106787 CGB1 USD

Credit Suisse Index Fund II (CH) Gold Blue FBH 22091908 CH0220919085 CZGB CHF

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada FB 32728817 LU1419778904 CSCN CAD

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Em. Markets FB 32729316 LU141 97 759 83 CEM8 USD

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Em. Markets Fundamental FB 32729416 LU 1 41 97 7 72 5 2 CMFU USD

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Em. Markets Min. Volatility FB 32729407 LU141 97 765 2 8 CMVO USD

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU FB 32727633 LU1 41 97 701 6 6 EMUF EUR

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps FB 32726269 LU1419769408 ESC2 EUR

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan FB 32729225 LU 1 4 1 9 7 7 9 1 1 8 CJAP JPY

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America FB 32727641 LU141 97 7075 2 CNOA USD

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan FB 32729210 LU141 97 7202 2 PEJA USD

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental FB 32729232 LU141 97 73 3 4 3 CSWF USD

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility FB 32729252 LU14197 7458 0 CWMV USD

Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR FB 32729435 LU1419778060 CGB2 EUR

Pictet CH – Swiss Market Tracker PDY 1039673 CH0010396734 PISM CHF

Pictet SICAV – Europe Index PC 1255406 LU0130731390 PBFD EUR

Pictet SICAV – Japan Index PC 1424361 LU0148536690 PJAK JPY

Pictet SICAV – USA Index PC 1255430 LU0130732877 PBFM USD

Raiffeisen Index Fonds – SPI (R) A 12092756 CH0120927568 RSPI CHF

Swisscanto (CH) Index Fund II – Equity Fund Large Caps FA 21580468 CH0215804680 LCSE CHF

Swisscanto (CH) Index Fund III – Equity Fund Switzerland Total (II) A 2541749 CH0025417491 SSPI CHF

Swisscanto (CH) Index Fund V – Commodity Fund hedged FAH 31562189 CH0315621893 SCO2 CHF

Swisscanto (CH) Index Fund V – Equity Fund Canada FA 31562190 CH0315621901 CAE1 CAD

Swisscanto (CH) Index Fund V – Equity Fund Emerging Markets FA 31562192 CH0315621927 EME2 CHF

Swisscanto (CH) Index Fund V – Equity Fund Europe ex CH FA 31562293 CH0315622933 EUE2 CHF

Swisscanto (CH) Index Fund V – Equity Fund Japan FA 31562294 CH0315622941 JAE1 JPY

Swisscanto (CH) Index Fund V – Equity Fund Pacific ex Japan FA 31562295 CH0315622958 PEJE CHF

Swisscanto (CH) Index Fund V – Equity Fund Small & Mid Caps Switz. FA 31562296 CH0315622966 SMC3 CHF

Swisscanto (CH) Index Fund V – Equity Fund Switzerland Total (I) FA 31562299 CH0315622990 SWT2 CHF

Swisscanto (CH) Index Fund V – Equity Fund USA FA 31562300 CH0315623006 USE2 USD

Swisscanto (CH) Index Fund V – Equity Fund World ex CH FA 31562301 CH0315623014 WOE1 CHF

Swisscanto (CH) Index Fund V – Real Estate Fund Switz. indirect FA 31562305 CH0315623055 SIE3 CHF

UBS 100 Index-Fund Switzerland P 278880 CH0002788807 U100 CHF
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Auerbach: Als Market Maker beziehen wir 
hierfür die offiziellen Daten der Fondsgesell-
schaften und replizieren den Fonds anhand 
der vorliegenden Angaben. Bei geschlosse-
nen und später öffnenden Märkten werden 
Futures und andere Indikatoren miteinbe-
rechnet, so dass zu jedem Zeitpunkt eine 
marktgerechte Preisbildung gewährleistet 
ist. Dieser kontinuierlich berechnete indika-
tive Nettoinventarwert – iNAV – dient als Ba-
sis für die automatisch aktualisierten Geld- 
und Briefkurse. Dieser iNAV wird stets mit 
dem offiziellen NAV abgestimmt und ist so-
mit jederzeit zu 100 % unter Kontrolle.

Unterschiedlich anfallende Kosten beim Anteilserwerb am Beispiel des SPI (Swiss Performance Index)

Quelle: Bloomberg (Zeitraum 01.09.2016 – 02.09.2016)

Zwei Anleger erwerben Anteile des CSIF Switzerland Total Market Index Blue (Valor 19077186):
• Anleger 1 platziert die Transaktion am 01.09.2016 um 17.00 Uhr über die Schweizer Börse
• Anleger 2 platziert die Transaktion am 01.09.2016 um 17.00 Uhr im Primärmarkt

Transaktion via Schweizer Börse Transaktion via Primärmarkt

iNAV 01.09.2016, 17.00 Uhr 1451.55 NAV 01.09.2016 1451.81

Marktbewegung 0.000 % – Marktbewegung 1 .707 % 24.78

Spread 0.100 % 1.45 Spread 0.000 % –

Briefkurs 1453.00 NAV 02.09.2016 1476.59

Ausgabespesen 0.000 % – Ausgabespesen 0.020 % 0.30

Stempelsteuer 0.075 % 1.09 Stempelsteuer 0.000 % –

Transaktionspreis 1454.09 Transaktionspreis 1476.89

Bemerkungen:
• Anleger 1 erwirbt die Anteile zu einem 1.5 % tieferen Transaktionspreis.
• Im September war an 15 von 20 Börsentagen die Marktvolatilität höher als der Spread.
• Annahmeschlusszeit Primärmarkt: 14.00 Uhr (Vorlaufzeit bis zum Annahmeschlusszeitpunkt variiert je nach Hausbank).
• Die Courtage/Kommission für die unterschiedlichen Transaktionsarten ist je nach Hausbank unterschiedlich und kann deshalb 

nicht berücksichtigt werden.
Fazit: Die Marktbewegung hat meistens einen grösseren Einfluss auf den Transaktionspreis als Spread, Spesen und Stempelsteuer.
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Gibt es ein Produkt, welches Sie speziell 
erwähnen möchten?
Pool: Gerne. Unter dem Namen SPI Multi 
Premia hat SIX Swiss Exchange Mitte Sep-
tember eine neue Indexfamilie für faktor-
basiertes Investieren eingeführt. Als ers-
ter Anbieter repliziert Credit Suisse In-
dex Solutions den SPI Multi Premia Index 
mit einem Produkt, das im Sponsored 
Funds-Segment gehandelt werden kann. 
Bank Julius Bär fungiert als Market Maker, 
die Preisspanne zwischen Kauf- und Ver-
kaufskurs ist äusserst attraktiv und liegt bei 
nur fünf Basispunkten.

Welche Trends können Sie im Markt 
noch feststellen?
Auerbach: Wir sehen vermehrt Nachfra-
ge und Transaktionen von Investoren, wel-
che ihre Aufträge direkt via Online-Platt-
formen an der Schweizer Börse absetzen 
wollen. Das ist auch verständlich, denn wer 
seinen Auftrag in einem Online-Tool erfasst, 
will auch sofort die Auftragsausführung se-
hen und nicht erst zwei Tage später, wenn 
der NAV berechnet und publiziert wurde. 
Dies steht übrigens nicht im Widerspruch 
zum Vertrauen ins Fondsmanagement, län-
gerfristig eine gute Performance zu erzielen.
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Chris Landis 

TROTZ  
ANSPRUCHSVOLLEM 
UMFELD AUF KURS

Zwei Ereignisse prägten das Anlage
jahr, wobei am Tag nach dem Brexit die 
vierthöchste Zahl an Abschlüssen ge
messen wurde. Zusammen mit der für ei
nige überraschend ausgegangenen US
Wahl ergab dies wohl ein anspruchsvol
les Jahr für SIX Swiss Exchange. Über 
die Herausforderungen und was die Bör
se sonst noch beschäftigte, diskutier
te die B2BRedaktion mit deren CEO 
Chris Landis.

Chris Landis, vor gut einem Jahr durf
ten wir Ihnen zu Ihrer Ernennung zum 
Division CEO von SIX Swiss Exchange 
gratulieren. Wie haben Sie dieses Jahr 
erlebt?
Dank meiner bisherigen Erfahrung im Un-
ternehmen hatte ich bereits eine Vorstel-
lung dessen, was mich erwartet. Das Vor-
jahr ist aufgrund des SNB-Entscheids in 
die Wirtschaftsgeschichte eingegangen 
und hatte uns Rekordvolumen beschert. 
Im Vergleich dazu verlief das bisherige 
Börsenjahr 2016 natürlich deutlich ruhi-
ger. Das Umfeld ist aber unverändert sehr 
anspruchsvoll. Erfreulicherweise konnten 
wir uns gut behaupten und dazu beitragen, 
dass SIX ihre strategischen Ziele erreicht. 

Können Sie uns ein konkretes Beispiel 
dafür geben?

Ein erklärtes Ziel von SIX ist die Expansion 
des Geschäftsvolumens. Für uns als Börse 
heisst das: Wir möchten neue Kunden ge-
winnen, etwa Emittenten von Aktien, An-
leihen oder ETFs sowie natürlich auch wei-
tere Handelsteilnehmer. So durften wir im 
laufenden Jahr mit Wisekey, VAT, Investis 
und KTM Industries vier neue Unterneh-
men begrüssen – weiterer Zuwachs nicht 
ausgeschlossen. Auf der Teilnehmerseite 
konnten wir bis dato sogar sieben neue 
Institute anbinden und auch in Bezug auf 
die Zulassung neuer Anlageprodukte dür-
fen wir zufrieden sein. All dies stärkt die 
Attraktivität unseres Marktes und belebt 
den Handel. 

Sind die Handelsvolumina nicht stark 
vom Marktumfeld abhängig? Sie er
wähnten den «SNBEffekt» im Vor
jahr…
Das ist richtig. Darum fokussieren wir uns 
auf jene Aspekte, die wir tatsächlich beein-
flussen können, so etwa den Ausbau unse-
res Angebots. Im Juni haben wir Vertrieb 
und Entwicklung sämtlicher Schweizer In-
dizes übernommen und im September mit 
der Lancierung von «SPI Multi Premia», ei-
ner neuen Indexfamilie für faktorbasier-
tes Investieren, ein erstes Ausrufzeichen 
gesetzt. Für die bei uns kotierten Unter-
nehmen haben wir das Programm «Stage» 
lanciert. Dieses hilft ihnen, ihre Visibilität 

gegenüber den Anlegern zu steigern, was 
letztlich dem Emittenten und uns zugute 
kommt. Und für Handelsteilnehmer ha-
ben wir im Oktober «SIX Swiss Exchange 
At Midpoint» – kurz «SwissAtMid» – einge-
führt. In diesem nicht einsehbaren Order-
buch können Schweizer Aktien oftmals zu 
besseren Konditionen gehandelt werden 
als im öffentlichen Orderbuch. 

Wie sind diese Neuerungen von Kun
den aufgenommen worden? 
Durchwegs positiv: Der erste Indexfonds 
auf den «SPI Multi Premia» konnte schon 
eine Woche später in unserem Segment 
für Sponsored Funds gehandelt werden. 
Auch zum «Stage»-Programm haben wir 
viele positive Rückmeldungen erhalten. 
Ein Emittent hat sich bereits für unser An-
gebot entschieden, mit weiteren stehen 
wir in engem Kontakt. Erfolgreich gestar-
tet ist auch «SwissAtMid». Hier beobach-
ten wir eine stetige Zunahme von Han-
delsteilnehmern, welche die Vorteile die-
ses neuen Offerings nutzen. Diese Erfolge 
motivieren uns, weiterhin innovative Lö-
sungen zu entwickeln und auf den Markt 
zu bringen. 

Blicken wir also nach vorne: Welche 
Ziele verfolgen Sie im neuen Jahr?
Absolut zentral ist für uns die Verteidigung 
unseres Marktanteils im Handel mit den 
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Chris Landis 
Division CEO 

SIX Swiss 
 Exchange und 

Mitglied der 
Konzernleitung 

SIX, Zürich.

bei uns kotierten Aktien. Wir stehen zwar 
nach wie vor besser da als unsere Peers 
in London oder Frankfurt, aber darauf 
dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir wol-
len die Qualität unseres Auftragsbuchs 
stetig verbessern, damit die Handelsteil-
nehmer bei uns die höchste Ausführungs-
wahrscheinlichkeit und engsten Spreads 
finden, und zwar auch für grosse Volumi-
na. Die Verbindung dieser Qualität mit un-
serer bewährten Sicherheit, Transparenz 
und Stabilität stimmt mich zuversichtlich, 
dass wir uns weiterhin als Referenzmarkt 
für Schweizer Aktien behaupten können. 
So bleiben wir auch attraktiv für Unter-
nehmen, denen wir die Kapitalaufnahme 
ermöglichen – was ja zu unserem Kernauf-
trag gehört, den wir für den Finanz- und 
Werkplatz Schweiz als Ganzes erfüllen.

Welche Herausforderungen erwarten 
Sie sonst noch?

Ein grosses Thema wird Regulierung sein. 
Die Umsetzung zahlreicher neuer Richtli-
nien und Gesetze stellt die gesamte Fi-
nanzindustrie vor enorme Herausforde-
rungen. Als Börse sind wir vor allem vom 
schweizerischen Finanzmarktinfrastruk-
turgesetz, dem FinfraG, und der europä-
ischen Marktrichtlinie MiFID/MiFIR be-
troffen. Auch die Äquivalenzanerkennung 
mit den EU-Vorschriften, die es bis Ende 
2017 zu erzielen gilt, wird uns im kommen-
den Jahr sicher beschäftigen. 

Und worauf freuen Sie sich besonders?
Ab Mitte März 2017 bezieht SIX ihren 
 neuen Hauptsitz, den Hard Turm Park in 
Zürich-West. Zwar dürfte der eine oder 
andere «Börsianer» das markante Gebäu-
de an der Selnau mit einem weinenden 
Auge verlassen. Ich verspreche mir aber 
von einem Zusammenzug eine noch bes-
sere Zusammenarbeit mit anderen Berei-

chen von SIX. Ich denke, so können wir 
als Unternehmen noch stärker zusammen-
wachsen und uns noch besser an den Be-
dürfnissen unserer Kunden ausrichten. 
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Tobias Wehrli

VON PROFIS 
FÜR PROFIS

Intermediäre legen Wert auf erstklassi
gen Service, langjährige Erfahrung, mo
derne Infrastruktur sowie auf breites 
Fachwissen. Dafür steht die VP Bank – 
seit über 60 Jahren. 

Die gesamte Finanzbranche steht vor fun-
damentalen Herausforderungen: Regula-
torische Vorschriften, Marktvolatilitäten 

und das Tiefzinsumfeld sowie Digitalisie-
rung und der zunehmende Kostendruck 
sind wesentliche Einflussfaktoren für die 
Wertschöpfung im Intermediärgeschäft. 
Entsprechende Dienstleister sind daher 
umso mehr auf verlässliche Partnerban-
ken angewiesen, die ihr Geschäftsmodell 
und die spezifischen Bedürfnisse von 
Grund auf kennen und individuell ausge-
richtete Lösungen anbieten können.

Wurzeln im Intermediärgeschäft
Bei der VP Bank liegt das Geschäft mit 
Vermögensverwaltern, Treuhändern und 
Rechtsanwälten gewissermassen in der 
DNA des Unternehmens, denn ihr Grün-
der, Guido Feger, agierte selbst als einer 
der erfolgreichsten Treuhänder Liechten-
steins. Der Intermediärbereich hat seit-
her eine strategische Bedeutung für die 
VP Bank und wurde als Kernkompetenz 
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Tobias Wehrli
Leiter Interme-

diaries der
VP Bank  Gruppe, 

Vaduz.

laufend ausgebaut. Mit fünf Buchungs-
plattformen weltweit verfügt das Institut 
über eine ausgezeichnete Ausgangslage 
und ist eine der wenigen Banken, die die-
sem Kundensegment ein derart hohes Ge-
wicht verleiht. Die internationale Präsenz 
erleichtert ausserdem, bei der Beratung 
und Abwicklung die länderspezifischen 
Rahmenbedingungen direkt einzubezie-
hen und die Intermediäre zu unterstützen.

Digitalisierung gezielt nutzen 
Wenn sich die Rahmenbedingungen und 
das Geschäftsumfeld derart massiv ver-
ändern, wie es die globale Finanzbranche 
seit geraumer Zeit erlebt, ist es für Anbie-
ter und Dienstleister ein Gebot der Stun-
de, sich flexibel und dynamisch solch weg-
weisenden Entwicklungen anpassen zu 
können. Die Digitalisierung ist ein wahrer 
Game Changer, ein Impuls, der die Spiel-
regeln radikal zu verändern scheint. Pla-
kativ gesagt: Digitalisierung ist zwar nicht 
alles im modernen Bankengeschäft, aber 
ohne Digitalisierung ist alles nichts. Erfah-
rungsgemäss dürften allerdings für die 
meisten Intermediäre vollständig auto-
matisierte Abläufe ohne persönliche Be-
ratung weder verlockend noch zielführend 
sein. Gerade auch weil sich Banken ins-
besondere über die Service-Leistung dif-
ferenzieren können, ist eine geschickte 
Verzahnung von digitalen Plattformen und 
persönlicher Beratung sinnvoll und erfolg-
versprechend. 

Neue Informationsplattform ProLink
Seit Oktober 2016 offeriert die VP Bank 
mit ProLink eine neue Informationsplatt-
form, auf der Intermediäre einfach und 
schnell die wichtigsten Informationen und 
Services für ihre tägliche Arbeit abrufen 
können. Neu werden komplexe Themen 
wie FATCA, MiFID oder AIA verständlich 
aufbereitet und alle notwendigen Formu-
lare sind in einfacher Form abrufbar. Ne-
ben Marktempfehlungen können sich In-
termediärkunden in monatlichen Market 
Update Calls exklusiv mit Experten der 
VP  Bank zu aktuellen Themen austau-
schen. Dies gilt für Marktthemen wie auch 
für den Bereich der Regulierungen, die im 

aktuellen Umfeld zunehmend wichtiger 
werden. Nebst dieser umfassenden Infor-
mationsplattform stehen den Intermediä-
ren weitere erstklassige Online-Dienst-
leistungen zur Verfügung: Sie können 
beispielsweise mit einer einfachen Da-
tenschnittstelle (Professional Data Feed) 
Kundendaten schnell und zuverlässig kon-
solidieren, wobei die Positions- und Trans-
aktionsdaten über eine standardisierte 
Schnittstelle übermittelt werden. Sicher-
heit und Einfachheit ist grundsätzlich ein 
Kernthema in der digitalen Zusammenar-
beit. So hat ein Vermögensverwalter oder 
Treuhänder durch ein einzelnes, sicheres 
Login schnellen Zugriff auf alle fünf Bu-
chungsplattformen der VP Bank Gruppe, 
was die Administration stark vereinfacht.

Erstklassige, persönliche Beratung
In der Zusammenarbeit mit Intermediären 
verfolgt die VP Bank den Boutique-An-
satz und setzt für ihre Positionierung im 
Markt auf eine gezielte Differenzierung 
im Angebot. Dabei garantiert der Grund-
satz der offenen Architektur eine unab-
hängige Beratung und als Nicht-Produkt-
haus ist die Bank frei von möglichen In-
teressenskonflikten. Kunden erhalten so 
Best-in-Class-Anlageinstrumente und in-
novative Lösungen, nicht zuletzt dank der 
Zusammenarbeit mit renommierten Part-
nern weltweit.

Unabhängige Vermögensberater, die vor 
allem Wert auf professionellen Service 
und eine rasche Umsetzung legen, profi-
tieren von umfangreichem Expertenwis-
sen und der Erfahrung der langjährigen 
Kundenberater und deren Assistentin-
nen und Assistenten in der Abwicklung 
sämtlicher Bankgeschäfte. Treuhänder 
und Rechtsanwälte schätzen eine Bank 
mit langjähriger Erfahrung, verlässlichen 
Kundenberatern, professionellen Dienst-
leistungen sowie effizienten, passenden 
Betreuungsmodellen. Mit dem Key Ac-
count Management bietet die VP Bank 
einen umfassenden Beratungsansatz für 
Treuhänder und Vermögensverwalter, mit 
welchem die gewünschten Dienstleistun-
gen massgeschneidert angeboten werden. 

Neue, auf die einzelnen Kundensegmen-
te ausgerichtete Paketlösungen ermögli-
chen ein auf Bedürfnis und Wachstums-
potenzial angepasstes Offering. Zusätz-
lich wurde das Angebot für Intermediä-
re um ein Active Advisory Team ergänzt. 
 Engagierte Investment Consultants ste-
hen proaktiv mit Services wie kurz- und 
mittelfristigen Anlageempfehlungen, Port-
folio-Consulting oder Switch-Empfehlun-
gen zur Verfügung.

Die VP Bank investiert fortwährend in die 
persönliche Beziehungspflege, die Bera-
tungsqualität und vor allem auch in die Di-
gitalisierung, welche den Intermediär im 
täglichen Geschäft massgeblich unterstüt-
zen soll. Um die Zusammenarbeit spürbar 
zu vereinfachen, wurde die Preisgestal-
tung für ausgewählte Kunden optimiert. 
Dies erfolgte ebenfalls mit dem Ziel, In-
termediäre wo immer möglich zu entlas-
ten, sodass sich diese vollends ihren eige-
nen Kunden widmen können.

Die VP Bank zählt das Intermediärge-
schäft zu ihren Kernkompetenzen, ist mo-
dern aufgestellt und entwickelt sich lau-
fend weiter – um dadurch für anspruchs-
volle Intermediäre und in der Folge davon 
auch für deren Kunden ein erstklassiger 
Bankpartner zu sein. 
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Pascal Thorens

Seit Beginn des neuen Jahrtausends ge
deiht der FintechSektor, indem Firmen 
mit Hilfe digitaler Technologien innova
tive Lösungen entwickeln, um bestehen
de oder neue Dienstleistungen mit bis 
dato unerreichten Möglichkeiten aus
zustatten. Die Banken sind von den Ent
wicklungen tangiert, agieren sie doch 
teilweise im gleichen Marktsegment und 
unterliegen somit ähnlichen Herausfor
derungen. Der vorliegende Beitrag zeigt 
auf, wie Banken und FintechUnterneh
men von einer idealen Partnerschaft 
profitieren könnten.

Die Banken machen im Technologie-Be-
reich beständig Fortschritte, allerdings be-
ziehen sich die Entwicklungen oftmals auf 
Prozesse, die im Hintergrund laufen und 
den Kunden bei der direkten Interaktion 
mit ihrem Institut verborgen bleiben. Hier-
bei spielt die IT-Architektur die Hauptrol-
le und muss den stets ändernden Bedürf-
nissen, Schnittstellen und Standards an-
gepasst werden, wobei Umsetzungsfris-
ten immer kürzer werden. Auf Seiten der 
Entwicklung neuer Funktionen erfordern 
etwa der Ausbau der Kunden-Interfaces, 
die Geldwäscherei-Bekämpfung oder 
Cyber-Sicherheit grosse Investitions-
summen. 

BANKEN UND  
FINTECH VEREINT IM 
WETTBEWERB

Es ist kein Geheimnis, dass die Anfor-
derungen zur Einhaltung von regulatori-
schen Vorgaben und veränderten Markt-
gegebenheiten die Ressourcen belasten. 
Eine ältere IT-Architektur erfordert über-
durchschnittlich hohe Investitionen, um 
die mannigfaltigen regulatorischen Refor-
men implementieren zu können. Zu er-
wähnen ist etwa die immer detailreiche-
re Berichterstattung über Kundenaktivi-
täten an die zuständige Aufsicht. 

Die Asset und Wealth Management-In-
dustrie spürt diese neue Situation deut-
lich. Basis-Dienstleistungen aus der Ver-
mögensverwaltung werden zunehmend 
standardisiert, getrieben von neuen Mit-
bewerbern mit automatisierten Bera-
tungs-Assistenten oder offen zugängli-
chen Anlage-Gruppierungen. 

Investieren muss einfacher werden
Kunden setzen inskünftig bei Anlagege-
schäften auf die Vorteile geringer Kosten, 
einfacher Schnittstellen und komfortabler 
Bedienung. Sie erwarten, dass Switches und 
Neupositionierungen so einfach gehandhabt 
werden können wie die Bestellung eines Ta-
xis via Uber. Ist die Finanzindustrie ausrei-
chend vorbereitet auf die Bedürfnisse ins-
besondere der jüngeren Generation, um de-
ren Erwartungen optimal zu entsprechen?

Es ist anzunehmen, dass Finanzdienstleis-
ter und insbesondere Banken auch wei-
terhin Fintech-Ansätze nutzen, um ihre 
Dienstleistungen innovativ und bedarfs-
gerecht zu gestalten. Dabei wird immer öf-
ters ein proaktives Vorgehen angewandt, 
indem beispielsweise auf das Knowhow 
innovativer Entwickler-Firmen zugegriffen 
wird, damit Tools den Kunden schneller 
angeboten werden können. Fintech-Fir-
men werden so zu wertvollen Partnern für 
viele Projekte der Finanzindustrie. 

Forschungslabs nutzen
RBC Investor & Treasury Services hat be-
reits innovative «Agile Labs» in Toronto 
und Luxemburg aufgebaut, um die Trans-
formation von einer kunden-fokussierten 
auf eine kunden-zentrierte Organisation 
zu unterstützen. Der Wandel läuft unter 
dem Kürzel ACE (Advanced Client Expe-
rience). Dieses neue Programmformat in-
tegriert den Kunden unmittelbar mit Pro-
jektmanagern, Strategen und Entwicklern. 
Somit positionieren wir unsere Kunden im 
Zentrum der Entwicklung von Tools, wel-
che sie sich für den täglichen Einsatz wün-
schen sowie um die operationelle Effizienz 
zu erhöhen und Risiken zu senken.

Für Asset Manager bzw. Fondsanbieter 
sowie Banken besteht ein Dilemma bei 
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der Kooperation mit Fintech-Firmen, falls 
diese sich in Richtung der klassischen Fi-
nanzdienstleister bewegen. Käme es zu ei-
ner kongenialen Zusammenarbeit? Vor ein 
paar Jahren waren zahlreiche Marktbeob-
achter der Ansicht, dass Unternehmen aus 
dem Bereich des e-Commerce keine Am-
bitionen hegen, sich im Segment der ein-
lagenbasierten Dienstleistungsbranche zu 
positionieren. Als Gründe nannten sie ne-
ben den regulatorischen Vorgaben die Ka-
pitalanforderungen, welche die Attrakti-
vität schmälert. Wie kurzfristig sich die-
se Sichtweise ändern kann, zeigte spätes-
tens 2013 die Alibaba Group, welche via 
Alipay, Alibabas Tochtergesellschaft für 
den Zahlungsverkehr, einen Fonds mit Na-
men Yuebao lancierte. Nur drei Jahre spä-

ter zählt der Fonds zu den weltweit gröss-
ten Anlagevehikeln.

Was Junge wollen
E-Commerce- und Social Media-Plattfor-
men offerieren den Millennials Auswahl, 
Beratung und Zugang. Dies erwarten sie 
auch von Finanzdienstleistern. Auswahl be-
deutet eine vielfältige Palette von Finanz-
produkten, einfacher Zugang und Ver-
gleichbarkeit. Die Beratung ihrerseits kann 
sowohl von Finanzprofis als auch von Me-
dienportalen, Communities und nicht sel-
ten Chatbots stammen. Zugang schliess-
lich heisst: Sicherheit, Bequemlichkeit und 
Schnelligkeit. Vor allem sind es schon lan-
ge nicht mehr nur die Millenials, welche 
hier neue Ansprüche haben. Die Vorgän-

Pascal Thorens 
Managing Director, RBC Investor 

& Treasury Services, Zürich.

gergeneration hegt die selben Bedürfnisse 
und setzt die technische Aufrüstung zwar 
nicht ganz so schnell, aber konsequent um. 
Die Halbwertszeit klassischer Kommuni-
kationskanäle und Technologien reduziert 
sich in jedem Fall rapide. 

Auch aus diesen Gründen können wir damit 
rechnen, dass der Anteil der Bevölkerung, 
der investieren will, weiter wachsen wird. Es 
ist unwahrscheinlich, dass jeweils Banken 
oder Fintech-Dienstleister allein das neue 
Asset Management-Segment gestalten wer-
den können. Vielmehr muss allen klar wer-
den, dass im 21. Jahrhundert Kooperatio-
nen und Innovationswille nötig sind, um den 
Kunden zu helfen, ihre sich kontinuierlich 
entwickelnden Ziele zu erreichen.
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GEMEINSAM IN  
EUROPA ERFOLGREICH

Bruno Schranz / Peter Zeier

Die Fonds und Vermögensverwaltungs
gesellschaft Quantex und die Liechten
steinische Landesbank arbeiten schon 
seit einem knappen Jahrzehnt erfolg
reich zusammen. Dies gab letztlich den 
Ausschlag, den Quantex Emerging & 
Frontier Markets Fund von Luxemburg 
nach Liechtenstein zu LLB Fund Services 
zu transferieren. Die B2BRedaktion in
formierte sich bei Peter Zeier, Leiter 
Kundenbetreuung und Unternehmens
strategie von Quantex, sowie  Bruno 
Schranz, Leiter LLB Fund Services, über 
die gemeinsamen Projekte.

Peter Zeier, welche Überlegungen 
führten dazu, Ihren Fonds von Luxem
burg nach Liechtenstein zu bringen?
Zeier: Es waren die guten Erfahrungen mit 
dem Standort Liechtenstein allgemein und 
mit der LLB im Speziellen. Zu den Plus-
punkten gehören neben der Möglichkeit 
des europäischen Vertriebs die Nähe zur 
Schweiz, die konstruktive Zusammenar-
beit mit der LLB und die Kosten des lau-
fenden Betriebs. 

Wie entstand Ihre Zusammenarbeit?
Zeier: Wir arbeiten schon seit mehr als 
acht Jahren mit der LLB zusammen und 
haben gemeinsam den Quantex Global 
Value Fund mit einem Volumen von rund 
62 Mio. CHF in Liechtenstein aufgelegt. 
Dabei hat sich die LLB stets sehr flexibel 
und kompetent gezeigt, was uns bei der 
Zusammenarbeit wichtig ist.

turierung eines Fonds. Die speditive Um-
setzung von Änderungswünschen und die 
rasche Reaktionszeit sind weitere wichti-
ge Faktoren. 

Und welche Voraussetzungen muss ein 
Partner zur Lancierung eines Private 
LabelFonds erfüllen?
Schranz: Für UCITS und AIF ist eine Bewil-
ligung als Vermögensverwalter von Fonds 
bei der zuständigen nationalen Behörde – 
etwa der FINMA – Voraussetzung. Diese 
beiden Fondsgefässe bieten auch die Mög-
lichkeit für die Nutzung der Europa-Pässe, 
die den grenzüberschreitenden Vertrieb 
im EWR durch blosse Notifikation ermög-
lichen. Neben diesen von der EU regulier-
ten Fondsvehikeln kann ein Fonds nach 
liechtensteinischem IUG auch durch ei-
nen Vermögensverwalter ohne Zulassung 
verwaltet werden. Diese Rechtsform ist für 
spezifische Kundenlösungen geeignet, die 
keinen Vertrieb benötigen – so etwa Fami-
lien- oder Konzernstrukturen, Interessen-
gemeinschaften oder Einanleger.

Welche Vorteile ergeben sich für die 
Quantex aus der Zusammenarbeit mit 
der LLB?
Zeier: Wir können uns voll auf unsere 
Kernkompetenzen im Asset Management 
und im Vertrieb konzentrieren, während 
uns gleichzeitig ein erstklassiger Partner 
den Rücken freihält. Mit der Verschiebung 
des luxemburgischen Fonds nach Liech-
tenstein gewinnen wir nochmals deutlich 
an Effizienz.

Bruno Schranz, die LLB bietet schon 
seit mehr als zwanzig Jahren Private 
LabelFondslösungen an. Wie grenzen 
Sie sich von den Mitbewerbern ab?
Schranz: Als einer der führenden Anbieter 
für Private Label-Fonds in Liechtenstein of-
ferieren wir eine sehr umfassende, modu-
lar aufgebaute Palette an Dienstleistungen. 
Zudem gibt es kaum eine Anlagekategorie, 
die wir nicht abdecken können. Neben un-
serer hohen fachlichen Kompetenz wird 
auch unsere starke Dienstleistungsorien-
tierung von unseren Kunden sehr geschätzt 
und als differenzierend empfunden.

Welche Dienstleistungen umfasst Ihr 
Angebot denn?
Schranz: Der Kunde kann individuell wäh-
len, welche Elemente der Wertschöp-
fungskette er selber übernimmt und wel-
che er dem Private Label-Partner über-
tragen will. Typischerweise ist der Kunde 
für das Asset Management und den Ver-
trieb verantwortlich. Die Custody-Diens-
te, Fondsadministration sowie Legal- und 
Tax-Aufgaben liegen in der Zuständigkeit 
der Provider.

Welche Erwartungen haben Sie an  
einen Partner im Private Label 
Geschäft?
Zeier: Für uns ist das Zusammenwirken 
auf Augenhöhe zentral, denn miteinander 
kommen wir schneller zum Ziel. Darüber 
hinaus erwarte ich innovative Lösungen 
für unsere Bedürfnisse – zum Beispiel in 
der rechtlichen und steuerlichen Struk-
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Welchen Nutzen zieht anderseits die 
LLB aus einer solchen Kooperation?
Schranz: Wir betreuen heute über 200 
Private Label-Fonds als Fondsleitung und/
oder als Depotbank und freuen uns über 
jede weitere Partnerschaft. Gemeinsam 
Produkte zu lancieren ist der Grundstein 
für ein nachhaltiges Wachstum und damit 
für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Aus-
serdem zeugt das Vertrauen eines aus-
gezeichneten Vermögensverwalters wie 
Quantex davon, dass wir unseren Job rich-
tig machen und bestehende Partnerschaf-
ten ausbauen können.

Wie sind Sie bei der Selektion des Pri
vate LabelingAnbieters vorgegangen?
Zeier: Natürlich haben wir eine gewis-
se Due Diligence durchgeführt, aber viel 
wichtiger war die Einschätzung möglicher 
Dienstleistungspartner durch unsere Mit-
arbeiter. Bei der LLB entsprechen Dienst-
leistung, Preis und Personal genau unse-
ren Vorstellungen. 

Auf welche Dienstleistungen kann 
Quantex im Laufe der Planungs und 
Bewilligungsphase zählen?
Schranz: Sei dies nun beim regulatori-
schen Setup, beim Reporting, dem Risiko-
management oder bei Steuerfragen – der 
Kunde erhält von uns eine massgeschnei-
derte Lösung zu einem sehr interessanten 
Preis. Im vorliegenden Fall war beispiels-
weise der möglichst effiziente Transfer der 
im Fonds enthaltenen Wertschriften einer 
der Schlüsselfaktoren.

Bruno Schranz (l.) 
Leiter LLB Fund Services, Vaduz.

Peter Zeier 
Leiter Kundenbetreuung und  

Unternehmensstrategie der  
Quantex AG, Zürich.
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Mit welchen Kosten ist die Auflage  eines 
Fonds in Liechtenstein verbunden?
Schranz: Die Zulassungskosten der Finanz-
marktaufsicht FMA betragen für UCITS 
oder AIF ohne Teilfonds 5000 CHF. Zu-
sätzlich werden 1000 CHF pro Teilfonds 
erhoben. Dazu kommen noch die Kosten 
für das Aufsetzen durch den Provider. Die-
se variieren je nach Ausrichtung des Fonds 
und Periodizität der Bewertung.

Wie rasch kann ein Fonds in Liechten
stein aufgelegt werden?
Schranz: Für UCITS und AIF gibt es in 
Liechtenstein eine gesetzliche Vorgabe, 
wonach die Bewilligung durch die FMA in-
nerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang 
der vollständigen Unterlagen erteilt wird. 

Wie wurde die Überführung von Luxem
burg nach Liechtenstein vorgenommen?
Zeier: Sie erfolgte durch eine grenzüber-
schreitende Verschmelzung mittels Neu-
gründung eines neuen Teilfonds. Dabei 
wurde der bereits in Liechtenstein domi-
zilierte und von der LLB Fund Services 
AG verwaltete Einzelfonds Quantex Glo-
bal Value Fund in einen Umbrella inklusi-
ve eines neuen Teilfonds umgewandelt. 
Dieser neue Teilfonds wurde analog zum 
bestehenden Quantex Emerging & Fron-
tier Markets Fund aufgelegt. 

Wie präsentiert sich der Private  Label 
Markt in Liechtenstein allgemein bzw. 
bei der LLB speziell?
Schranz: Liechtensteinische Private La-
bel-Fonds ermöglichen nach Kundenbe-
dürfnissen massgeschneiderte Lösungen, 
dies mit dem Vorteil eines AAA-Länder-
ratings, einer zeit- und kosteneffizienten 
Aufsicht, der Stabilität des Schweizer 
Frankens als Währung, eines EWR-Mit-
gliedstaates und des Zutritts zum gesam-
ten EWR-Vertriebsmarkt. Mit über 200 
Mandaten und einem verwalteten Vermö-
gen von rund 11 Mrd. CHF präsentiert sich 
die LLB als eine der führenden Anbiete-
rinnen individueller Private Label-Fonds-
lösungen. Die grosse Erfahrung erlaubt 
es, unseren Kunden eine exzellente Pro-
dukt- und Dienstleistungsqualität zu bie-

ten, insbesondere auch bei der Betreuung 
von ins titutionellen Kunden. 

Welche Strategie verfolgt die LLB im 
Private LabelMarkt?
Schranz: Wir wollen gezielt weiterwach-
sen. Interessante Wachstumsfelder sehen 
wir beispielsweise in der Anlagekategorie 
Private Equity. Zudem sehen wir uns für 
Schweizer Promotoren als spannende Al-
ternative zu Luxemburg.

Mit welchen neuen Produkten wird die 
Quantex den Markt noch bereichern?
Zeier: Anlagefonds gibt es heute am Markt 
mehr als genug. Wir wollen nicht möglichst 
viele Anlagefelder abdecken, sondern nur 
dort aktiv werden, wo wir eine gute Chan-
ce auf eine Outperformance für unsere 
Kunden sehen. Natürlich haben wir im-
mer wieder Ideen für neue Fondsstrate-
gien, von welchen die eine oder andere 
einmal umgesetzt werden könnte.

Quantex 

Quantex ist eine kleine Fonds-Boutique mit Sitz in Bern und Zürich. Sie verwal-
tet insgesamt fünf Anlagefonds, wovon zwei zum Teil schon mehrfach von Lip-
per als beste Fonds in ihrer Kategorie ausgezeichnet wurden. Das Erfolgsge-
heimnis besteht in einer disziplinierten Value-Strategie mit antizyklischem Han-
deln gegen den Mainstream und die auch bei «aktiven» Fonds weit verbreitete 
Benchmark-Fixierung. Quantex bietet als Schweizer Anbieter seinen Kunden ei-
nen direkten und unkomplizierten Zugang zum Fondsmanagement. 

Neben den eigenen Anlagefonds kümmern sich die sieben Mitarbeiter der Quan-
tex auch um Vermögensverwaltungsmandate von Privatkunden und offerieren 
kostengünstige Spar- und Entnahmepläne mit den hauseigenen Anlagefonds.

LLB 

Die Liechtensteinische Landesbank ist die traditionsreichste Bank in Liechtenstein. 
Sie wurde 1861 gegründet. Seit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 1993 
ist sie an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter dem Symbol LLB kotiert.

Das Land Liechtenstein ist Hauptaktionär und hält 17.7 Millionen der 30.8 Millio-
nen LLB-Aktien, das sind 57.5 % des Aktienkapitals. Die LLB verfügt über eine 
Staatsgarantie. Liechtenstein haftet für die Sparguthaben bei der Landesbank 
und die Kassenobligationen der Landesbank. Dies ist im Gesetz vom 21. Okto-
ber 1992 über die Liechtensteinische Landesbank geregelt. Das Land Liechten-
stein gehört zu den vierzehn Ländern weltweit, die ein AAA-Rating besitzen. 

Die LLB Fund Services AG als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Liech-
tensteinischen Landesbank übernimmt als Partnerin nicht nur die Fondsverwal-
tung inklusive Fondsgründung und Strukturierung, sondern auch die Fondsad-
ministration und die Risikomanagementfunktion. Dabei übernimmt die Liechten-
steinische Landesbank die Verwahrstellenfunktion für den Fonds.
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Erika Kessler / Tommaso Porzio

Die Swiss Fund Data AG macht Anlegern 
die Daten, Mitteilungen, Dokumente so
wie weitere Informationen zu den be
willigten Anlagefonds kostenlos und 
auf einfache Weise zugänglich und er
höht damit die Markttransparenz. Dem 
Fondsstandort Schweiz stellt sie ein kos
tengünstiges Publikationsorgan zur Ver
fügung und stärkt dessen Konkurrenz
fähigkeit. Das Unternehmen feiert sein 
10jähriges Bestehen.

Die Fondsinformationsdienstleistungen 
der heutigen Swiss Fund Data AG gehen 
auf eine Initiative der SWX Swiss Ex-
change und der Swiss Funds  Association 
(SFA) mit der Bezeichnung Transparenz 
im Fondsmarkt (TIF) zurück. Diese wur-
de im Jahre 2001 unter der Federfüh-
rung der SFA initiiert, um erstmals ein 
umfassendes Informationsangebot für 
die Schweizer Fondsindustrie anzubie-
ten, welche über die damals als Pflicht-

publikation verankerte NAV-Publikation 
in Tageszeitungen hinaus gingen. Fort-
an nutzte man zur Datenübermittlung 
anstelle von Email/Fax die technischen 
Möglichkeiten des Internets. 

Nach einigen Jahren als selbständig ge-
führte Abteilung der SIX Swiss Exchange 
war es an der Zeit, den nächsten Schritt 
in der Daten-Evolution zu beschreiten: In 
ihren Bestrebungen, langfristig eine sta-

10  JAHRE  SWISS  FUND  DATA

SCHWEIZER PIONIER 
IM MANAGEMENT 
VON FONDSDATEN



«Für unsere Industrie ist es von grosser Bedeutung,  
detaillierte Informationen über die Volumen und die 

Mittelflüsse im Fondsgeschäft zu erhalten. Swiss Fund 
Data spielt in diesem Bereich eine zentrale Rolle hier-
zulande. Die monatlich publizierten Statistiken werden 

dankbar von den Medien aufgenommen und publi-
ziert. In diesem Sinne hilft Swiss Fund Data auch aktiv 
mit, das Fondsgeschäft in der Schweiz zu fördern.»

Martin Thommen, Vorstands-Mitglied der Swiss Funds &  
Asset Management Association SFAMA
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bile, kostengünstige und umfassende In-
formationsplattform für kollektive Kapi-
talanlagen bereitzustellen, entschieden 
sich die Eigentümer, die Fondsinforma-
tions-Dienstleistungen über die Swiss 
Fund Data AG neu zu organisieren. 

Ab Januar 2007 übernahm die Swiss Fund 
Data AG, welche nach der Transaktion zu 
70.6 % im Besitz der SFA (heute  SFAMA) 
und zu 29.4 % im Besitz der SIX Swiss 
Exchange ist, dafür die Verantwortung. 
Die SIX Swiss Exchange blieb vorerst für 
den Betrieb und Unterhalt der Datenbank 
und Internet-Plattform im Rahmen einer 
Dienstleistungsvereinbarung zuständig; 
ein Provider-Wechsel zur Rolotec fand 
im Jahr 2011 statt. 

Die Swiss Fund Data AG positionierte sich 
von Anfang an als nicht-gewinnorientier-
tes Gemeinschaftsunternehmen für die 
Fondswirtschaft. Sie verfolgt bis heute im-
mer das primäre Ziel, in der Datenpubli-
kation und -distribution kostengünstig ei-
nen möglichst hohen Nutzen für die An-
bieter kollektiver Kapitalanlagen sowie für 
die Anleger zu schaffen. Das bereits beste-
hende Informationssystem wurde über die 
Jahre schrittweise zu einer ausschliesslich 
internetbasierten, zentralen Informations-
plattform für alle in der Schweiz zum Ver-

 Direct», welche von rund 10  000 Lizenz-
nehmern (Banken, Privatbanken, Ver-
mögensverwalter, Consultants und As-
set Manager) genutzt wird. Um die Visi-
bilität der Anbieter und ihrer Produkte 
zu erhöhen, wurde eine langfristige Ko-
operation mit cash / bank zweiplus ein-
gegangen. In erster Konsequenz sind seit 
Mai 2016 sämtliche Fondsinformationen 
und Dokumente der Datenbank exklusiv 
auf cash.ch publiziert und können dort 
von Tradingkonto-Inhabern auch gehan-
delt werden. Die Plattform wird monatlich 
von rund 290 000 Leserinnen und Lesern 
besucht, die 18 Millionen Seiten abrufen. 
Auch im Printbereich ist die SFD sehr en-
gagiert. Wichtige Schweizer Wirtschafts-
titel wie Neue Zürcher Zeitung, NZZ am 
Sonntag, Le Temps, Finanz & Wirtschaft 
und viele mehr beziehen im Auftrag der je-
weiligen Inserenten NAVs direkt von Swiss 
Fund Data und publizieren sie entspre-
chend auf ihren Fondsseiten. 

Um der steigenden Nachfrage des Mark-
tes nach Fundamentaldaten über den 
Schweizer Fondsmarkt ein Produkt zu bie-
ten, lancierte die Swiss Fund Data im Jah-
re 2010 die Schweizer Fondsmarktstatis-

trieb zugelassenen kollektiven Kapitalan-
lagen ausgebaut. Die Plattform entspricht 
seit jeher immer den neuesten techni-
schen Standards und ermöglicht einen 
schnellen, sicheren und automatisierten 
Datenaustausch zwischen allen am Sys-
tem teilnehmenden Parteien. Daher kann 
man bewusst sagen, dass die Swiss Fund 
Data ein Pionier in der Digitalisierung der 
Fondsdatentransmission ist. 

Eine hohe Datenqualität war und ist immer 
ein zentrales Thema. Diese wird sicherge-
stellt, indem die Fondsanbieter ihre Daten 
direkt über die eigens entwickelte Appli-
kation und ein Content Management Sys-
tem einspeisen, welches von manuell be-
dienbar bis zu vollautomatisierten Varian-
ten alles anbietet. Durch die verbleiben-
de Datenhoheit bei den Fondsanbietern 
ist jederzeit gewährleistet, dass es zu kei-
nen Datenverfälschungen kommt. 

Heute leitet die Swiss Fund Data die Da-
ten einerseits an die eigene Website mit 
rund 20 000 vorwiegend professionellen 
Usern, welche im Schnitt rund 180 000 
Seiten im Monat abrufen, anderseits via 
SIX Exfeed an Datenvendoren mit über 
40 000 Terminals weltweit. Zudem liefert 
das Unternehmen sämtliche Fondsdoku-
mente an die Datenbank «Morningstar 

«Vertrauen und Profes-
sionalität sind die Grund-

lagen erfolgreicher 
 Zusammenarbeit. Mit 

Swiss Fund Data haben 
wir seit Jahren diesen 
vertrauensvollen Part-

ner, der gemeinsam mit 
uns immer wieder die 

 Extrameile geht.»

Béatrice Hirzel Corte, Head of 
 Marketing & Communication, 

Schroder Investment Management 
(Switzerland) AG
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Geschäfts-
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 Zürich.

tik. Es ist bis heute die einzige Datenbank, 
die das in der Schweiz vertriebene Fonds-
volumen abbildet und somit eine Statistik 
aus Vertriebsoptik führt. 

Die Fondsmarktstatistiken werden ge-
meinsam mit einem Kooperationspart-
ner erstellt und kalkuliert. Dies war von 
2010 bis 2013 Lipper Thomson Reuters. 
2013 erfolgte ein Switch zu Morningstar 
Schweiz, welche seitdem eng mit der Swiss 
Fund Data im Bereich Statistiken koope-
riert. Durch diese Zusammenarbeit wur-
de das Online-Angebot an Statistiken mo-
dernisiert und durch eine webbasierte 
Lösung optimiert. Die Statistiken enthal-
ten wertvolle Angaben über Mittelflüsse, 
Fondsvolumen und Marktanteile von ak-
tiven Anlagefonds, ETFs, institutionellen 
Fonds sowie Fondshäusern – dies sowohl 
für Produkte mit Domizil Schweiz als auch 
für ausländische Fonds mit FINMA-Re-
gistration. 

Heute sind die Schweizer Fondsmarkt- 
sowie ETF-Statistiken, die bei relevan-
ten Marktteilnehmern wie z.B. SFAMA, 
 Fondstrends.ch, 10x10.ch, Fundplat.ch und 
vielen weiteren Medien publiziert und von 
Finanzdienstleistern und Profis benutzt 
werden, hoch geschätzt.

Ende 2016 feiert die Swiss Fund Data ihr 
10-jähriges Bestehen. Die letzten Jahre 
waren geprägt durch eine immerwähren-
de Evolution der eingesetzten Technolo-
gien und sich immer ändernden regulato-
rischen Datenanforderungen und -volu-
mina. Diese Anforderungen waren vielsei-
tig und hoch und wurden durch eine sehr 
kundennahe Systementwicklung immer 
erfolgreich umgesetzt. In einem ist sich 
die Swiss Fund Data immer treu geblie-
ben: dem Credo, ihre Kunden am Erfolg 
partizipieren zu lassen, also bei sinken-
den Teilnahmegebühren immer weitere 
und bessere Dienstleistungen bei Fonds-
datenpublikationen und -transmissionen 
anzubieten. Daran arbeiten wir auch un-
vermindert weiter und danken mit diesen 
Zeilen all den zahlreichen Kunden welt-
weit für die jahrelange, produktive und 
treue Zusammenarbeit.

Erika Kessler 
Geschäftsfüh-

rerin der Swiss 
Fund Data AG, 

Zürich.

«Seit rund zehn Jah-
ren schätzen wir, dass 

die Swiss Fund Data 
bei Anfragen zu Fonds 
und gesetzlichen Regu-

lierungen immer hilf-
reich zur Verfügung 

steht. Das einfach zu 
bedienende und quali-
tativ hochwertige Sys-
tem macht das Unter-

nehmen zu einer unver-
zichtbaren Fonds-Platt-
form in der Schweiz.»

Dr. Christian Rauber, Fund 
 Reporting Manager, Lombard Odier 

Asset Management (Schweiz) SA

«Gerade in der Finanzindustrie hat Transparenz für 
Anleger einen enorm hohen Stellenwert. Mit Swiss 

Fund Data haben wir seit Jahren einen verlässlichen 
Partner für Fondsmarktstatistiken, die einen her-

vorragenden Überblick über den Schweizer Fonds-
markt – sowohl für Fonds wie auch für ETFs – bietet. 

Die Statistiken liefern unseren Lesern eine gute  
Übersicht über die Bewegungen im Gesamtmarkt  

und in den einzelnen Anlageklassen. Die Angaben 
liefern uns zudem wichtige Informationen bei der 

 Recherche für unsere Artikel.»

Christian Weber, Chefredaktor fondstrends.ch
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R I S I KOMODEL L E

VERÄNDERUNGEN  
IM MARKT  
BERÜCKSICHTIGEN
Christian Käbe

Seit den 90er Jahren hat der Valueat
Risk immer mehr an Bedeutung gewon
nen und ist heute als StandardRisiko
mass zur Schätzung des Marktpreisrisi
kos in InvestmentPortfolios allgemein 
anerkannt. Die Finanzmarktkrise liess 
sich dadurch gleichwohl nicht verhin
dern.

Als Value-at-Risk wird der maximale Ver-
lust bezeichnet, den ein Wertpapier oder 
ein Portfolio über einen bestimmten Zeit-
raum mit einer bestimmten Wahrschein-
lichkeit nicht übersteigt. Soweit zumindest 
die fachliche Definition.

Die FINMA fordert die Bewilligungsträ-
ger zu einem angemessenen und wirksa-
men Risikomanagement auf. Ziel ist die 
Schaffung von Transparenz für das Fonds-
management, die Fondsleitung, die Auf-
sicht sowie den Anleger. Zur Schätzung 
des Marktpreisrisikos werden dabei ex-
plizit der Value-at-Risk und der Commit-
ment Approach als alternative Verfahren 
aufgeführt (letzterer existiert hierzulan-
de in zwei Ausprägungen). Aufgrund der 
Verknüpfung zum Nominal des Under-
lyings führt der Commitment Approach 
beispielsweise beim Einsatz von Derivaten 
mit Hebel jedoch zu extrem hohen Auslas-

tungen und ist folglich stark restriktiv. Der 
Value-at-Risk hingegen führt auch bei In-
vestments in Derivate zu ausgewogenen 
Risikoschätzungen und räumt der Fonds-
leitung somit eine deutlich grössere Fle-
xibilität ein, natürlich ohne dabei die ein-
gegangenen Risiken ausser Acht zu lassen.

Somit wird nicht nur die geforderte Trans-
parenz bezüglich der Risikostruktur eines 
Investment-Portfolios erreicht, sondern 
überdies eine Vergleichbarkeit verschie-
dener Portfolios erwirkt. Zur angemes-
senen Interpretation berechneter Risiko-
kennzahlen scheint es ratsam, diese nicht 
nur isoliert und im Zeitverlauf, sondern 
vielmehr in Relation zu anderen Portfolios 
mit beispielsweise ähnlichem Investitions-
fokus zu analysieren. Darüber hi naus ist es 
möglich, den historischen Return von zwei 
Investitionen mit dem jeweils dafür einge-
gangenen Risiko zu vergleichen. 

Diverse Modelle in der Praxis 
Die Berechnung des Value-at-Risk in der 
Praxis erfordert die Verwendung diverser 
Modelle, zum Beispiel Volatilitätsschätzer 
wie das Exponentially Weighted Moving 
Average, GARCH oder auch die «Monte- 
Carlo»-Simulation. Bei der Interpretation 
der Value-at-Risk-Zahlen muss dement-
sprechend stets beachtet werden, dass 

den berechneten Werten gewisse Model-
le zugrunde liegen und sie somit immer nur 
Schätzungen innerhalb des gewählten Mo-
dells sein können. Grundsätzlich ist ja bei 
einem Investment jede Verlusthöhe bis hin 
zu einem Totalverlust denkbar. Die Frage 
ist bloss, unter welchen Umständen kann 
dies geschehen – und daraus abgeleitet – 
mit welcher Wahrscheinlichkeit.
 
Dies macht auch eine der Herausforde-
rungen deutlich: Je nach Anzahl, Grösse 
und Diversität der betrachteten Portfo-
lios kann die Berechnung des Value-at-
Risk auf täglicher Basis sehr recheninten-
siv sein. Die IPConcept stellt den Value-
at-Risk nicht nur auf täglicher Basis zur 
Verfügung, sondern auch Intraday. Neben 
einer belastbaren IT-Infrastruktur erfor-
dert dies eine angemessene Abwägung 
zwischen Komplexität (da, wo sie nötig ist) 
und Verringerung der Rechenzeit (da, wo 
es möglich ist).

Modellannahmen regelmässig  
hinterfragen
Aufgrund der bereits erwähnten Modellan-
nahmen, die zur Bestimmung des Value-at-
Risk notwendig sind, ist eine regelmässige 
Validierung des gewählten Modells obliga-
torisch – etwa im Rahmen eines so genann-
ten Backtests. Dies wird auch in der Kollek-
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tivanlagenverordnung der FINMA gefor-
dert. Nicht zuletzt die Finanzmarktkrise hat 
gezeigt, dass eine der nicht zu unterschät-
zenden Gefahren darin besteht, die Mo-
dellannahmen als gegeben anzunehmen 
statt diese regelmässig zu hinterfragen. Ge-
nau wie die Märkte einem stetigen Verän-
derungsprozess unterliegen, müssen auch 
die Risikomodelle regelmässig überprüft 
und bei Bedarf auch angepasst werden. 
So war es beispielsweise über Jahre hin-
weg gängige Praxis, die Volatilität der In-
vestments über das Exponentially Weigh-
ted Moving Average zu bestimmen. Ins-
besondere die beiden vergangenen Jah-
re haben jedoch gezeigt, dass Modelle in 
Märkten mit sprunghaft ansteigenden Vo-
latilitäten auch eines schnell reagierenden 
Volatilitätsschätzers wie zum Beispiel des 
GARCH-Modells bedürfen.

Darüber hinaus kann der Value-at-Risk im-
mer nur ein Anhaltspunkt im Rahmen eines 
Gesamtkonzepts zur Durchführung eines 
angemessenen Risikomanagements sein. 
Die IPConcept hat beispielsweise zusätz-
lich zum Value-at-Risk ein Stresstest-Pro-
gramm implementiert. Hier werden die 
Portfolios vorab definierten und regelmäs-
sig erweiterten Stressszenarien unterzo-
gen und die Auswirkungen auf die Wert-
entwicklung analysiert. Ähnlich wie bei den 
Modellannahmen besteht jedoch auch hier 
die Gefahr in der täglichen Anwendung. 
So können etwa jene Risiken übersehen 
werden, die sich durch veränderte Markt-
bedingungen neu herausbilden, allerdings 
durch die ex ante definierten Szena rien 
nicht erfasst werden. Daher werden zu-
sätzlich auch inverse Stresstests durchge-
führt. Das Ziel dieser Stresstests besteht 
darin, konkrete, portfolio-spezifische Sze-
narien zu ermitteln, die für die Wertent-
wicklung des Gesamt-Portefeuilles als kri-
tisch zu erachten sind. 

Die IPConcept (Schweiz) AG wendet den 
Value-at-Risk-Ansatz seit Ende Juni auf 
vier Fonds an. Sie ist eine der wenigen 
in der Schweiz ansässigen Gesellschaften 
mit einer entsprechenden Genehmigung 
der FINMA.

53

Dr. Christian Käbe 
Risikomanager,  
IPConcept  
(Luxemburg) S.A.
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LIECHTENSTEIN – 
DAS TOR ZUM  
EU-BINNENMARKT
David Gamper

Seit 1. Oktober 2016 haben alle liech
tensteinischen Fonds und Fondsmana
ger über das PassportingSystem direk
ten Zugang zu den europäischen Märk
ten. Durch diesen Zugang zu Europa 
und durch hervorragende Rahmenbe
dingungen ist Liechtenstein für Schwei
zer Asset Manager ein beachtenswerter 
Fondsstandort.

Am 22. Juli 2013 ist die Richtlinie 2011/61/
EU über die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds (AIFM-RL) europaweit in Kraft 
getreten. Liechtenstein hat damals als ers-
tes Land in Europa die AIFM-RL national 
umgesetzt und Rechtssicherheit geschaf-
fen. Seit 1. Oktober 2016 besitzt das Land 
den EU/EWR-Pass für Verwalter alterna-
tiver Investmentfonds (AIFM) sowie für al-
ternative Investmentfonds (AIF). Das so ge-
nannte Passporting-System beinhaltet zum 
einen den Produkt- und zum anderen den 
Gesellschaftspass. Mit Hilfe des Produkt-
passes können liechtensteinische AIF im 
gesamten EWR (EU-Staaten plus die drei 
EWR/EFTA-Staaten Island, Norwegen und 
Liechtenstein) angeboten werden. Mit dem 
Gesellschaftspass können liechtensteini-
sche AIFM neben liechtensteinischen AIF 
auch EWR-AIF verwalten und innerhalb 
des europäischen Binnenmarktes vertrei-
ben. Wegen der Zugehörigkeit des Lan-

des zum EWR haben Marktteilnehmer aus 
Liechtenstein direkten Zugang zum Binnen-
markt, ohne einen Referenzstaat und die 
damit verbundene doppelte Beaufsichti-
gung zu benötigen, wie es in Zukunft für 
anerkannte Drittländer geplant ist.

Neu ist dieser Zugang nach Europa für 
AIF und AIFM, wohingegen für liechten-
steinische Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW), eben-
so bekannt unter dem englischen Namen 
Undertakings for Collective Investment 
in Transferable Securities (UCITS) – oder 
einfach ausgedrückt: für Wertpapierfonds 
und deren Verwaltungsgesellschaften – 
schon seit vielen Jahren das Passpor-
ting-System angewendet wird. Seit 1. Ok-
tober 2016 besteht nun ein ideales Umfeld 
sowohl für Manager von Wertpapieren als 
auch von alternativen Anlagen.

Liechtenstein ist durch die Zoll- und 
Währungsunion zudem einzigartig für 
den Schweizer Markt positioniert. Dies 
kommt vor allem bei Fonds zum Tragen, 
die im EWR und in der Schweiz vertrieben 
werden. Liechtensteinische Fonds wer-
den beim Erwerb in der Schweiz bezüg-
lich Stempelsteuer wie Schweizer Fonds 
behandelt. Die räumliche Nähe der bei-
den Länder sowie die gleiche Sprache 
und Mentalität sind ebenfalls interessan-

te Aspekte für Fondspromotoren und  
-initiatoren.

Der Fondsplatz Liechtenstein hat viel 
zu bieten
Die kurzen Zulassungsfristen für Invest-
mentfonds sind gesetzlich verankert. Diese 
betragen für fremdverwaltete OGAW ma-
ximal 10 und für AIF maximal 20 Arbeitsta-
ge. Die dadurch gewährleistete kurze Time-
to-Market ist im europäischen Vergleich 
äusserst attraktiv. Die effektiven Produkt-
zulassungszeiten sind sogar meist deutlich 
kürzer. Das sechstkleinste Land der Welt 
macht aus seiner Kompaktheit einen Vor-
teil. Kurze Wege zu und zwischen den Be-
hörden ermöglichen ein effizientes und 
schnelles Arbeiten. Geschwindigkeit, nicht 
nur beim Setup eines Fonds, wird so zum 
viel zitierten USP Liechtensteins.

Gründungskosten, laufende Kosten und 
Aufsichtskosten sind im internationalen 
Vergleich sehr konkurrenzfähig. Dies gilt 
besonders für die allgemein üblichen Min-
destgebühren, die in anderen Ländern oft 
deutlich höher sind. Die in Liechtenstein 
oft angebotenen All-in Fee und Kostenga-
rantien ermöglichen Fondsgründern eine 
hohe Planungssicherheit.

Die schnelle und effiziente Umsetzung der 
EU-Richtlinien für die Finanzbranche, wie 
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David Gamper 
Geschäftsfüh-

rer Liechten-
steinischer  

Anlagefondsver-
band, Vaduz.

vorhin bereits am Beispiel der AIFM-RL 
ausgeführt, schafft hohe Rechtssicherheit 
und eine optimale Umgebung für ein erfolg-
reiches Agieren der Finanzintermediäre.
 
Darüber hinaus ist der Standort steuerlich 
sehr attraktiv. Erträge von Fonds sind in 
Liechtenstein steuerbefreit, ebenso gibt 
es keine fixe jährliche Steuer wie die Taxe 
d’abonnement. Überdies ist die Unterneh-
mensbesteuerung mit 12.5 % sehr moderat.

Der Fondsplatz Liechtenstein ermög-
licht im Rahmen der europäischen Vorga-
ben eine Vielzahl von Möglichkeiten und 
grosse Freiheiten bei der Ausgestaltung 
der Anlagepolitik und bei der Wahl der 
Anlageinstrumente. Gerade wenn es da-
rum geht, komplexe Anlageformen in ei-
nem Fonds zu strukturieren, zeigen sich 
die Erfahrung und die Fachkompetenz der 
Marktteilnehmer am Standort.

Die Umsetzung umfangreicher Steuerab-
kommen und die Teilnahme am automa-
tischen Informationsaustausch als  Early 
Adopter lassen die Bedeutung Liechten-
steins als Fondsdomizil weiter steigen. 
Nicht zu vergessen ist, dass das Land wie 
die Schweiz einer von nur noch wenigen 
Staaten weltweit ist, die von Moody’s und 
Standard & Poor’s im Länder-Rating die 
höchste Bonität AAA erhalten.

Liechtensteinische  
Investmentunternehmen (IU)
Das IU bietet neben dem UCITS und dem 
AIF mit vier von der Finanzmarktaufsicht 
beaufsichtigten Kategorien erstklassige 
Möglichkeiten zur Vermögensstrukturie-
rung. Die Schnelligkeit bei der Auflage ist 
neben der niedrigen Kostenstruktur ein 
besonderer Vorteil des IU. Im Gegensatz 
zum UCITS oder AIF darf ein IU nicht aktiv 
vertrieben werden, sondern ist für einen 

vorher festgelegten Kreis von Anlegern 
bestimmt. Der mögliche Anlegerkreis ist 
auch das Kriterium für die vier Kategorien: 
IU für Einanleger, für Familien, für Interes-
sensgemeinschaften und für Konzerne.
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EYES ON 2017

Invesco Eyes on 2017 – unter diesem Na
men lud der USVermögensverwalter sei
ne Kunden in der Schweiz bereits zum 
dritten Mal zu einer hochkarätig besetz
ten Tagung ins Zürcher Metropol ein. 
Unter dem diesjährigen Motto «Chan
ging Times» wurden einerseits die Per
spektiven für 2017 beleuchtet, ander
seits erörterten Experten verschieden
artige Anlageklassen und stile. Zum Ab
schluss wurde diskutiert, ob das Resultat 
der USWahl zu einem Debakel führe 
oder zu einer neuen sozialen Gerech
tigkeit. Die B2BRedaktion war wiede
rum gerne zugegen und berichtet über  
den Anlass.

Besucher die Möglichkeit haben, sich mit 
den Referenten direkt auszutauschen.

Reto Meisser, CEO der Invesco Schweiz, be-
grüsste die stattliche Gästeschar von rund 
150 Personen, was er als Bestätigung für die 
im Jahresverlauf geleistete Arbeit wertete. 
Er stellte fest, dass das im Frühjahr bereits 
festgelegte Motto höchst aktuell ist. Nach 
dem «Brexit» dürften nun auch durch den 
Wahlausgang in den USA grössere Verän-
derungen anstehen. 

Heterogene Lage
Zum Auftakt richtete auch heuer John 
Greenwood, der Chief Economist von In-

Am 16. November 2016 lud die Schweizer 
Niederlassung von Invesco bereits zur drit-
ten Tagung dieser Art nach Zürich. Die Be-
sucher erwartete eine interessante Mi-
schung aus Fachinformationen zu diversen 
Anlagegebieten, Kontakten mit ausgewiese-
nen  Finanzexperten sowie ein interessan-
tes  Gespräch über die Folgen der US-Wahl.

Kurzweiliges Programm
Der halbtägige Anlass setzte sich zum Ziel, 
Investoren aufzuzeigen, wie Invesco die ak-
tuelle Marktsituation einschätzt, auf welche 
Trends man achten sollte und wie man sich 
bei spezifischen Anlagekategorien optimal 
positionieren könnte. Ausserdem sollten die 
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vesco, das Wort an die Besucher. Er zeig-
te auf, wie sich das Geldmengen-Wachstum 
und die Inflation seit dem Ausbruch der Fi-
nanzkrise 2008 entwickelten. Sie sind mit 
5.4 % bzw. 1.6 % um etwa 2–3 Prozentpunkte 
niedriger als früher. Auch die Obligationen-
renditen und das nominale Bruttoinlands-
produkt sind weiter getaucht. Mit der Wahl 
von Donald Trump könnte auf der Ausgaben-
seite nun allerdings ein Anziehen bevorste-
hen. Weil entsprechende Ausgaben seit lan-
gem mit den Zinssätzen korrelieren, könnten 
diese in den USA also bald weiter steigen.  

Weiter sagte John Greenwood, dass sich 
das Wachstum in den grösseren Wirt-

schaftsräumen 2017 unterschiedlich entwi-
ckeln könnte. Für die USA und Japan sah 
er eine Erholung, für China, die EU und UK 
ein weiteres Absinken, wobei der Brexit mit-
telfristig für Grossbritannien auch positive 
Auswirkungen zeitigen könnte, da das Land 
gewisse Parameter selber festlegen könne.   

In seiner Präsentation zeigte er auch, wes-
halb aktuell kaum Inflation zu erwarten sei. 
Er illustrierte dies anhand der unterschied-
lichen Vorgehensweisen der Notenbanken 
1929 und 2008. Ohne Geldmengenerweite-
rung kam es damals zu einem Bank Run, ge-
folgt von Börsen-Crashes und einer Depres-
sion. Daraus haben die Notenbanken ge-

lernt und waren im jüngsten Fall nicht mehr 
passiv. Es sei aber wichtig zu wissen, dass In-
flation nicht durch die Notenbankgeldmen-
ge induziert wird, sondern durch hohe Ka-
pitalbestände bei Firmen und Privatperso-
nen. Diesbezüglich hätten die US Fed und 
die EZB zwei grundlegend verschiedene 
QE-Ansätze gewählt, wobei er klar die Mei-
nung vertrat, dass die US-Notenbank ihr 
Ziel viel besser erreiche. Es nütze wenig, die 
Bankbilanzen zu fluten, wenn Kredite nicht 
weitergeleitet werden. Die Geldmenge M3 
wurde durch die Aktionen in den USA ver-
grössert, in der EU hingegen nicht. Als Trei-
ber für Wachstum sei die Geldmenge zen-
tral und nicht die Zinsen (auch wenn diese 
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negativ sind). Dies sei ein Denkfehler, der 
die EZB unterliege. 

Zuletzt betrachtete John Greenwood noch 
die Lage in den Schwellenländern, welche 
nach dem Ausbruch der Finanzkrise ziem-
lich gut dastanden. Das Taper Tantrum 2013 
zeigte allerdings die Verletzlichkeit der Staa-
ten deutlich auf. Die Länder mussten ihr 
Geldmengenwachstum drastisch zurück-
fahren und auch Carry Trades mussten auf-
gelöst werden, was insbesondere China zu 
schaffen machte. Generell mussten Länder, 
die als Rohstoffexporteure bezeichnet wer-
den, Einbussen hinnehmen, während jene 
Länder, die als «Werkbank» gelten, von den 
günstigen Preisen profitierten. 
 
Factor Investing optimal bei 
 unbeständigen Marktsituationen
Faktor-Ansätze gewinnen bei Investoren zu-
nehmend an Interesse. Zahlreiche wissen-
schaftliche Studien zeigen, dass bestimmte 
ökonomisch fundierte Kriterien in der Lage 
sind, die Unterschiede zwischen den Ren-
diten verschiedenartiger Wertpapiere zu 
erklären. 

Bernhard Langer, der CIO des Invesco 
Quantitative Strategies Teams aus Frank-
furt, erläuterte einleitend kurz die Gründe 
für die grosse Nachfrage nach Faktor-Invest-
ments. Das Ziel bestehe letztlich auch hier 
darin, eine bessere Diversifikation zu errei-
chen. Nach Ausbruch der Finanzkrise hät-
te man gemerkt, dass die Korrelation vieler 
Anlagen hoch war, weshalb «neue» Ansätze 
in den Fokus gerieten. 

Unter der Leitung von Andrew Gardner, 
CAO des Invesco Quantitative Strategies 
Team, diskutierten anschliessend Bernhard 
Langer, Michael Fraikin (global Head of Re-
search bei Invesco Quantitative Strategies) 
und Jay Raol (Fixed-Income Analyst) über 
den Nutzen dieser Ansätze. Man war sich 
einig, dass sich Faktorprämien längerfris-
tig immer wieder abschöpfen lassen. Aller-
dings verändern sich Risikoprämien über die 
Zeit hinweg, etwa aufgrund von wechseln-
den Marktgegebenheiten, was die Imple-
mentierung im Portfolio nicht eben erleich-

tert. Neben den bekannten Prämien im Ak-
tiensegment (zum Beispiel Value, Size oder 
Low Volatility) entstehen Anomalien auch 
im Bond-Segment. Beobachten lassen sich 
etwa Momentum oder untypische Ausfall-
raten bei gewissen Ratings sowie Carry Tra-
des bei Währungen.

Weil das «Timen» von Faktoren in etwa gleich 
schwierig ist wie jenes von Märkten, werden 
vermehrt auch Multi-Faktor-Ansätze appli-
ziert. Weil sich allerdings die Portefeuilles 
der Anleger stark unterscheiden, gibt es kei-
ne einheitlichen Lösungen. So muss etwa ein 
Portfolio nach bestehenden Faktoren analy-
siert werden, um hernach vielleicht mittels 
Multi-Faktor-Overlay eine Optimierung zu 
erreichen. Und wenn ein Kunde Faktoren als 
zentral erachtet, sollten Strategien auch bei 
mehreren Anlageklassen appliziert werden. 
Multi Asset Solutions wären dann gefragt. 
Weil solche Ansätze für einige Investoren 
noch eine relativ unbekannte Welt darstel-
len, gilt es sich entsprechend heranzutasten 
und Erfahrungen zu sammeln.

Changing Times auch in China
Als Co-Leiterin der Tagung fungierte die er-
fahrene Journalistin Barbara Lüthi. Sie be-
richtete von 2006 bis 2014 für das Schwei-
zer Fernsehen aus China und lebt aktuell in 
Hong Kong. Den Besuchern zeigte sie ein-
gangs einen kurzen Film mit höchst leben-
digen Impressionen. Anschliessend zu ih-
ren persönlichen Eindrücken befragte sie 
Mike Shiao, den CIO Asia ex Japan, über 
die Volksrepublik China.
 
Das Gespräch zeigte unter anderem, dass 
das Wachstum Chinas zwischen den Pro-
vinzen höchst unterschiedlich ausfällt. Ob-
wohl es in China so genannte «Ghost Cities» 
gibt, sollte der Immobiliensektor als Gan-
zes nicht als überhitzt bezeichnet werden. 
Der Sektor ist für Private durchaus noch er-
schwinglich, dies etwa im Gegensatz zu Zen-
traleuropa. Die Urbanisierung ist auch nicht 
so weit fortgeschritten wie etwa in Südko-
rea oder Japan. 

China sei ein sehr diversifizierter Markt ge-
worden. Infrastruktur-Ausgaben sind wohl 

wichtig für das Wachstum des Bruttoinlands-
produkts, dennoch sind laut Mike Shiao an-
dere Segmente zentral für das zukünftige 
Wachstum. Es sind unter anderem die zu-
nehmenden Ausgaben für Lifestyle, Tou-
rismus und e-Commerce. Die Dienstleis-
tungs-Ökonomie ist heute bereits gewich-
tiger als die Industrie und Produktion (55 % 
gegenüber 39 %). Der e-Commerce ist auch 
ein Job-Motor: Firmen wie Alibaba, Ten-
cent oder Baidu haben allein in den letz-
ten drei Jahren rund 150  000 neue Stellen 
geschaffen. Wichtig sind auch die Autover-
käufe. Chinas Markt für Mittelklasse-Wagen 
ist der grösste weltweit, wobei die Einwoh-
ner den lokalen Marken nur wenig zutrauen.

Was bringen Senior Secured Loans?
Als letzter Einzelreferent erörterte Kevin 
Egan, Senior Portfolio Manager aus New 
York, die Frage, inwiefern Senior Secured 
Loans eine prüfenswerte Alternative sind, 
um im herausfordernden Marktumfeld Zu-
satzerträge zu generieren.

Bei Senior Secured Loans handelt es sich 
um Kredite an Unternehmen, deren Boni-
tät wie bei High Yield unterhalb von Invest-
ment Grade liegt. Sie werden von einem 
Bankenkonsortium an Unternehmen verge-
ben und sind auf dem Sekundärmarkt han-
delbar. Da die Loans besichert (Secured) 
sind und vorrangig (Senior) behandelt wer-
den, kann im Konkursfall mit einer höheren 
Rückzahlungsquote gerechnet werden als 
bei normalen Obligationen. Die Anlageklas-
se ist auch deshalb so populär, weil sie kein 
Zinsänderungsrisiko aufweist.  Loans sind 
also durchaus eine Alternative zu Hochzins-
anleihen.

Kevin Egan zeigte auf, wie sich das Anla-
gesegment aktuell darstellt und wie das 
Unternehmen bei der Verwaltung der rund 
33 Mrd. USD an entsprechenden Assets 
vorgeht. Top-down werden vor allem Ma-
kro-Aspekte betrachtet, die Portfolio-Stra-
tegie und die Risiken der Anleihen. Aus fun-
damentaler Optik wird eine akribische Kre-
ditanalyse appliziert, wobei der Blick auch 
auf Sektor-Rotationen und relative Bewer-
tungen gerichtet ist. 
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gesagt sind. Das System der «Checks & Ba-
lances» funktioniere in den USA durchaus 
gut und gewisse Abgeordnete im Parlament 
würden wohl auch weiterhin ihre eigenen 
Ansichten verfolgen. Überdies dauere es 
ziemlich lange, bis die Ministerien personell 
umbesetzt sind und diesbezüglich müsse 
auch zuerst ausreichend gutes Personal ge-
funden werden. 

Nach einer unterhaltsamen und amüsant ge-
führten Debatte trafen sich die Besucher zu 
einem reichhaltigen Mittags-Buffet, an wel-
chem man sich sowohl mit Exponenten von 
Invesco als auch unter interessierten Gäs-
ten austauschen konnte.

piere rentieren derzeit etwas mehr als eu-
ropäische Angebote (in Übersee sind unter 
den gegebenen Umständen etwa 5 % Ertrag 
pro Jahr möglich). Deshalb riet Kevin Egan 
denn auch auf die Frage, ob man US- oder 
Euro-Papiere wählen soll, zu einem Mix aus 
vielleicht 70 % USA und 30 % Europa.

Hochkarätiges Panel zum Abschluss
Zum Abschluss der Veranstaltung debattier-
ten Karl-Theodor Freiherr von und zu Gut-
tenberg (politischer Berater aus New York) 
und Dr. Burkhard Varnholt (neu stellvertre-
tender CIO für das globale Wealth Manage-
ment der Credit Suisse) unter Moderation 
von Barbara Lüthi, ob der Ausgang der US-

te Überraschung war und heute noch nicht 
im Detail abschätzbar ist, was an Änderun-
gen auf die US-Bürger und die Welt (trans-
atlantische Partnerschaft, Freihandel) zu-
komme. 

Die Panelisten debattierten unter ande-
rem darüber, wie Donald Trump tickt und 
wie eine solch umwälzende Bewegung zu-
stande kommen konnte. Lag es vielleicht 
daran, dass Barack Obama nie wirklich das 
Gespräch mit seinen politischen Gegnern 
gesucht hatte? Interessant war auch die 
Frage, welche Errungenschaften der Oba-
ma-Regierung Donald Trump nun allenfalls 
rückgängig machen wird (die Chance zum 

Ein wichtiges Element des Vortrags war auch 
der Unterschied zwischen den Märkten USA 
und Europa. Die Sektor-Ausrichtung unter-
schied sich nicht nur stark zwischen den bei-
den Regionen, sie wechselte auch von Quar-
tal zu Quartal bisweilen deutlich. Die US-Pa-

Wahl ein Debakel nach sich ziehe oder ob 
daraus mehr soziale Gerechtigkeit entste-
hen könne.

Die beiden Gesprächspartner waren sich 
darin einig, dass das Wahlresultat eine ech-

«Durchregieren» hätte er ja vorerst, wobei 
noch nie ein US-Präsident allein die USA 
schnell verändern konnte). Die Referenten 
waren beide der Ansicht, dass Wahlkampf 
nicht mit Regierungsarbeit gleichzusetzen 
ist, mitunter also Panikreaktionen nicht an-

events
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Wer seit der globalen Finanzkrise breit 
gestreut auf Aktien und Anleihen gesetzt 
hatte, wurde reichlich belohnt. Hingegen 
haben fundamental orientierte Anleger, 
die in unterbewertete Substanzwerte in
vestieren, seit 2010 Mühe, den Markt zu 
übertreffen. Woran liegt das und wie hän
gen die beiden Punkte zusammen?

Ein Teil der Antwort lautet, dass Funda-
mentaldaten – etwa Bewertungsmassstäbe 
wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – als 
Faktor für die Kursentwicklung hinter der 
Zentralbankpolitik zurücktreten mussten. 
Durch die Flut der von den globalen Zen-
tralbanken bereitgestellten Liquidität wur-
den alle liquiden Anlagen nach oben getrie-
ben. Nach fundamentalem Wert zu suchen 
lohnte sich nicht sonderlich. Entweder war 
man investiert, als die Märkte stiegen, oder 
nicht. Aber wie geht es jetzt weiter?

QUANT I TAT IVE  S TRATEG I EN

EINSEITIGES  
AKTIENRISIKO  

DIVERSIFIZIEREN 

cher als der Markt entwickeln, wenn die Kur-
se weiter von den fundamentalen Treibern 
abgekoppelt bleiben. Stattdessen könnten 
die Zentralbanken und ihre Methoden der 
quantitativen Lockerung die Hauptfaktoren 
für die Kursentwicklung bleiben.

Welche Überlegungen sind angebracht?
Wie können Anleger also diversifizieren, 
wenn der Markt teuer erscheint und die 
Fundamentaldaten nicht belohnt? Eine ef-
fektive Möglichkeit zur Diversifikation ist die 
Anlage in Strategien, bei denen die Erträ-
ge nicht nur von Fundamentalanalysen ab-
hängen. Diese Strategien, deren Positionen 
sich an Kursbewegungen und anderen nicht 
fundamentalen Daten orientieren, sind häu-
fig regelbasierte systematische Strategien.

Systematische quantitative Handelsmodelle 
nutzen Computer-Algorithmen, welche Da-
ten analysieren und Anlageentscheidungen 

Hohe Bewertungen und  
eine verborgene Faktorwette 
Mittlerweile erscheinen die Bewertungen 
ziemlich hoch. Die realen Obligationenren-
diten bewegen sich um den Nullpunkt, und 
Aktien wirken nach Massstäben wie dem 
Gewinnwachstum und dem zyklusbereinig-
ten Shiller-KGV (CAPE) recht teuer. Damit 
gewinnt eine effektive Diversifikation ent-
scheidende Bedeutung. In diesem Umfeld 
scheinen Strategien mit reinen Long-Posi-
tionen in fundamentalen Stilrichtungen wie 
Value, Growth oder Qualität auf grösseres 
Interesse zu stossen.

Wir raten hier allerdings zur Vorsicht: Anzu-
nehmen, dass die Kurse in der nächsten Zeit 
wieder durch die Fundamentaldaten ange-
trieben werden, könnte nämlich eine unbe-
absichtigte Einzelfaktorwette sein. Dieser 
Faktor (Fundamentaldaten auf Unterneh-
mensebene) könnte sich weiterhin schwä-

Anthony Lawler
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Illustratives Beispiel höherer Renditen und abgeschwächten Risikos
Vom 01.01.2000 bis 30.09.2016

Allokation
50% Aktien
30% Anleihen
20% Cash

0%
Systematic

Macro

40% Aktien
24% Anleihen
16% Cash
20% Systematic
        Macro20%

Systematic
Macro

auf der Basis von Informationen treffen, die 
wesentlich breiter gefasst sind als reine fun-
damentale Bewertungen. Sie berücksichti-
gen in der Regel Kursfaktoren wie Trend, 
Mean Reversion, Mustererkennung oder 
statistische Arbitrage. Das Fazit lautet: Es 
ist sinnvoll, in quantitative Strategien zu in-
vestieren, die nicht einfach aus Long-Positio-
nen bei Wertpapieren bestehen, die man 
ohnehin hält. Denn diese Strategien beur-
teilen nicht nur die Fundamentaldaten von 
Anlagen. Somit erhält man eine Diversifika-
tion abseits des Beta und widersteht der 
möglicherweise unbeabsichtigten Annah-
me, dass die Kurse auf kurze Sicht von fun-
damentalen Faktoren angetrieben werden. 

Diese Hypothese wird durch historische 
Performance- und Korrelationsstatistiken 
untermauert. Das langfristige Renditepro-
fil höchst liquider quantitativer Strategien 
hat sich als attraktive Quelle für Erträge 
und Portfolio-Diversifikation erwiesen (sie-
he Grafik rechts). So erzielte der SG Trend 
Index durch einfache regelbasierte Trend-
folgestrategien zum Beispiel seit dem Jahr 
2000 bis September 2016 eine annualisier-
te Rendite von 6.1 % mit einer sehr geringen 
Korrelation von –0.10 zum S&P 500.

Sind systematische Strategien also eine 
Patentlösung für das Anlageumfeld von 
heute? Natürlich nicht. Allerdings bieten 
Strate gien, die a) nicht vom Festhalten an 
Long- Positionen in teuer bewertetem Beta 
abhängen und b) nicht darauf angewiesen 
sind, dass die Fundamentaldaten kurzfris-
tig vom Markt honoriert werden, eine wert-
volle Diversifikation.

Wertschöpfung durch Technologie
Daten der Financial Times zufolge ist das 
systematische Anlageuniversum von einem 
Volumen von 408 Mrd. USD im Jahr 2009 
auf derzeit etwa 880 Mrd. USD angewach-
sen. Anleger haben den Unterschied ver-
standen, den eine ausgereifte Technologie 
machen kann, wenn es um die Robustheit 
des Portfolios geht. Das Interesse an diesen 
Strategien schafft eine Art technologischer 
Revolution in der Anlageverwaltung. Sie 
verbinden Erfahrungen aus früheren Zyk - 

len mit der Präzision, Geschwindigkeit und 
dem rationalen Risikomanagement maschi-
nenbasierter Ansätze.

Wie bei jedem Anlagestil gibt es Risiken wie 
ausgereizte Positionen und Marktrückschlä-
ge. Systematische Strategien sind jedoch ein 
Bestandteil einer diversifizierten Portfo-
lio-Lösung. Diese Strategien können heute 
dem drohenden Risiko einer begrenzten Di-
versifikation in traditionellen Portfolios ent-
gegenwirken. Zwei der grössten Gefahren, 
die gegenwärtig auf die Anleger zukommen: 
Zum einen sind Long-Positionen in traditio-
nellen Anlagen im Vergleich zur Vergangen-
heit teuer und werfen die erforderlichen Er-
träge nur mit geringer Wahrscheinlichkeit ab. 
Zum anderen gehen Anleger, deren gesam-
tes Portfolio auf Fundamentaldaten basiert, 
das Risiko ein, dass sich die Märkte weiterhin 
an Zentralbank-Entscheidungen orientieren. 

Anleger sollten deshalb ihre Portfolios auf-
merksam überprüfen, um mögliche grosse 
Faktorwetten zu identifizieren und ausglei-
chende Massnahmen zu ergreifen. Das Hin-
zufügen quantitativer Strate gien dürfte die-
se Risiken effektiv abmildern.

Tiefe Korrelation zu den Hauptanlageklassen

 MSCI  
World

Barclays Global  
Aggregate Bond

Bloomberg  
Commodity

Systematic Macro  
Index (SG Trend)

– 0.10 0.23 0.16

Quelle: Cantab, GAM

 Traditionelles Portfolio Erweitertes Potfolio

Gesamtertrag 53.8 % 78.4 %

Annualisierte Rendite 2.6 % 3.5 %

Maximaler Drawdown – 32 % – 23 %

Sharpe Ratio 0.18 0.34
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Die jüngste Rally der Rohstoffpreise 
hat zu erneutem Interesse an der An
lageklasse Rohstoffe geführt. Anlage
ausschüsse versuchen derzeit zu be
urteilen, ob der Zeitpunkt gekommen 
ist, wieder in Rohstoffe zu investieren. 
In diesem Artikel soll erörtert werden, 
was Rohstoffrenditen treibt, wo wir uns 
im Rohstoffzyklus befinden und was be
züglich künftiger Rohstoffrenditen und 
Diversifikationseigenschaften erwartet 
werden kann. 

SPÄT IN DIE  
ROHSTOFFERHOLUNG 
ZU INVESTIEREN ZAHLT 
SICH AUS

das Preisrisiko ihrer erwarteten Produk-
tion mittels Termingeschäften absichern.

Konjunktur und Investitionszyklus  
beeinflussen die Rohstoffrenditen
Die Gesamtrendite eines Rohstoff-Invest-
ments wird massgeblich durch den Kon-
junkturzyklus bestimmt. Die  Rohstoffpreise 
entwickeln sich in der Boom- und Ab-
schwung-Phase eines Konjunkturzyklus 
positiv, also dann, wenn die Wachstums-
rate der Wirtschaft höher ist als das Poten-
zialwachstum. Der Rohstoffzyklus, d.h. die 
periodischen Schwankungen auf der Ange-
botsseite, ist hingegen für die Zusammen-
setzung der Rohstoffrenditen (Spot- versus 
Roll-Renditen)  verantwortlich. Der Roh-
stoffzyklus wird von den langen Vorlaufzei-
ten, welchen Investitionen in die Rohstoff-

Bei einem besicherten Rohstoff-Invest-
ment sind drei Renditekomponenten zu 
unterscheiden: die Spot-Rendite, die 
Roll-Rendite und die Rendite auf dem zur 
Sicherheit hinterlegten Portfolio (Collate-
ral). An einem Terminmarkt mit  Contango- 
Preisstruktur, wenn also der Terminpreis 
mit einer Prämie zum Spotpreis handelt, 
sind die Roll-Renditen negativ. Bei einer 
Backwardation hingegen – hier handelt 
der Terminpreis mit einem Discount zum 
Spotpreis – sind die Roll-Renditen posi-
tiv. Die Form der Terminstrukturkurve 
wird grösstenteils geprägt durch die dy-
namische Interaktion von Angebot und 
Nachfrage, die Lagerhaltung, die Grenz-
kosten der zukünftig benötigten Produk-
tion sowie durch das Absicherungsverhal-
ten grosser Rohstoffproduzenten, welche 

Hans Brandt
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produktion unterliegen. Gepaart mit der 
schwachen Prognosefähigkeit von Produ-
zenten und Analysten bezüglich der Prei-
se führt dies wiederholt zu längeren Pha-
sen einer Über- oder Unterversorgung re-
lativ zur Nachfrage, welche getrieben wird 
durch das globale Wachstum und dessen 
Rohstoffintensität. 

So führen Perioden, in welchen eine hohe 
Rohstoffnachfrage das Angebot deutlich 
übersteigt, zu einem starken Anstieg der 
Spot-Preise, während die von der Indus-
trie mit Verzögerung eingeleiteten Kapi-
talinvestitionen inflationär auf die Grenz-
kosten der Produktion wirken. Dies 
setzt die langfristigen Terminpreise un-
ter Aufwärtsdruck. Die Kurve verschiebt 
sich in Contango, so dass die positiven 

Spotpreis-Renditen durch die negativen 
Roll-Renditen reduziert werden. Das Ge-
genteil ist der Fall, wenn eine Verlangsa-
mung der Nachfrage oder ein Nachfra-
geschock ein Überangebot zur Folge hat. 
Investitionen werden im konjunkturellen 
Abschwung drastisch reduziert; die zeit-
verzögerte Reaktion des Angebots (ver-
gangene Investitionen erhöhen das An-
gebot erst noch weiter) führt jedoch zu 
längeren Phasen des Überangebots. Die 
Spotpreise geraten unter Druck und die 
Bilanzen der Produzenten leiden. Die 
grundlegende Strategie aller Rohstoffpro-
duzenten besteht in solchen Phasen da-
rin, Kosten und Investitionen drastisch zu 
senken und die Produktion über Termin-
geschäfte stärker abzusichern, mit dem 
Ziel, sowohl ihre Position bei Kreditverga-

ben durch die Banken nicht zu beeinträch-
tigen als auch die Kapitalrenditen abzu-
sichern. Der zeitverzögerte Anpassungs-
prozess auf der Angebotsseite verursacht 
eine Abflachung der Terminstrukturkurve. 
Im Zuge der Normalisierung der Lagervor-
räte steigen die Terminpreise schrittwei-
se in Richtung der marginalen Kosten der 
Produktion. Das defensive Absicherungs-
verhalten der Produzenten, also der Ver-
kauf des Rohstoffs zu einem zukünftigen 
Termin, drückt dabei das hintere Ende der 
Terminstrukturkurve und führt zu einer 
Backwardation-Preisstruktur mit positi-
ven Roll-Renditen. Durch diese Zeitver-
zögerungen im Regelmechanismus zwi-
schen Angebot, Nachfrage und Rohstoff-
preis entstehen also Marktsituationen, 
welche das Angebot schwanken lassen.
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RollRendite als wichtige  
Renditekomponente
Der Anfang 2000 einsetzende Roh-
stoff-Bullenzyklus wurde durch ein uner-
wartet starkes Nachfragewachstum aus 
den Schwellenländern (vor allem China) 
angetrieben, in einer Phase, in der nur 
spärlich Investitionen in neue Förderka-
pazitäten getätigt wurden. Dies führte zu 
einem starken Anstieg der Spotpreise bei 
den meisten Rohstoffen, auch um den An-
reiz für neue Investitionen zu schaffen. Als 
2008 die Finanzkrise die Weltwirtschaft 
erschütterte, hatten die Rohstoffprodu-
zenten bereits auf die Preissignale re-
agiert und enorme Investitionen in Förder-
kapazitäten getätigt. Das erhöhte Angebot 
traf auf eine durch die Kreditkrise stark re-
duzierte globale Nachfrage. Das expansi-
ve Fiskalpaket Chinas sowie die interna-
tionale Lockerung der Geldpolitik führten 
zu einer schnellen Erholung der Märkte, 
so dass die ersten umfangreichen Inves-
titionskürzungen erst ab 2012 erfolgten. 
Die mit Zeitverzögerung wirksam werden-
den Angebotserweiterungen führten in ei-
nem Umfeld mit tiefem globalem Wachs-
tum zu einem stetigen Überangebot mit 
stark negativen Rohstoffrenditen. Der Pro-
zess der Investitionsanpassungen auf der 
Angebotsseite begann 2012 in den Indus-
triemetallen – gefolgt vom Rohöl-Segment 
2014. Er ist noch nicht abgeschlossen. Der 
Markt sucht weiterhin ein neues Gleich-
gewicht.

Für die meisten Rohstoffe liegt der ak-
tuelle Spot-Preis unter den Grenzkos-
ten der Produktion, für einige sogar nahe 
der Cash-Kosten der Produktion. In die-
sem Umfeld erwarten wir, dass die meis-
ten Rohstoffproduzenten bezüglich För-
derkapazitäten weiterhin zurückhaltend 
agieren, bis sich ein neues Gleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage gebildet 
hat. Der Anpassungsprozess auf der An-
gebotsseite sollte die Rohstoffpreise lang-
sam auf die Grenzkosten der Produktion 
steigen lassen. Dabei erwarten wir, dass 
sich die Terminstrukturkurve erst verflacht 
und dann langsam zu einer Backwarda-
tion-Preisstruktur mit einer positiven Roll- 

Zusammensetzung der Rohstoffrenditen gemäss S&P GSCI Commodity Index
01.01.1971 bis 30.09.2016

Quelle: Bloomberg
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Rendite verschiebt. Wir gehen davon aus, 
dass dieser Anpassungsprozess weitere  
12–18 Monate in Anspruch nehmen sollte. 
Expansive Fiskalpolitik mit Ausgaben für 
Infrastrukturprojekte könnten diesen Pro-
zess beschleunigen. 

Der Preiserholungsprozess wird dazu 
führen, dass die Roll-Renditen für die 
Gesamtrendite der Rohstoffe in Zukunft 
eine grössere Rolle spielen werden als 
die Spot-Renditen. Die Abbildung oben 
zeigt, dass die Roll-Rendite in der Vergan-
genheit ein Hauptrenditetreiber für Roh-
stoff-Investments gewesen ist. Zu beach-
ten gilt es auch einen weiteren positiven 
Aspekt: In einer ersten Phase der Preiser-
holung wird der Anstieg des Spot-Prei-
ses in der Regel durch die stark negativen 
Roll-Renditen der Contango-Preis struktur 
reduziert. Die Terminstrukturkurven sind 
nach der ersten Erholung bereits wesent-
lich flacher, sodass die Renditeminderung 
durch die Roll-Verluste nicht mehr so stark 
ausfällt. Grundsätzlich lohnt es sich also, 
eher später in eine Rohstofferholung zu 
investieren.

Normalisierung der  
Diversifikationseigenschaft
Die im Verlauf der Finanzkrise 2008 stark 
angestiegenen Korrelationen zwischen 
den Anlageklassen haben in den letz-

ten Jahren langsam nachgelassen. Da die 
Rückkehr zum Gleichgewicht in den Roh-
stoffmärkten über Anpassungen auf der 
Angebotsseite erfolgt, sollten die unge-
wöhnlich hohen Korrelationen in Zukunft 
weiter nachlassen. Es sind jeweils ganz 
individuelle Faktoren, welche die Ange-
botsseite eines einzelnen Rohstoffs beein-
flussen, so dass nicht nur die Korrelatio-
nen innerhalb der Anlageklasse Rohstoffe, 
sondern auch die Korrelationen zwischen 
allen Anlageklassen auf durchschnittliche 
Niveaus sinken sollten. Als Konsequenz 
wird im laufenden Rohstoffzyklus der Di-
versifikationsnutzen von Rohstoffen in ei-
nem Balanced-Portfolio wieder verstärkt 
sichtbar.
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Obligationenanlagen stellen trotz aktuell geringer Zinsen noch immer ein zentra
les PortfolioSegment bei Investoren dar. Um aus Anleihen eine jeweils bestmög
liche Rendite zu generieren, bedarf es professioneller ManagementAnsätze. Die 
B2BRedaktion kontaktierte diesbezüglich Craig MacDonald, der für die schot
tische Standard Life Investments diesen Bereich seit Jahren erfolgreich führt. 

BOND-INVESTMENTS 
PROFESSIONELL 
STEUERN

Craig MacDonald, welche Auswirkun
gen hat das Umfeld anhaltend niedriger 
oder sogar negativer Zinssätze auf den 
Obligationenbereich?
Ein längerer Zeitraum mit lockeren und un-
konventionellen geldpolitischen Massnah-
men der Zentralbanken hat die Zinsen von 
Anleihen immer weiter gedrückt. Dies ist 
teilweise auf die begrenzte oder mangeln-

Craig MacDonald
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de Inflation zurückzuführen und teilweise 
auf die allgemein schlechteren wirtschaft-
lichen Aussichten. Die Zentralbankpolitik 
war zwar sowohl für die Weltwirtschaft als 
auch für die Rentenmärkte positiv, es sind 
jedoch weitere Aspekte zu berücksichtigen. 

Welche denn?
Eine Folge der Zentralbankpolitik bestand 
darin, die Anleger zu Anlagen mit höheren 
Renditen zu treiben. Dies birgt das Risiko, 
dass Anleger sich einfach darauf verlas-
sen, die Zentralbanken würden immer für 
sie da sein. Jene Anleger, welche die da-
mit verbundenen Risiken nicht richtig ver-
stehen, könnten zudem wahllos vorgehen. 
Wir haben dies im Hochzinsbereich be-
reits beobachtet, wo es zu einer relativ ho-
hen Anzahl von Ausfällen gekommen ist. 

Wie schätzen Sie die Lage im Invest
ment GradeBereich ein? 
In Europa sind beispielsweise für das 
EZB-Programm qualifizierte, auf High 
Yield herabgestufte Emittenten einer er-
heblichen Kursvolatilität ausgesetzt, wäh-
rend sich der Markt auf die Tatsache ein-
stellt, dass ein grosser und relativ wenig 
preissensitiver Käufer nicht mehr präsent 
ist. Daher ist es paradoxerweise in diesem 
neuen Niedrigzinsumfeld bei einem über 
drei Monate hinausgehenden Horizont sehr 
wichtig geworden, das spezifische Ausfall-
risiko zu beurteilen und zu prüfen, ob die-
ses Risiko entlohnt wird. Darüber hinaus ha-
ben sehr niedrige Zinssätze unbeabsichtig-
te Nebenwirkungen. So sind die Pensions-
defizite zum Beispiel erheblich gestiegen, 
was die Bilanzen einiger Unternehmen un-
ter erheblichen Druck gesetzt hat. Dies hat 
zwangsläufig dazu geführt, dass einige Mit-
tel von den Investitionsausgaben hin zu Pen-
sionsfonds umgeleitet wurden. Darüber hi-
naus haben niedrige und negative Zinssätze 
wichtige Fragen in Bezug auf die Rentabili-
tät der Geschäftsmodelle bestimmter Ban-
ken und Versicherungsgesellschaften auf-
geworfen. Dies bedeutet wiederum, dass 
die Anleger sehr sorgfältig wählen müssen.

Sind die niedrigen Zinssätze nicht 
auch im schwachen Wirtschaftswachs

tum und einer sehr niedrigen Inflation 
begründet? 
Dies ist wohl der Hauptgrund. Es bedeu-
tet, dass die Polster für Risikoanlagen re-
duziert wurden und die Anleger weiter-
hin mit einer relativ hohen Volatilität rech-
nen sollten. Daher ist eine sorgfältige An-
passung des Risikoprofils eines Portfolios 
unverzichtbar.

Während Japan und Europa die Zins
sätze senken, sieht die Situation in den 
USA anders aus. Wie schätzen Sie dort 
die Lage ein?
Die US-Wirtschaft wächst viel langsamer, als 
dies normalerweise in diesem Stadium des 
Zyklus zu erwarten wäre. Sie befindet sich 
angesichts des schwachen globalen Markt-
umfelds dennoch in einer relativ starken Po-
sition. Die Fed scheint eine Anhebung der 
Zinssätze im Dezember im Visier zu haben, 
da rohstoffbasierte Effekte den Verbrau-
cherpreisindex in die Höhe treiben und der 
Arbeitsmarkt sich weiterhin gut behauptet. 
Wir rechnen zwar mit dieser Anhebung, un-
ser Basisszenario geht jedoch davon aus, 
dass ein Zinsanstieg nur allmählich erfolgt. 
Dies wird teilweise auf eine gedämpfte Infla-
tion und ein mässiges Wachstum zurückzu-
führen sein, teilweise auch auf den Kontrast 
zu Zinssenkungen im Rest der Welt. Darüber 
hinaus führt das Rotationssystem der Fed 
dazu, dass einige ihrer aggressiveren regio-
nalen Mitglieder durch gemässigtere Pen-
dants ersetzt werden und somit im Jahr 2017 

nicht an den Abstimmungen beteiligt sein  
werden.

Werden andere Faktoren die länger
fristigen USVerzinsungen noch be
lasten? 
Wir sehen dies so. Die globale Jagd nach 
Renditen und Duration wird sich in einer 
Welt mit niedrigem Wachstumspotenzial vo-
raussichtlich fortsetzen, und die Verzinsun-
gen am langen Ende der US-Kurve erschei-
nen anhand einer Reihe von Kennzahlen be-
sonders attraktiv. QE-Programme der EZB, 
BoJ und BoE werden sich wahrscheinlich 
ebenfalls auf den Markt für US-Staatsan-
leihen auswirken. Wir sehen keinen kurz-
fristigen Druck zur Anhebung der Zinssät-
ze in Europa und Japan. Trotz des zyklisch 
stärkeren Wachstums in Europa weist kei-
ne der Regionen Inflationsanzeichen auf. 
Es bestehen ausserdem eine Reihe politi-
scher Risiken in Europa, die in den nächs-
ten zwölf Monaten zu einem Konjunktur-
abschwung führen könnten. Darüber hinaus 
kann sich keine der Regionen einen weiter 
sich akzentuierenden Anstieg ihrer Wäh-
rungen leisten, was jedoch im Falle einer er-
heblichen Änderung ihrer Zinspolitik wahr-
scheinlich wäre.

Wie würden Sie die derzeitigen Gele
genheiten bei Bonds aus Schwellenlän
dern beschreiben?
Bei den Staatsanleihen aus Schwellenlän-
dern beeinflussen eine Reihe besorgniser-

Kurzportrait 
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regender globaler Trends unsere Entschei-
dung für eine weitere defensive Positionie-
rung. Die derzeitige Geldpolitik der Indus-
trieländer gerät an ihre Grenzen, was nicht 
zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass Zen-
tralbanken wie der EZB und der BoJ die 
Wertschriften ausgehen, die sie noch kaufen 
könnten. Die Nebenwirkungen dieser Mass-
nahmen – etwa verzerrte Anlagenbewer-
tungen, die Belastung des Bankensektors 
und öffentlicher Unmut – werden immer be-
lastender. Viele unserer bevorzugten Posi-
tionen sind weiterhin in den Frontier-Märk-
ten, wo die Spreads von länderspezifischen 
Entwicklungen und in geringerem Umfang 
von globalen Makrorisiken abhängen. Wir 
rechnen damit, dass Zuflüsse in die Anla-
geklasse weiterhin eine technische Unter-
stützung bieten werden, da Investoren die 
Rendite- und Diversifikationsvorteile nach-
fragen, welche Staatsanleihen von Schwel-
lenländern bieten können. 

Sie sagten eben, dass Sie derzeit einen 
defensiven Schwerpunkt haben. 
Richtig. Wir würden eine erneute Schwä-
che jedoch als Gelegenheit ansehen, das 
Risiko selektiv zu erhöhen. Wir sehen 
Potenzial für eine Spread-Verengung auf 
Länderebene, diese wird jedoch wahr-
scheinlich nicht so breit angelegt sein wie 

in der Vergangenheit. Daher kommt es für 
die Erwirtschaftung von Alpha in diesem 
Umfeld auf die Länderauswahl an.

Was lässt sich über die Firmenseite sagen?
Unternehmensbewertungen in den Schwel-
lenländern haben von den positiven Auswir-
kungen der quantitativen Lockerungsmass-
nahmen in den Industrieländern profitiert. 
Die technischen Faktoren sind jedoch wei-
terhin positiv. Der Anstieg des Ölpreises ist 
ebenfalls positiv, unter anderem auch für 
eine Reihe der staatsnahen Emittenten, die 
hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben 
waren. Es wird mit einer allmählichen Ver-
besserung des Wachstums gerechnet. Dies 
wird den Unternehmensergebnissen zugu-
tekommen und die Verbesserung der Fun-
damentaldaten aufrecht erhalten, die un-
ter anderem durch niedrigere Investitions-
ausgaben und Reduzierungen der Netto-
verschuldung ausgelöst wurde. Es stehen 
jedoch Risiken bevor, einschliesslich der Po-
litik in den USA und des Referendums in Ita-
lien. Stärkere Daten aus den USA bedeuten 
ebenfalls, dass eine weitere Anhebung der 
Zinssätze im Jahr 2016 möglich bleibt. Daher 
behalten wir angesichts der derzeitigen Be-
wertungen ein neutrales Risikoprofil bei und 
konzentrieren uns auf die Wertunterschie-
de zwischen Unternehmen, um eine Wert-
entwicklung zu erwirtschaften. 

Welche Innovationen sehen Sie bei 
den BondProdukten?
Was die Innovation anbelangt, sehen wir zu-
nehmend Strategien, die eine grössere Flexi-
bilität in Bezug auf die Anlagevorgaben bie-
ten. Diese umfassen mehrere Beta-Quel-
len im Obligationenbereich und somit mehr 
Möglichkeiten zur Wertschöpfung, während 
sie gleichzeitig einen unkonventionelleren 
Performance-Benchmarking-Ansatz verfol-
gen wie etwa Absolute Return oder Fokus 
auf die Gesamtrendite. Dies ist jedoch nur 
ein Teil der Lösung; Innovation ergibt keinen 
Sinn, wenn keine Anlagekapazitäten vorhan-
den sind. Das Fehlen von Anlagekapazitäten 
in den massgeblichen Obligationenklassen 
kann sich negativ auf die Renditen auswir-
ken. Darüber hinaus erfordert das Risikoma-
nagement bei diesen Strategien viel mehr 

Aufmerksamkeit, da die Bedeutung und 
das Ausmass der unbeabsichtigten Portfo-
lio-Auswirkungen im Vergleich zu einer her-
kömmlichen Benchmark-Strategie viel grös-
ser sind. Daher erfordern unbeschränkte 
Strategien eine verstärkte Zusammenarbeit 
mit dem Risikomanagement-Team. 

Wie geht Standard Life Investments 
an das BondUniversum heran?
Wir verfügen über tiefgreifende und breit 
angelegte Kapazitäten bei Obligationen-
anlagen, die sowohl Unternehmens- als 
auch Schwellenmarkt-Staatsanleihen um-
fassen. Wir verwalten in diesen Bereichen 
Benchmark-Strategien sowie unbeschränk-
te Rentenstrategien. Darüber hinaus verfügt 
das Bond-Team über die notwendigen Res-
sourcen, um eine tiefgreifende Abdeckung 
der jeweiligen Rentenmärkte zu ermögli-
chen. Wir applizieren eine übergreifende 
unternehmensweite Anlagephilosophie mit 
dem Titel «Focus on Change». Dies bedeutet 
im Kreditprozess, dass die Wertpapieraus-
wahl an der Gesamtumgebung ausgerichtet 
wird. Wir haben ein globales Research-Team 
aufgebaut, um  Anlageideen zu maximieren. 
Im Weiteren haben wir eine Reihe von Mo-
dellen entwickelt, um die Dynamik einzelner 
Unternehmen, Länder und Portfolio-Risiken 
zu ergründen. Wir nutzen volkswirtschaftli-
che und unternehmensspezifische Erkennt-
nisse aus der gesamten Standard Life Invest-
ment Group. Durch den Austausch von Anla-
ge-Erkenntnissen wollen wir einen Informa-
tionsvorteil erzielen, der sich letztendlich im 
Portfolio Management niederschlägt. 
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Die neue Fondspalette «BCV Syste
matic Premia» nutzt neue Renditequel
len, um bei geringeren Kosten Erträge 
zu erzielen, die nicht mit traditionellen 
Anlagen korrelieren. Dabei werden so
wohl die Strategien als auch die Anlage
kategorien systematisch und ohne akti
ves Eingreifen diversifiziert.

Obligationen rentieren derzeit praktisch 
nicht und Aktien sind relativ hoch bewer-
tet. Wo lassen sich also Anlagen finden, die 
eine Rendite abwerfen und zudem nicht zu 
stark mit den restlichen Titeln des Portfo-
lios korrelieren? Um eine Antwort auf die-
se Frage zu finden, muss man sich anderen 
als traditionellen Risikoprämien zuwenden. 

duzierbar sein, also eine systematische Ab-
schöpfung der Prämie mittels liquider Ins -
trumente erlauben.

Konkret kommen folgende Strategien in 
Frage: «Value», bei der günstige Anlagen 
den teuren vorgezogen werden; «Momen-
tum», bei der die Anlagen mit einem güns-
tigen Trend bevorzugt werden; «Carry», 
bei der Anlagen mit den höchsten zu er-
wartenden Renditen selektioniert werden; 
«Defensiv», bei der Anlagen mit geringe-
rem Risiko bzw. besserer Qualität ausge-
wählt werden und «Volatilität», bei der aus 
der Risikoaversion der Anleger bzw. der 
Neigung der Broker, Volatilität zu verkau-
fen, Profit gezogen wird. Ausserdem bieten 
sich in spezifischen Märkten noch weitere 

Zu diesen gehört etwa die das Wachstum 
der Unternehmensgewinne bestimmende 
Wachstumsprämie bei den Aktien oder die 
Inflationsprämie, welche den Zinsschwan-
kungen zugrunde liegt und somit den Kurs 
der Obligationen festlegt.

Quellen alternativer Renditen
Welches sind die Renditequellen, die nicht 
mit der Wachstums- bzw. Inflationsprämie 
korrelieren? Davon gibt es mehrere und die-
se weisen folgende Hauptmerkmale auf: Sie 
gehen davon aus, dass ein leicht erklärba-
rer Wirtschafts- oder Verhaltensmechanis-
mus existiert; sie müssen nachhaltig sein und 
eine langfristige Performance-Bilanz aufwei-
sen; sie müssen auf mehrere Märkte und An-
lagekategorien anwendbar und auch repro-

Fabio Alessandrini 
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ALTERNATIVE  
RISIKOPRÄMIEN – 
WIE KÖNNEN SIE 
GENUTZT WERDEN?

Kriterien an wie beispielsweise solche, die 
mit der Grösse der Unternehmen am Ak-
tienmarkt zusammenhängen.

Umfassendes Konzept
Diese verschiedenen Methoden sind zwar 
nicht unbedingt neu, doch wir haben sie 
in einem umfassenden Konzept zur syste-
matischen Nutzung alternativer Risikoprä-
mien zusammengefasst. An Bedeutung ge-
winnt dieses Konzept auch aufgrund des 
heutigen Niedrigzinsumfelds, weil die An-
leger auf der Suche nach dekorrelierten 
Anlageansätzen sind; zudem sind Finanz-
instrumente wie Swaps oder ETFs heu-
te günstig und in der akademischen For-
schung wurden grosse Fortschritte ge-
macht. 

Dies ist deshalb so wichtig, weil sich da-
durch bedeutende Potenziale eröffnet ha-
ben, denn Forschungsarbeiten haben ge-
zeigt, dass nur ein Bruchteil der bisher dem 
Talent des Portfoliomanagers zugeschriebe-
nen Renditekomponente – das so genannte 
Alpha, das dem systematischen Risiko eines 
Marktes, dem Beta, gegenübersteht – tat-
sächlich auf die individuelle Strategie des 
Portfoliomanagers zurückzuführen ist. Ein 
Fonds, der beispielsweise systematisch in 
kleine Unternehmen – so genannte Small 
Caps – investiert, profitiert von der höhe-
ren Risikoprämie, die für diese Investitio-
nen gegenüber den (sichereren) Investitio-
nen in grosse Unternehmen (Large Caps) 
gewährt wird. Auf lange Sicht sollten Small 
Caps besser abschneiden als Large Caps. 

Dies ist aber eben nicht allein dem Talent 
des Portfoliomanagers, sondern vor allem 
der genannten Risikoprämie zuzuschreiben. 

Fabio 
 Alessandrini 

Leiter Alterna-
tive und quanti-
tative Anlagen, 
Banque Canto-
nale Vaudoise, 

Lausanne.
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Die BCV in Zürich

Das Zürcher Büro der BCV wurde 2010 eröffnet. An den Ufern der Limmat kann 
das Unternehmen mit AA-Rating von Standard & Poor's auf seine Reputation als 
erstklassiges Schweizer Finanzinstitut zählen. Dank ihres Knowhows gehört die 
BCV im Asset Management heute zu den führenden Akteuren der Schweiz.

Vertretbare Kosten
Diese Unterscheidung der Performance- 
Quelle ist bezüglich der Kosten äusserst 
wichtig. Das Alpha ist ein knappes Gut 
und daher teuer. Diese Renditekomponen-
te kann über die alternative Risikoprämie, 
etwa das Exposure in Small Caps, einge-
fangen werden. Dazu werden Derivate wie 
Swaps oder ETFs eingesetzt, die beide güns-

tig sind. Es gibt also keinen Grund, für die-
se Renditekomponente den Preis des Al-
phas zu zahlen.

Um diese Erkenntnis bestmöglich zu nutzen, 
hat die BCV unter dem Namen «BCV Sys-
tematic Premia» eine neue Palette von An-
lagefonds zusammengestellt. Sie zeichnen 
sich dadurch aus, dass die verschiedenen 

Die BCV wird in Zürich durch Maya 
Moors und Jürg Baltensperger vertre-
ten. Maya Moors trat ihre Stelle als Lei-
terin Wholesale & Fund Distribu tion 
Switzerland im September 2016 an. 
Nach ihrem Studium in Finance an der 
Universität St. Gallen, das sie 1997 als lic. 
oec. HSG abgeschlossen hatte, war sie 
für Lombard Odier, Julius Bär, MFS so-
wie zuletzt für eine unabhängige Platt-
form im Vertrieb von Anlagefonds tätig.

Jürg Baltensperger arbeitet seit 2010 
bei der BCV und ist für das Institutio-
nal Business Development zuständig. 
Er leitete Entwicklungsprogramme für 
das SECO, bevor er 1999 in den Finanz-
bereich wechselte und für Unterneh-
men wie Lombard Odier, LGT und Har-
court tätig war.

Risikostrategien – Value, Momentum, Carry, 
Defensiv und Volatilität – bewusst und syste-
matisch, also ohne weitere aktive Entschei-
dungen, auf die einzelnen Anlagekatego rien 
Aktien, Obligationen, Devisen und Rohstof-
fe appliziert werden. Die Grundlage dieses 
Konzepts bildet die Diversifikation, denn es 
gilt, die sich voneinander unterscheiden-
den Renditequellen an den verschiedenen 
Märkten auszuschöpfen.

Ausserdem hat diese Art Produkt den 
Vorteil, dass es an die Bedürfnisse und 
das Profil des Kunden angepasst werden 
kann. Dieser kann wählen, welche Risiko-
prämien auf welche Anlagekategorie an-
zuwenden sind. Er könnte beispielsweise 
die Rohstoffe ausschliessen. Der Kunde 
kann zudem wählen, ob diese Strategien 
Long-only oder Long/Short implementiert 
werden sollen.

Hebeleinsatz
Aufgrund seiner sehr starken Diversifikation 
weist ein Risikoprämien-Portfolio eine ge-
ringe Volatilität, somit aber auch eine nied-
rige Rendite auf. Zur Generierung einer hö-
heren Rendite ist es unter Umständen not-
wendig, einen Hebel anzuwenden, wie dies 
oft bei marktneutralen Produkten der Fall 
ist. Der Einsatz dieses Hebeleffekts bleibt je-
doch auf ein vertretbares Mass beschränkt, 
denn er wird auf äusserst stark diversifizier-
te und nicht miteinander korrelierende Port-
folios angewendet.

Der Ansatz entspricht zwar potenziell vielen 
Anlagebedürfnissen, kann sich aber – weil er 
quantitativ ist – auch als recht komplex er-
weisen und bedarf einer guten Mischung 
von Techniken und grosser Erfahrung. Ob-
wohl es sich um eine neue Produktpalette 
handelt, bei der alternative Risikoprämien 
systematisch genutzt werden, kommt die 
langjährige Erfahrung der BCV auch bei 
der Fondspalette «BCV Systematic Pre-
mia» zum Tragen. So beinhaltet diese neue 
Kategorie von Fonds auch Produkte, die es 
bereits vor deren Lancierung gab, so etwa 
die Vehikel, bei denen Value- und Momen-
tum-Strategien auf Aktien-Portfolios ange-
wendet wurden. 
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SCHWEL L ENLÄNDERANLE IHEN

FÜNF GRÜNDE FÜR 
MEHR ZUVERSICHT
Brett Diment

Keine oder gar negative Renditen – dieses Angebot der entwickelten Länder lässt 
Anleger ihre Netze sehr viel weiter auswerfen. Ein kurzer Blick auf die 2016 bei 
Schwellenländeranleihen verzeichneten Mittelzuflüsse zeigt, wie fleissig sie hier 
zugange waren. Wird sich dieses Verhalten nun fortsetzen oder haben wir die  Rallye 
schon hinter uns? Der vorliegende Beitrag zeigt ein paar gute Gründe, die uns zu-
versichtlich stimmen sollten. 

Zinssätze 
Die Anleger sind auf das Timing der nächsten 
Zinsanhebung in den USA fixiert. Sie sollten 
sich aber keine Sorgen machen, denn auch 
wenn die Federal Reserve die Zinsen wieder 
anhebt, wird sie das sehr allmählich tun und 
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den Zyklus auf historisch niedrigem Niveau 
beenden. Extrem niedrige Renditen in den 
entwickelten Märkten zwingen ertragsorien-
tierte Anleger dazu, sich anderweitig umzu-
sehen. In den Schwellenländern finden sie 
die Renditen, nach denen sie suchen. 

Stetiges Wachstum
Mit den Wachstumsraten der Schwellenlän-
der sollte es nach der rückläufigen Entwick-
lung der letzten Jahre nun wieder aufwärts 
gehen. Laut Internationalem Währungs-
fonds sollte sich das Wachstum der Schwel-
lenländer 2017 auf 4.7 % belaufen und bis 
2021 auf 5.1 % ansteigen. Das sind zwar nicht 
die 7 %, die wir aus den Boom-Jahren ken-
nen, aber es liegt deutlich über den für die 
G7-Länder für 2017 und 2021 prognostizier-
ten Wachstumsraten von 1.9 % bzw. 1.7 %. 

Welthandel
Die Schwellenländer werden vom nachlas-
senden Welthandel nur begrenzt betrof-
fen sein. Die OECD (Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung) prognostiziert eine weitere Verlangsa-
mung des globalen Handelswachstums, was 
für die Schwellenländer kein ideales Umfeld 
darstellt. Ihr Geschick ist insgesamt jedoch 
viel stärker an die Entwicklung in  China ge-
koppelt. Da es die chinesische Regierung 
nicht danach drängt, das Wachstum weit 
unter 7 % sinken zu lassen, wird der Effekt 
des nachlassenden globalen Handels auf die 
Schwellenländer weit weniger ausgeprägt 
sein als viele vermuten. 

Die Ausfallquoten werden niedrig bleiben
Viele sind der Ansicht, dass Schwellenlän-
der und Schwellenländer-Unternehmen bei 
der Schuldentilgung eher zu den Ausfallkan-
didaten gehören. Nach den Fakten zu ur-
teilen, ist dies jedoch nicht unbedingt rich-
tig. Normalerweise nehmen die Ausfallquo-
ten nach einigen Jahren rückläufigen Wachs-
tums beträchtlich zu. Aber die Ausfallquoten 
von Staatsanleihen sind auf historisch niedri-
gen Ständen. Seit dem Ausfall Russlands im 
Jahr 1998 hat kein einziges Schwellenland 
seine in lokaler Währung begebenen Staats-
anleihen nicht bedient. Selbst bei den Un-
ternehmensanleihen aus Schwellenländern 

sollten sich die Ausfallquoten bis Ende die-
ses Jahres auf gerade einmal 2 % belaufen. 
Damit lägen sie nur knapp über ihrem histo-
rischen Durchschnitt. Im Gegensatz hierzu 
werden die Ausfallquoten von US-Hochzins-
anleihen – die man häufig für ebenso risiko-
behaftet hält wie Schwellenländeranleihen 
– wahrscheinlich weiterhin bei circa 5 % lie-
gen. Auch im nächsten Jahr sollten sie auf 
diesem niedrigen Niveau verharren. 

Schwellenländer haben ihre  
Lektion gelernt …
… und aus oft schmerzlichen Fehlern richti-
ge Schlüsse gezogen. So werden die meisten 
Anleihen inzwischen in lokaler Währung be-
geben, um Währungs-Inkongruenzen in den 
Bilanzen zu vermeiden. 

Politische Risiken 
Diese sind immer gegeben und bei Schwel-
lenländer-Investments stets zu berücksichti-
gen. Im nächsten Jahr stehen aber nur weni-
ge Wahlen an und es dürfte an dieser Front 
wahrscheinlich relativ ruhig sein. Wichtig ist 
vor allem, die politische Entwicklung in den 
jeweiligen Ländern einschätzen zu können 
und Entscheidungen individuell auf Länder-
basis zu treffen. Hierfür muss man ständig 
am Ball bleiben, die Länder besuchen und 
mit den Menschen vor Ort sprechen. 

Die Schwellenländer haben aber noch im-
mer eine Menge Arbeit vor sich. Faktoren 
wie steigende Verschuldung, fallende Ren-
tabilität und schwächere Bilanzen geben 
Anlass zur Sorge. Für Anleger kann das nur 
heissen, äusserst sorgfältig und fundiert 

auszuwählen. Nachfolgend daher ein kur-
zer Überblick über einige der wichtigsten 
Schwellenländer: 

1. China 
Die Wirtschaft wächst weiterhin recht stark, 
was vor allem auf den deutlichen Anstieg 
der Infrastrukturausgaben, eine Erholung 
des Wohnungsbausektors und den priva-
ten Konsum zurückzuführen ist. Das sollte 
auch 2017 so bleiben und das nachlassen-
de Wachstum im herstellenden Gewerbe 
ausgleichen. Das nicht nachhaltige Wachs-
tum im Immobiliensektor und die ausserge-
wöhnlich hohe private Verschuldung geben 
weiterhin Anlass zur Besorgnis, die staatli-
che Bereitschaft, eine drastische wirtschaft-
liche Abschwächung zu verhindern, sollte 
das Wachstum aber stützen. 

2. Brasilien 
Nach vier Jahren Pause hat die Zentralbank 
die Zinsen vor kurzem erstmalig wieder ge-
senkt und damit auch den Weg für weite-
re Lockerungen im nächsten Jahr geebnet. 
Die Währung legt weiterhin gegenüber dem 
USD zu und hat in diesem Jahr um die 25 % 
hinzugewonnen. Mit ihren ehrgeizigen Re-
formplänen bringt die neue wirtschafts-
freundliche Regierung Investoren wieder zu-
rück an den Verhandlungstisch. Der Staats-
haushalt bleibt jedoch unter Druck und das 
Land ist immer noch dabei, seine tiefe Re-
zession zu überwinden. 

3. Argentinien 
Besonders attraktiv ist hier die ungewöhn-
liche Kombination von hohen Zinsen und 
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niedriger Verschuldung. Präsident Mauri-
cio Macri setzt sich weiterhin vehement für 
eine Reihe von Strukturreformen ein, mit 
denen Anlegervertrauen zurückgewonnen 
werden soll. Es gibt aber noch einige Prob-
leme; die Wirtschaft befindet sich noch im-
mer in der Rezession und bei den Wahlen 
im nächsten Jahr könnte es schwierig wer-
den, wenn es nicht bald zu mehr Wachs-
tum kommt. 

4. Mexiko 
Auf den Ölschock hat man fiskalisch sehr 
diszipliniert reagiert und der angestreb-
te Defizitabbau sollte die Verschuldung 
im Verhältnis zum BIP im nächsten Jahr 
auf unter 48.6 % sinken lassen. Das Risi-
ko einer Rezession ist noch immer gering, 
aber ein schwacher Peso könnte stärke-
re Zinsanhebungen und mehr Sparmass-
nahmen nach sich ziehen. Dies wieder-
um könnte dem Wirtschaftswachstum im 
Wege stehen.

5. Indien 
Ausländische Investoren hat es scharenwei-
se nach Indien gezogen, als Modis ehrgeizi-
ge Reformen Gestalt anzunehmen began-
nen. Auch die Binnennachfrage hat deutlich 
angezogen und sollte Indiens mittelfristiges 
Wachstumspotenzial stärken. Die Renditen 
10-jähriger indischer Staatsanleihen gehö-
ren zu den besten auf den asiatischen Märk-
ten – das macht lokale Anleihen für globa-
le Fonds attraktiv. Wahlen in diversen Bun-
desstaaten könnten sich hier jedoch als Stör-
faktor erweisen. 

Die Regierungen der Schwellenländer ha-
ben sich 2016 wirtschaftspolitisch weitge-
hend an die einschlägige Lehre gehalten. 
Wie auch in den entwickelten Ländern ver-
lief dies nicht immer ganz undramatisch und 
weitere Probleme werden kaum zu vermei-
den sein. Es gibt allerdings konkrete Hinwei-
se dafür, dass einige Länder, die in den letz-
ten Jahren eine bittere Medizin zu schlu-

cken hatten, sich im nächsten Jahr besse-
rer Gesundheit erfreuen dürften. 

Herausgegeben von Aberdeen Asset Managers Swit-
zerland AG, Schweizergasse 14, 8001 Zürich. Geneh-
migt und beaufsichtigt von der Schweizerischen Finanz-
marktaufsicht (FINMA). Telefonanrufe können aufge-
zeichnet werden.

MLD Ref: 60984-161116-1
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SPDR® ETFS: EINE NEUE ÄRA 
FÜR IHRE RENTENANLAGE
Anleihenerträge benötigen das 
richtige Investmentvehikel und ein 
Weltklasseteam. In diesem komplexen 
Umfeld bietet Ihnen SPDR ETFs  einen 
liquiden und kostene   zienten Zugang 
zu den Anleihemärkten. Investieren 
Sie mit einem der weltweit führenden 
passiven Anleiheanbieter.

Erweitern Sie Ihre Anlage-
möglichkeiten mit SPDR Anleihe 
ETFs  auf spdrseurope.com/renten 

Chancen durch 
Vielfältigkeit
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Aufsichtsbehörden als off ene OGAW-Investmentgesellschaften („Gesellschaften“) genehmigt wurden. Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden wie Aktien gehandelt, unterliegen Anlagerisiken und ihr 
Marktwert schwankt. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Standard & Poor’s, S&P und 
SPDR sind eingetragene Marken der Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Marken wurden zur 
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Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, einschließlich für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index. Die ETFs können teilweise nicht bei der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“), die als Aufsichtsbehörde in der Schweiz fungiert, registriert sein. Die ETFs können ebenso teilweise nicht von der FINMA als ausländische kollektive Kapitalanlage 
im Sinne von Art. 120 KAG genehmigt worden sein.  Entsprechend dürfen diese nicht registrierten und nicht genehmigten ETFs nicht an nicht qualifi zierte Anleger in der Schweiz vertrieben werden. In Bezug auf 
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WARUM   
DEMOGRAFIE  

KAUM  
ETWAS  

ÜBER BOND- 
RENDITEN  

VERRÄT

Für den Grossteil des 20. Jahrhunderts 
hätte das Verständnis der demografi
schen Veränderungen in der westlichen 
Welt ziemlich genaue Rückschlüsse auf 
die Renditen von Staatsanleihen zugelas
sen. Heute ist dies nicht mehr so.

Traditionell war es so, dass die Inflation im-
mer dann niedrig war, wenn der Anteil der 
erwerbstätigen Bevölkerung hoch war. Je 
niedriger die Inflationsrate, desto niedriger 
die Renditen. Die Renditen auf Staatsanlei-
hen sollten deshalb fallen. 

Der erste Grund für diesen Zusammenhang 
ist das Arbeitskräfteangebot. Besitzt eine 

Volkswirtschaft einen hohen Anteil an Ar-
beitskräften, so sind diese in einer weniger 
guten Position, höhere Löhne zu verlangen. 
Dies ist einfacher, wenn ein Mangel an Ar-
beitskräften existiert. Steigende Löhne trei-
ben die Inflation normalerweise nach oben, 
da eine höhere Nachfrage die Preise anzie-
hen lässt. Umgekehrt korreliert ein schwa-
ches Lohnwachstum mit einer niedrigen In-
flation und daher niedrigen Obligationen-
renditen.

Der zweite Grund besteht darin, dass ein 
höherer Anteil an Erwerbslosen die öf-
fentlichen Dienste, die nicht nur für Kinder 
und ältere Menschen unverzichtbar sind, 
für gewöhnlich stärker belastet. In der Fol-

ge führt dies im Allgemeinen zu grösseren 
Staatsschulden. Die Neuemission von An-
leihen hat normalerweise den Effekt, dass 
die Obligationenpreise sinken und die Ren-
diten steigen.

Letztlich befinden sich Personen im er-
werbsfähigen Alter in der Lebensphase 
der Vermögensakkumulation – sie sollten 
Geld verdienen und es zur Finanzierung des 
Ruhestands in Vermögenswerte wie etwa 
Staatsanleihen investieren. Hand in Hand 
mit einer alternden Bevölkerung geht der 
zunehmende Verkauf von Anleihen. Theo-
retisch sollte dies einen Abwärtsdruck auf 
die Preise auslösen und die Obligationen-
renditen steigen lassen.
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Einfluss der «Babyboomer»
Die in den zwei Jahrzehnten nach dem 2. 
Weltkrieg geborene «Babyboomer»-Gene-
ration hat einen erheblichen Einfluss auf die 
demografische Entwicklung im Westen ge-
habt. Sie führte zu einer starken Zunahme 
der Zahl der Erwerbsfähigen, was in der Fol-
ge die Inflation niedrig hielt und die Staats-
finanzen verbesserte. Wie erwartet fielen 
die Obligationenrenditen.

In den westlichen Industriestaaten setzen 
sich die «Babyboomer» nun schrittweise zur 
Ruhe, und der Anteil der Erwerbstätigen an 
der Bevölkerung sinkt. Den historischen An-
nahmen entsprechend würden wir nun stei-
gende Renditen erwarten. Tatsächlich ist 
aber eher das Gegenteil der Fall.

In Japan, wo die Alterung der Bevölkerung 
früher eingesetzt hat als in Europa, sind die 
Renditen auf Staatsanleihen der Inflation 
nach unten gefolgt. Im Jahr 1990 stiegen die 
Verbraucherpreise gemäss OECD um 3.1 %, 
doch sahen wir in den meisten Jahren seit 
1999 eine Deflation, also allgemein fallende 
Preise. Gleichermassen sind die 10-jährigen 
japanischen Staatsanleihen von 7 % im Jahr 
1990 auf Werte unter Null gefallen1. Die In-
vestoren erhalten also weniger bei Fälligkeit, 
als sie ursprünglich bezahlt haben.

Als die Beziehung zwischen Demografie und 
Obligationenrenditen in Japan zusammen-
brach, erlebten wir dieselbe Entwicklung 
in Teilen Europas und Nordamerikas. Was 
vor 15 Jahren noch als ein vernünftiges Mo-
dell erschien, sieht heutzutage albern aus: 
Die Obligationenrenditen sind auf Rekord-
tief und die Inflation ist hartnäckig niedrig.

Was hat sich geändert?
• Globalisierung: Je mehr sich Volkswirt-

schaften dem freien Handel öffneten, des-
to weniger konnte ein Arbeitskräfteman-
gel die Löhne hochdrücken. Produzenten 
konnten in Niedriglohnländer und Arbei-
ter in Regionen mit besser bezahlten Ar-
beitsplätzen umziehen. In der Folge kam 
es zu einer Lohnobergrenze für Erwerbs-
tätige im Westen sowie zu Warenpreisde-
flation bei den hergestellten Produkten. 

• Grosse Finanzkrise: Parallel zu den Zins-
kürzungen seit dem Jahr 2008 haben 
sich die Investoren Vermögenswerten 
zugewendet, die als weniger risikoreich 
wahrgenommen werden. Diese Nach-
frage hat die Preise für Staatsanleihen 
anziehen lassen und die Renditen ge-
drückt1. Das sogenannte «QE» (quanti-
tative Lockerungsmassnahmen), in des-
sen Rahmen Zentralbanken Vermögens-
werte kaufen, um Reinvestitionen und 
Wirtschaftswachstum zu fördern, liess 
die Obligationenrenditen fallen.

• Technologie: Fortschritte in der Robotik 
und Maschinenintelligenz haben in Kom-
bination mit dem anhaltenden Preisver-
fall bei der Technologie effektiv zu einer 
Verbesserung des Arbeitskräfteangebots 
und einer wahrscheinlichen Reduzierung 
der Lohninflation geführt.

• Länger arbeiten: Die Kombination aus ei-
ner verbesserten Lebensdauer und unge-
nügender Altersversorgung (und nur ein-
geschränkter staatlicher Hilfe) hat viele 
Menschen dazu gebracht, länger zu arbei-
ten. Dies erhöht den Abwärtsdruck auf die 
Löhne und Gehälter, reduziert so die In-
flation und verzögert den Verkauf der An-
leihen zur Finanzierung des Ruhestands.

• China: Inflation ist heutzutage ebenso we-
nig ausnahmslos von inländischem Lohn-
druck getrieben wie die Obligationenprei-
se von nur inländischen Investoren. China 
hat sich seit der Zuwendung zum freien in-
ternationalen Handel zum weltweit gröss-
ten Exportland gemausert. Mit seinen an-

Die alternde Bevölkerung

Quelle: OECD, 2016
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gehäuften Devisenreserven hat das Land 
umfangreich in Vermögenswerte inves-
tiert, u.a. in US-Staatsanleihen, wodurch 
die Preise angestiegen sind und die Ren-
diten einen Dämpfer erhielten. 

Kurz gesagt: Globalisierung und Technolo-
gie haben den Inflationsdruck reduziert, den 
eine alternde Bevölkerung ausüben kann. 
Diese Einfachheit der demografischen Mo-
delle war ansprechend, ist aber in einer Ära 
mit immer intensiveren Vernetzungen und 
Verbindungen brüchig.

1 Bloomberg: «Negative Bond Yields»

Diese Finanzwerbung wurde erstellt von M&G Secu-
rities Limited. Eingetragener Sitz: Laurence Pountney 
Hill, London EC4R 0HH, von der Financial Conduct Au-
thority in Grossbritannien autorisiert und beaufsich-
tigt. Herausgeber Carnegie Fund Services S.A., 11, rue 
du Général-Dufour, 1204 Genf, beaufsichtigt durch die 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht.
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Ausgabe 60/17: 20. Februar 2017

Wichtige Hinweise für Leser

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei un-

seren Partnern des Jahres 2016 . Die Angaben in die-

sem Heft, insbesondere jene auf der Seite 77 sind 

für die Schweiz von Relevanz, gelten mithin im Aus-

land nicht, und stellen keine Offerte bzw. Aufforde-

rung zum Erwerb von Finanzinstrumenten oder zur 

Inanspruchnahme von Dienstleistungen dar (Anga-

ben gemäss Trägerschaft). Die in den Beiträgen dar-

gelegten Inhalte reflektieren die persönlichen An-

sichten der Autoren. Alle Angaben über historische 

Wertentwicklungen stellen keine Garantie für zu-

künftige Renditen dar.

Die nächste Ausgabe erscheint im März 2017.

AUSB I LDUNG
Fachkurse und Lehrgänge

Level 1: Know the FUNDamentals
Grundlagen
D: 17.01. bis 07.02.2017 (4 Nm. in Zürich)

Level 2: Fund Compliance & Operations 
Management FA
Vorkurs zum Swiss Fund & Asset Manage-
ment  Officer-Lehrgang
D: 21.02. bis 16.03.2017 (3 Tage in Zürich)

Level 3: SFAMO Swiss Fund & Asset 
 Management Officer FA/IAF
D: 04.04.–16.06.2017 (10 Tage in Zürich)

Level 4: IFAMO International Fund  
& Asset Management Officer 
E: Next Stop: 23./24.03.2017 in Brüssel  
(2–8 Tage)

Compliance Trainings:
Finanzdienstleistungs-Compliance
(Produkte / Vertrieb)
D: 02.05.–13.06.2017 (7 Halbtage in Zürich)

Auskünfte und Anmeldung:
Fund-Academy AG, Zürich
Telefon +41 44 211 00 13
www.fund-academy.com

FRIENDS OF FUNDS
Nächste Daten in Zürich (Zyklus 27):
24.01.17 / 21.02.17 / 21.03.17 / 11.04.17 / 
09.05.17 / 30.05.17 / 27.06.17

Nächste Daten in Genf (Zyklus 11):
07.03.17 / 13.06.17 / 05.09.17 / 05.12.17

in partnership with

 www.friends-of-funds.ch 

L INKS  &  AGENDA
Kollektive und strukturierte Anlagen 

SFAMA: News, KAG-Atlas (Rechtsformen),
Dokumentationen über diverse Fonds,
Gattungen und Selbstregulierung
www.sfama.ch 

EFAMA: Response to the ESMA Discus-
sion. Paper on the trading obligation for 
derivatives under MiFIR (November 2016) 
www.efama.org

ALFI: Response to the European Com-
mission consultation on cross-borders 
distribution 
www.alfi.lu

BVI: Jahrbuch 2016
www.bvi.de

BVAI: vierteljährlicher BAI-Newsletter
www.bvi.de

KPMG: Fund News
www.kpmgnews.ch

PWC-Publikation: Übersicht über wich-
tige aufsichtsrechtliche Projekte
www.pwc.com

EY: The top 10 drivers impacting global 
wealth and asset management 
www.ey.com

Deloitte: Performance-Magazin
www.deloitte.ch

Fondsliteratur (Business & Administration):
Fonds und andere Kollektivanlagen.
Rainer Landert; 3. Auflage 2015
www.fuw.ch

Fondsliteratur (Recht): Grundriss des KAG
Thomas Jutzi und Simon Schären; 
1. Auflage 2014
www.staempfliverlag.com

FINANZ‘17
01./02.02.17 im Zürcher Kongresshaus
www.finanzmesse.ch
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Aargauische Kantonalbank, Aarau
Aberdeen Asset Managers Switzerland, Zürich
Amundi Suisse SA, Genf
AXA Investment Managers Schweiz AG, Zürich
Baloise Fund Invest, Basel
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
BCV Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Bellevue Asset Management AG, Küsnacht
Berenberg Bank (Schweiz) AG, Zürich
BlackRock Asset Management Schweiz AG, Zürich
BMO Global Asset Management, Zürich
BNP Paribas Investment Partners (Schweiz) AG, Zürich und Genf
CACEIS (Switzerland) SA, Nyon
Carnegie Fund Services AG, Genf
Credit Suisse Group, Zürich
Eaton Vance Management, London
Ethenea Independent Investors S.A., Wollerau
GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich
Green City Energy AG, München
Hermes Investment Management, London
Invesco Asset Management Schweiz AG, Zürich
IPConcept (Schweiz) AG, Zürich
J.P. Morgan Asset Management, Zürich
Jupiter Asset Management, Zweigniederlassung Zürich
Kellerhals Carrard, Zürich
LB(Swiss) Investment AG, Zürich
Liechtensteinischer Anlagefondsverband LAFV, Vaduz
Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
M&G International Investments Ltd., Zürich
Man Investments AG, Pfäffikon
Mirabaud Asset Management SA, Genf
Neue Bank AG, Vaduz
NGAM, Switzerland Sàrl, Genf
Petercam SA, Zweigniederlassung Genf
Pictet Funds SA, Genf
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Principal Global Investors, London
Raiffeisen Capital Management Österreich, Wien
RAM Active Investments, Genf
RBC Investor & Treasury Services, Zürich
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich
SIX Swiss Exchange, Zürich
Solufonds SA, Signy-Centre
Standard Life Investments, Dublin und Zürich
State Street Bank International München, Zürich und SSgA, Zürich
Swiss Fund Data AG, Zürich
Swiss Life Asset Managers, Zürich
Swisscanto Fondsleitung AG, Bern und Zürich
T. Rowe Price, Zürich
Tom Capital AG, Küsnacht
Twelve Capital AG, Zürich
UBS AG, Basel und Zürich
Vanguard Investments Switzerland GmbH, Zürich
Vescore AG, St. Gallen
VP Bank AG, Vaduz
ZHAW, Institut für Wealth & Asset Management, Winterthur
Zürcher Kantonalbank (Swisscanto Invest), Zürich
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Businesslösungen auf Augenhöhe
Die Dynamik der Veränderungen in der Welt der Finanzintermediäre ist hoch. Wer diese Veränderungen 
nicht einfach nur mitgehen, sondern frühzeitig antizipieren will, braucht einen Bankpartner an seiner 
Seite, der unternehmerisch denkt und das hohe Tempo halten kann. LLB Xpert Solutions ist unser 
exklusives B2B-Angebot für Sie. Von Experte zu Experte. 

Weitere Infos unter www.llb.li


