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Die Inflation ist so hoch wie seit vierzig Jahren nicht 

mehr. Die Notenbanken straffen die Geldpolitik. Der 

Angriff auf die Ukraine belastet die Märkte, und die 

Knappheiten in den Lieferketten verschärfen sich. 

The Market zeigt, was jetzt beim Investieren zählt.
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 Quelle: Visual Capitalist42% Anteil der Haushalte in den USA, die Inflation und hohe Benzinpreise gegenwärtig als ihre grösste Sorge bezeichnen

Am 6. Oktober 1973, an Jom Kippur, griffen 
die Armeen Ägyptens und Syriens Israel an. 
Der Krieg dauerte neunzehn Tage und for-
derte je nach Schätzung 12’000 bis 20’000 
Tote, vor allem in den Reihen der Angreifer, 
die eine herbe Niederlage erlitten.

Was auf den ersten Blick nach einem – für 
die Massstäbe des 20. Jahrhunderts – ver-
hältnismässig kleinen Krieg aussieht, hatte 
gewaltige Auswirkungen auf die Weltwirt-
schaft. Als Antwort auf die Unterstützung, 
die die USA Israel gewährten, kappten die 
arabischen Erdölförderer ihre Produktion 
und verhängten ein Embargo gegen mehrere 
westliche Länder. In der Folge vervierfachte 
sich der Ölpreis zwischen Oktober 1973 und 
März 1974 auf fast 12 $ je Fass. Der Schock 
der ersten Ölkrise traf auf eine bereits von 
Inflation geprägte Wirtschaft – und die stei-
genden Energiepreise feuerten die Teuerung 
erst richtig an. 

«Der Jom-Kippur-
Krieg war ein 

entscheidender Faktor 
für die Stagflation»

Selbstverständlich war die Entwicklung in 
den Jahren nach 1973 weder mono kausal 
noch linear, aber der Jom-Kippur-Krieg war 
ein entscheidender Faktor für die Stag-
flation – hohe Inflation mit stagnierender 
Wirtschaft – der Siebzigerjahre. Der Öl-
markt sollte sich durch das Embargo für 
immer verändern: Die «Seven Sisters», sie-
ben angelsächsische Ölkonzerne, verloren 
die Preissetzungsmacht an das von Saudi- 
Arabien domi nierte Opec-Kartell, und das 
wiederum ermög lichte Händlern wie Marc 
Rich den Aufstieg.

Es geschieht selten, aber es gibt Ereignisse, 
die die Weltwirtschaft auf eine neue Bahn ka-
tapultieren. Der Jom-Kippur-Krieg war  eines 
davon. Der Zerfall des Sowjet imperiums 
um 1990 sowie die Aufnahme Chinas in die 
Welthandelsorganisation 2001 sind zwei 
weitere Beispiele. Für  Anleger  bedeuten 
 diese Ereignisse jeweils ein fun damental 
verändertes Umfeld an den  Finanzmärkten.

Wirtschaft wird eine andere sein

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und 
die Folgen der Covid-Pandemie stellen eine 
weitere derartige Zäsur dar. Die Wirtschafts-
welt danach wird eine andere sein. Es lohnt 
sich für Investoren, darüber nachzudenken, 
wie diese Welt aussehen wird. 

Drei miteinander eng verbundene Themen 
stechen hervor: die Rückkehr der Infla-
tion, das Ende eines vierzigjährigen Trends 
 sinkender Zinsen und die neue Rolle der 
Zentralbanken.

Es ist spätestens seit Beginn des Jahres das 
meistdiskutierte Thema an den Finanzmärk-
ten: Die Inflation hat in den USA mit über 
8% den höchsten Stand seit 1981 erreicht, 
in Europa liegt die Teuerung der Konsu-
menten- und Produzentenpreise ebenfalls 
auf einem Mehrjahrzehntehoch. Bis Mitte 
vergangenen Jahres gab es durchaus noch 
legitimen Raum für eine Diskussion, ob die 
Inflation bloss temporärer Natur sei, aus-
gelöst von pandemiebedingten Knappheiten 
in den Lieferketten, die sich von selbst korri-
gieren würden. Doch spätestens seit Herbst 

2021 wird deutlich, dass es sich dabei um ein 
hartnäckiges Problem handelt. In Nordame-
rika und Osteuropa sind die Arbeitsmärkte 
ausgetrocknet, die Löhne steigen. Die Zero-
Covid-Politik Chinas führt derweil wieder-
holt zu Produktionsausfällen und Staus in 
den Häfen. In diversen Branchen steigen die 
Inputkosten im deutlich zweistelligen Pro-
zentbereich – und wer kann, gibt die höhe-
ren Kosten umgehend weiter. Der Inflations-
druck ist mittlerweile breit abgestützt.

Russlands Krieg in der Ukraine liess ab 
 Februar die Preise für Rohöl, Erdgas so-
wie für diverse Rohstoffe und Agrar güter 
in die Höhe schnellen. Düngemittel,  deren 
 Produktion immense Mengen an Erdgas 
benötigt, werden knapp und teuer – ein Ef-
fekt, der sich erst mit Verzögerung in den 
 Getreidepreisen auswirken wird. Bereits 
jetzt leiden zahlreiche Schwellenländer 
 unter  hohen Nahrungsmittelpreisen; die 
Häufigkeit von Unruhen wird zunehmen.

Krieg verstärkt Trends

Ähnlich wie 1973 gilt: Der Krieg ist nicht der 
Auslöser des Inflationsdrucks, aber er ver-
schärft die ohnehin inflationären Tendenzen. 
Im Bereich der Energieträger und Rohstoffe 
haben sich diese über Jahre aufgebaut. Nach 
dem Ende des letzten Rohstoffbooms zwi-
schen 2012 und 2015 haben die Unterneh-
men ihre Investitionen in den Ausbau neuer 
Förderkapazitäten massiv gekürzt. Verstärkt 
wurde dieser Trend durch die Verbreitung 
nachhaltigkeitsorientierter Investitions-
strategien, die Aktien von Rohstoff- und 
Energiekonzernen in der Regel meiden: Die 
dadurch indirekt entstehenden höheren Ka-
pitalkosten sollten die Branche an weiteren 
Investitionen hindern und das als schmutzig 
empfundene Geschäft schrumpfen.

Ein bereits verknapptes Angebot wurde 
durch den teilweisen Wegfall der Produk-
tion aus Russland auf einen Schlag noch 
knapper – ein explosionsartiger Anstieg der 
Rohstoffpreise war die Folge.

Es ist zwar gut möglich, dass die in den USA 
und Europa gemessenen Inflationsraten 
ihren Höhepunkt erreicht haben und sich 
in den kommenden Monaten allmählich zu-
rückbilden werden. Doch es ist eine Illusion, 
zu glauben, die Teuerung werde sich rasch 
wieder auf die Marke von rund 2% ermäs-
sigen, die sowohl von der US-Notenbank 
(Fed) wie auch von der Europäischen Zent-
ralbank als Ziel angestrebt wird. 

Wahrscheinlicher ist aus heutiger Perspek-
tive, dass sich die Inflation bloss langsam 
zurückbilden und in der Region um 4% ein-
pendeln wird. Das führt zur zweiten funda-
mentalen Verschiebung, mit der sich Anle-
ger befassen müssen: steigende Zinsen.

In den vergangenen vierzig Jahren, seit 
Fed-Chef Paul Volcker mit einer brutal har-
ten Geldpolitik die Inflation besiegt hatte, 
 waren die Finanzmärkte von stetig sinken-
den Zinsen und – damit einhergehend – von 
einer langen Hausse in den Preisen von An-
leihen geprägt. Ein derart langer Trend dreht 
selbstredend nicht von heute auf morgen, 
aber die Signale einer Zinswende verdich-
ten sich. Die Rendite zehnjähriger Treasury 
Notes erreichte im August 2020 mit 0,5% 
ihren Tiefpunkt; mittlerweile ist sie auf 3% 
geklettert. Die Rendite zehnjähriger Staats-
anleihen Deutschlands und der Schweiz ist 
aus tief negativem Territorium auf über 1% 
gestiegen. Die Bondmärkte stellen sich auf 
eine Zukunft mit höheren Inflationsraten 
und restriktiverer Geldpolitik ein.

«Die Bondmärkte 
stellen sich auf höhere 

Inflationsraten ein»

Das führt zur dritten, für Investoren folgen-
schwersten Veränderung des Umfelds. Die 
Zentralbanken werden durch die Rückkehr 
der Inflation in eine Rolle gedrängt, die sie 
in den vergangenen rund dreissig Jahren nie 
ernsthaft ausüben mussten: die Wahrung der 
Preisstabilität. Fed, EZB und Schwei zerische 
Nationalbank (SNB) sind mit unterschied-
lichen Mandaten ausgestattet, aber für alle 
gehört die Wahrung der Preisstabilität zur 
primären Aufgabe. Das offiziell duale Man-
dat des Fed verpflichtet die US-Notenbank 
auch, Vollbeschäftigung anzustreben, wäh-
rend für EZB und SNB diffusere Sekundär-
ziele wie «der konjunkturellen Entwicklung 
Rechnung tragen» (SNB) oder «Unterstüt-
zung der allgemeinen Wirtschaftspolitik in 
der Union» (EZB) definiert sind.

In Absenz echten Inflationsdrucks und 
 damit einer echten Gefahr für die Preis-
stabilität konnten die Zentralbanken in den 
vergangenen Jahrzehnten ihre Reaktions-
funktion primär nach anderen offiziellen 
und inoffiziellen Mandaten ausrichten. Das 
Fed etwa machte es sich seit 1987, als Alan 
Greenspan das Amt des Vorsitzenden von 
Volcker übernommen hatte, implizit zur 
Aufgabe, wohlwollende Bedingungen für 
Wallstreet zu schaffen und stets rettend ein-
zuspringen, wenn die Kurse einbrachen. 

Die EZB ihrerseits sah sich während der 
Eurokrise von 2011 und 2012 in der Rolle 
der einzigen europäischen Institution, die 
schnell reagieren konnte, als die Zentrifugal-
kräfte der mangelhaft konstruierten Wäh-
rungsunion das Überleben des Euros gefähr-
deten. Mit der «Whatever it takes»-Rede von 
Mario Draghi im Sommer 2012 hat es sich 

die EZB zum inoffiziellen Mandat  gemacht, 
die Europäische Währungsunion vor dem 
Zerfall zu bewahren. Die SNB wiederum 
stemmte sich ab 2011 mit verschiedenen 
Mitteln gegen eine zu starke Aufwertung 
des Frankens. Das liess sich zwar durchaus 
mit der Wahrung der Preisstabilität verein-
baren – ein zu starker Franken hätte deflatio-
när gewirkt –, doch im Kern betrieb die SNB 
damit immer auch Strukturpolitik, indem 
sie die Schweizer Exportsektoren schützte, 
ohne dafür explizit mandatiert zu sein.

Die Welt ist rauer geworden

Egal, welchen offiziellen und inoffiziellen 
Mandaten sich die Zentralbanken in den 
vergangenen Jahren widmen konnten: Das 
war bloss möglich, weil sie es nie mit hart-
näckiger Inflation zu tun hatten. Heute gilt 
das nicht mehr. Die Rückkehr der Inflation 
zwingt das Fed, die EZB und bald auch die 
SNB dazu, der Wahrung der Preisstabilität 
Priorität einzuräumen. Das wird zu Zielkon-
flikten und «Trade-offs» führen, mit denen 
weder Zentralbanken noch Investoren in 
den vergangenen Jahren jemals ernsthaft 
konfrontiert waren: Soll das Fed zur Be-
kämpfung der Inflation eine Rezession in 
Kauf nehmen? Wie reagiert die EZB, wenn 
die Finanzierungskosten von Staaten wie 
Italien in die Höhe schiessen? Für viele 
 Aktieninvestoren ist es jetzt schon ein böses 
Erwachen, wenn sie feststellen, dass das Fed 
nicht mehr der bedingungslose Freund von 
Wallstreet ist – und das, obwohl der geldpo-
litische Straffungszyklus erst begonnen hat. 

Die Welt ist rauer geworden, auch an den 
 Finanzmärkten. Das wird sich voraussicht-
lich nicht so bald ändern.
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Zäsur für Wirtschaft und Finanzmärkte
Während gut drei Jahrzehnten waren die Finanzmärkte von niedriger Inflation, sinkenden Zinsen und 
gutmütigen Zentralbanken geprägt. Nun hat eine neue Ära begonnen. Von Mark Dittli
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In Kürze:

 y Teuerung wird erhöht bleiben, 
auch wenn die Rate sinkt

 y Notenbanken müssen gegen 
Inflationsdruck vorgehen

 y Zielkonflikte sind  
programmiert

Lesen und teilen Sie diesen 
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 Quelle: Crescat Capital129 Monate Längste Dauer, während deren die US-Inflation ununterbrochen über 3% notierte 
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Mit der Gemütlichkeit an den Märkten ist es 
vorbei. Aktien haben seit Jahresbeginn er-
heblich an Wert verloren. Anleihen erleben 
den heftigsten Ausverkauf seit 1788, und 
auch Kryptowährungen stürzen ab. Derweil 
legen Rohstoffe die grösste Hausse seit Be-
ginn der Datenerfassung im Jahr 1960 hin.

Drei Entwicklungen stecken hinter den bru-
talen Marktschwankungen: In Europa wütet 
die schlimmste kriegerische Auseinander-
setzung seit dem Zweiten Weltkrieg, grosse 
Teile Chinas befinden sich wegen Omikron 
im Lockdown, und in den USA sowie in der 
Eurozone ist die Inflation so hoch wie seit 
vierzig Jahren nicht mehr. Die Mischung aus 
aufgestautem Konsum und Lieferengpässen 
lässt die Preise spürbar steigen.

Das Fed zieht die Schrauben an

Vor diesem Hintergrund ist die US-Noten-
bank in Zugzwang: Im Mai hat sie erstmals 
seit mehr als zwanzig Jahren den Leitzins 
gleich um 50 Basispunkte auf ein Zielband 
von 0,75 bis 1% angehoben – weitere Schritte 
werden folgen. Damit soll dem Preisauftrieb 
entgegengewirkt werden. Der Liquiditäts-
entzug ist nicht auf die USA beschränkt. Ge-
messen am Geldmengenaggre gat M2 ist die 
Liquidität seit Anfang April weltweit um 
rund 4 Bio. $ geschrumpft (vgl. Grafik 2). Das 
setzt den Vermögenswerten zu.

Angesichts der Umwälzungen, die sich mo-
mentan beobachten lassen, scheint sich ein 
neuer Finanzmarktzyklus anzubahnen. So 
waren die vergangenen vierzig Jahre ge-
kennzeichnet durch vergleichsweise mo-
derate und vorhersehbare Zyklen. Nach dem 
Höhepunkt zu Beginn der Achtzigerjahre 
bildete sich die Inflation – und mit ihr die 
Zinsen – stetig zurück, was die Vermögens-

werte auf breiter Front beflügelte. Aktien, 
Anleihen und Immobilien erlebten einen 
 gewaltigen Boom.

«Die US-Notenbank 
Fed ist in Zugzwang»

Der unaufhaltsame Trend der Globalisie-
rung, begleitet von der Auslagerung von 
Arbeitsplätzen in Schwellenländer, dem 
Abbau von Handelshemmnissen und steter 
Deregulierung, liess die Margen der Unter-
nehmen strukturell steigen. In Kombination 
mit den abnehmenden geopolitischen Span-
nungen nach dem Ende des Kalten Krieges 
sorgte das für ein fruchtbares Umfeld für 
Anleger. Nun aber werden sowohl Energie 
als auch Arbeitskräfte knapper und teurer. 
Auch die Folgen des russischen Angriffs-
krieges werden noch lange zu spüren sein. 
Viele Staaten werden ihre Anstrengungen 
intensivieren, um ihre Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Da ein 

solcher Wechsel nicht über Nacht vonstatten-
geht, ist die Gefahr nicht zu unterschätzen, 
dass die Energiekosten zumindest kurz- bis 
mittelfristig spürbar höher sein werden als 
in der jüngeren Vergangenheit.

Abkühlung oder Rezession?

Schon die Pandemie hat Unternehmen und 
Konsumenten vor Augen geführt, wie fragil 
die über die Jahre optimierten Lieferketten 
sind. Eindrücklich hat sich bei den Liefer-
schwierigkeiten für gewisse Sensoren und 
Chips gezeigt, wie wenig es braucht, um 
ganze Branchen wie die Automobilindustrie 
vorübergehend in die Knie zu zwingen. In 
der Summe dürfte das Bestreben vieler Län-
der, ihre Abhängigkeit vom Ausland zu ver-
ringern, zu einer stärkeren Regionalisierung 
der Wirtschaft führen. Die Konsequenz: hö-
here Produktions- und Energiekosten.

Auf die strukturelle Verschiebung in Rich-
tung höherer Zinsen und Inflation trifft 
eine zyklische Wachstumsabkühlung. Der 
glo bale Einkaufsmanagerindex (Purchasing 

Managers Index, PMI, vgl. Grafik 3) notiert 
im Mai auf bloss noch 52,4 Punkten und 
nähert sich damit der Wachstumsschwelle  
– Werte über 50 signalisieren eine Expan-
sion der Wirtschaft, Lesungen darunter 
deuten auf eine Kontraktion hin. Der PMI 
für die Schwellenländer ist bereits im März 
unter die kritische Marke gerutscht und 
notiert nun auf 49,5 Punkten. In Kombina-
tion mit den Leitzinserhöhungen des Fed 
nimmt die Rezessionsgefahr somit zu. So 
warnte der ehemalige Fed-Offizielle William 
Dudley: «Die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Fed-Beamten in diesem Zyklus eine weiche 
Landung erreichen, ist gleich null.» Lloyd 
Blankfein, ehemaliger CEO von Goldman 
Sachs und jetziger Senior Chairman, warn-
te im US-Fernsehen, das Rezessionsrisiko in 
den USA sei «sehr, sehr hoch». 

Grössere Schwankungen

Für Investoren ist das keine erbauliche Aus-
gangslage. Peter Oppenheimer, Aktienstra-
tege in Diensten von Goldman Sachs, stellt 
sich auf höhere Schwankungen bei gleich-
zeitig niedrigeren Renditen an den Märk-

Das wirtschaftliche Umfeld ist anspruchsvoller geworden, die Finanzmärkte wurden von  
heftigen Turbulenzen erfasst. Was bedeutet das für die Vermögensaufteilung? Von Sandro Rosa

In Kürze:

 y Die Inflation ist hoch, und die 
Wirtschaft verliert Schwung

 y Höhere Zinsen führen zu einer 
Bewertungskontraktion

 y Die Vermögensaufteilung 
muss neu kalibriert werden

WETTERFEST ANLEGEN:
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ten ein: «Die Veränderung der Inflations-
erwartungen und die Tendenz zu höheren 
Nominal- und Realzinsen werden zu einem 
Marktumfeld mit grösseren Ausschlägen 
und niedrigeren Renditen im Vergleich zum 
vorangegangenen Bullenmarkt führen.»

Sollte sich die Inflation tatsächlich auf einem 
höheren Niveau einpendeln, dürfte das ge-
nerell auf die Bewertungen drücken. Profi-
tierten in den vergangenen Jahren die Kurse 
nahezu aller Vermögenswerte von fallenden 
Zinsen, wird ein Anstieg im Umkehrschluss 
die Kursentwicklung dämpfen. Das zeigen 
Untersuchungen der Finanzprofessoren El-
roy Dimson, Paul Marsh und Mike Staunton, 
die sie im aktuellen «Credit Suisse Global In-
vestment Returns Yearbook» präsentieren.

Aktien sind kein Inflationsschutz

Wie sie schreiben, haben Aktien in der Ver-
gangenheit nicht als Inflationsschutz funk-

tioniert: «Die Korrelation zwischen realen 
Aktienrenditen und Inflation ist negativ, 
das heisst, Aktien waren eine schlechte Ab-
sicherung gegen die Inflation.» Auch die 
Daten des US-Finanzprofessors Robert Shil-
ler zeigen, dass eine höhere Inflation in der 
Tendenz die Bewertungen schmälert. Die 
höchste Bewertung erfahren Aktien bei 
 moderaten Teuerungsraten von 0 bis 4%. 
Darüber setzt eine Kontraktion des Kurs-
Gewinn-Verhältnisses ein (vgl. Grafik 4).

«Die höheren Zinsen 
werden zu grösseren 

Ausschlägen 
und niedrigeren 

Renditen führen»

Anleihen sind in einem solchen Umfeld 
noch weniger attraktiv – aus rein mecha-
nischen Überlegungen. Steigen die Zinsen, 
büssen Anleihen automatisch an Wert ein. 
«Die gängige Meinung, dass Anleihen eine 
schlechte Absicherung gegen Inflations-
schocks sind, ist richtig», schreiben Eugene 
Podkaminer, Wylie Tollette und Laurence 
Siegel in der aktuellen Ausgabe des «Jour-
nal of Investing». Was in der Vergangenheit 
funktioniert habe, seien inflationsgeschützte 
Anleihen, Rohstoffe und Immobilien. Die 
Gefahr ist jedoch erheblich, dass das Fed mit 
dem neuen Zinserhöhungszyklus den Start-
schuss zum nächsten Abschwung – oder 
gar zu einer Rezession – gegeben hat. Damit 
wäre eine Anlagestrategie, die einseitig auf 
ein inflationäres Szenario abstützt, riskant.

Die Marktkräfte sorgen für Gegenwind bei 
breiten Aktienindizes und Anleihen, und 
auch die Immobilienpreise werden bei wei-
ter anziehenden Zinsen unter Druck gera-
ten. Bei hoher Inflation sind Anleihen wenig 
attraktiv, auch wenn ihre Renditen jüngst 
gestiegen sind. «Der einfachste Weg, sich 
langfristig in einem unsicheren Umfeld zu-
rechtzufinden, sind die Diversifikation und 
ein regelmässiges Rebalancing des Portfo-
lios», glaubt US-Anlagestrategin Lyn Alden. 
Klar ist, dass im aktuellen Umfeld das klas-
sische Portfolio, bestehend aus 60% Aktien 
und 40% Anleihen, nicht mehr funktioniert, 
haben doch beide Anlageklassen seit Jahres-
anfang erheblich an Wert verloren.

Mit einer guten Mischung aus Aktien, Im-
mobilien, Anleihen und Rohstoffen lässt es 
sich besser durch verschiedene konjunk-
turelle Szenarien navigieren, da jeder Bau-
stein in einem solchen Portfolio anders auf 
Inflation, Deflation, Wachstum, Rezession 
oder Stagflation reagiert, meint Alden. Eine 
etwas höhere Bargeldquote ermöglicht es 
schliesslich, bei günstigen Gelegenheiten 
zuzuschlagen.

Insgesamt scheint The Market eine neutrale 
Aktiengewichtung mit einer Präferenz für 
Valoren aus schwankungsärmeren Branchen 
wie Gesundheit und Basiskonsum sinnvoll, 
ergänzt durch Energie- und Rohstoffaktien, 
die einen gewissen Schutz vor einem weite-
ren Anstieg der Inflation bieten. Allerdings 
sind gerade die letzteren beiden Sektoren 
verwundbar, sollte dem Fed die sanfte Lan-
dung misslingen, und müssen deshalb genau 
im Auge behalten werden.

Keine einseitigen Wetten

Immobilienwerte profitieren derzeit noch 
vom Inflationsdruck, werden aber mit höhe-
ren Zinsen verwundbar. Ähnliches gilt für 
Rohstoffe und insbesondere Öl, sollte es tat-
sächlich zur Rezession kommen. Dann droht 
ein schmerzhafter Preisrückgang. Anleihen 
verdienen noch immer ein Untergewicht. 
Allerdings verbessern sich ihre Aussichten 
mit jedem Zinsschritt – und der damit stei-
genden Rezessionsgefahr.

Bei Einzelaktien empfiehlt Peter Oppenhei-
mer von Goldman Sachs, auf Unternehmen 
zu setzen, die ihre Margen verteidigen kön-
nen: «Unter diesen Bedingungen sollten sich 
die Anleger weniger auf das Umsatzwachs-
tum und stärker auf die Nachhaltigkeit der 
Dividenden und die Margen konzentrieren.» 
In der Summe verspricht der neue Zyklus für 
Investoren unangenehmer und weniger ren-
tabel zu werden. Angesichts der Spannweite 
der Szenarien ist von allzu aggressiven, ein-
seitigen Wetten abzuraten.
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Der Klimawandel ist längst zum 
ständigen Begleiter gewor-
den, privat wie auch in der 
Politik und Wirtschaft. Nach 

Angaben der Vereinten Nationen hat 
die im Jahr 2018 verursachte Luftver-
schmutzung durch fossile Brennstof-
fe gesundheitliche und wirtschaftliche 
Kosten in Höhe von 2.9 Billionen 
US-Dollar, also rund acht Milliarden 
US-Dollar pro Tag, verursacht. Ein 
mögliches Gegenmittel ist längstens 
bekannt: Erneuerbare Energien. So 
wurden allein in der grössten Volks-
wirtschaft Europas, Deutschland, 
dadurch im vergangenen Jahr 221 
Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äqui-
valente vermieden.1 Das aber reicht 
längst nicht aus. Um die schlimmsten 
Auswirkungen des Klimawandels 
abzuwehren, müssen die Emissionen 
bis 2030 um fast die Hälfte reduziert 
und bis 2050 netto Null erreicht wer-
den. „Es ist an der Zeit, dass wir auf-
hören, unseren Planeten zu verbren-
nen, und anfangen, in die reichlich 
vorhandenen erneuerbaren Energien 
um uns herum zu investieren“, fordert 
António Guterres, Generalsekretär 
der Vereinten Nationen.2

Das Problem wurde erkannt und 
immer grössere Investitionen werden 
getätigt. Laut dem neuesten Rene-
wable Energy Market Update der 
IEA wurde 2021 global eine Rekord-
leistung von 295 Gigawatt (GW) an 
neuen erneuerbarer Energiekapazi-
tät hinzugefügt. Im laufenden Jahr 
soll der weltweite Ausbau auf 320 
GW steigen – das entspricht einer 
Menge, die annähernd die gesamte 
Stromerzeugung der Europäischen 
Union (EU) aus Erdgas decken wür-
de. Apropos EU: Unter dem Slogan 
„Fit für 55“ treibt Brüssel den Wan-
del in eine grüne Zukunft zügig voran. 
So sollen die Treibhausgasemissionen 

bis 2030 um mindestens 55 Prozent 
gesenkt werden.3 

Grünes Wachstum

Wind, Sonne und Wasser sind aber 
auch weltweit auf dem Vormarsch. 
Die Internationale Energieagentur IEA 
geht davon aus, dass bis zum Jahr 
2050 bereits 90 Prozent der Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Quellen 
stammen werden. Zum Vergleich: 
Im Jahr 2018 lag die Quote erst bei 
einem Viertel. Besonders grosse 
Chancen sieht die IEA dabei in der 
Windenergie und Photovoltaik. Auf 
die beiden Technologien könnte bis 
dahin ein Anteil von knapp 70 Prozent 
entfallen.2 Unterstützung bekommt 
der Bereich von geringeren Kosten. 
Die Experten von UBS CIO GWM 
schätzen, dass weitere Kostensenkun-
gen Wind und Solar bald zur billigsten 
Art der Stromerzeugung machen. „Wir 
glauben, dass Solar- und Windener-
gie das grösste Wachstumspotenzial 
haben und bereit sind, das Rückgrat 
der Stromerzeugung in vielen Ländern 
zu werden, weit über die Wasserkraft 
hinaus“, heisst es in der Studie „Lea-
ding the way to net-zero“ von UBS 
CIO GWM.4

„Wasserfeste“  
Offshore-Trends

Hinzu kommt, dass bestimmte Berei-
che besonders gefördert werden, wie 
beispielsweise die erneuerbaren Off-
shore-Energien. Das gilt insbesondere 
in Europa, da hier die Big Player der 
Windenergieunternehmen wie Vestas, 
Siemens Gamesa oder auch Nordex 
beheimatet sind. Erstgenannter hat im 
vergangenen Jahr mit der Einführung 
einer 15 MW-Turbine im Offshore-Be-

reich neue Massstäbe gesetzt. Damit 
befinden sich die Dänen auf dem 
besten Weg, auch auf dem Wasser die 
Nummer eins zu werden. Mit insge-
samt mehr als 145 GW installierten 
Turbinen in 85 Ländern ist Vestas in der 
Windenergie führend.5 

Was die Offshore-Windkapazität 
betrifft, hat sich die EU ambitionier-
te Ziele gesetzt. Die Kapazitäten in 
diesem Bereich sollen von derzeit 15 
GW auf mindestens 60 GW bis 2030 
und auf 300 GW bis 2050 zunehmen. 
Das wiederum wird voraussichtlich In-
vestitionen in Höhe von 800 Milliarden 
Euro nach sich ziehen. Neben Wind-
kraft auf dem offenen Meer werden in 
Brüssel auch neue Technologien wie 
Wellen-, Gezeiten- und schwimmende 
Solarenergie vorangetrieben. Beispiels-
weise Floating-Solar, also eine PV-An-
lage, die auf dem Wasser schwimmt. 
Selbst wenn Floating-Technologien 
aktuell wirtschaftlich noch nicht attraktiv 
sind, unterstützt die EU derartig neue 
Projekte im Rahmen ihres 1,8 Billionen 
Euro schweren Next Generation EU-
Aufbauplans.3

Eine immense Summe, die Brüssel 
in die Hand nehmen möchte. Das glo-
bale Marktpotenzial ist aber noch um 
ein Vielfaches höher. Nach Prognosen 
der International Renewable Energy 
Agency (IRENA) werden bis 2050 rund 
130 Billionen US-Dollar in die globale 
Energiewende fliessen, davon bereits 
40 Prozent im laufenden Jahrzehnt.4 
Folglich steht fest: Der Markt für er-
neuerbare Energien dürfte für Anleger 
attraktive Investitionsmöglichkeiten be-
reithalten. Da es nur schwer abzuschät-
zen ist, welche Unternehmen letztlich 
als Gewinner der Wende hervorgehen, 
ist eine hinreichende Diversifikation 
durchaus ratsam. Darüber hinaus sollte 
der Anlagehorizont nicht zu kurz ge-
wählt werden, denn zum einen handelt 

es sich bei den „Renewables“ um ein 
langfristiges Thema, zum anderen wer-
den dadurch auch die gewöhnlichen 
Marktschwankungsrisiken abgefedert.

Neues Tracker-Zertifikat 
auf Erneuerbare Energien 
Index

Diese Prämissen erfüllt das neue 
Tracker-Zertifikat auf den Solactive 
Renewable Energy Index (SIX Sym-
bol: RENEWU, Valor: 118551663). Im 
Index befinden sich 50 internationale 
Unternehmen, die zu den vier Seg-
menten „Wind Energy“, „Solar Energy“, 
„Renewable Equipment“ und „Green 
Utilities“ gehören. Damit wird das 
Thema breit abgedeckt. Von Unterneh-
mensseite sind neben dem oben ge-
nannten Wind-Trio beispielsweise auch 
noch First Solar aus den USA, Renova 
aus Japan oder auch Mercury NZ aus 
Neuseeland mit von der Partie. Der 
Indexbetreiber Solactive sorgt dafür, 
dass die Zusammensetzung mit einer 
quartalsweisen Überprüfung stets ak-
tuell bleibt. Eine Klumpenbildung wird 
ebenfalls vermieden, da der maximale 
Indexanteil einer Komponente auf fünf 
Prozent begrenzt wird. 

Das entsprechende UBS Open End 
Tracker-Zertifikat ermöglicht eine voll-
ständige Teilnahme – abzüglich einer 
Managementgebühr von 0.75 Prozent 
p.a. – an dem Solactive Renewable 
Energy Index. Allfällige Dividenden der 
Mitglieder werden netto in den Index 
reinvestiert. Das in Schweizer Fran-
ken emittierte Produkt besitzt keine 
Laufzeitbegrenzung und ermöglicht 
daher eine langfristige und nachhaltige 
Investition in eine grüne Zukunft. Wie 
immer bei Strukturierten Produkten, 
muss das Emittentenrisiko berücksich-
tigt werden.

Quellen:
1 Umweltbundes Amt, Medienmitteilung, 25.03.2022
2 UN Website, Internetabfrage am 23.05.2022, un.org/en/
climatechange/raising-ambition/renewable-energy
3 Europäischer Rat “Fit für 55“ Website, Internetabfrage 
am 23.05.2022, consilium.europa.eu/de/policies/green-
deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ 
4 UBS CIO GWM, „Leading the way to net-zero“ - Global 
Greentech, Oktober 2021
5 Vestas Website, Internetabfrage am 23.05.2022, vestas.
com/en/about/this-is-vestas/who-we-are, vestas.com/en/
media/company-news/2021/vestas-to-install-v236-15-0-
mw-prototype-turbine-at-ost-c3433411
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Erneuerbare Energien für Ihr Portfolio
 
Wirtschaft und Politik investieren derzeit billionen US-Dollar in eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe. Dies eröffnet  
Investmentchancen, die auch Privatanleger mit einem neuen UBS Tracker-Zertifikat auf erneuerbare Energien nutzen können.
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4) Eine hohe Inflation ist schlecht für die Aktienbewertung
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Value-Anleger können wieder frohlocken. 
Während Jahren – genauer gesagt von Ende 
2006 bis Ende 2021 – blieben Valoren, die auf 
Basis von klassischen Bewertungskennzah-
len wie dem Kurs-Gewinn- und dem Kurs-
Buchwert-Verhältnis sowie der Dividenden-
rendite günstig abschneiden, hinter dem 
Gesamtmarkt zurück. Das war die längste je 
beobachtete Durststrecke für Value-Aktien.

In einem disinflationären Umfeld fallender 
Zinsen war die Aufmerksamkeit der Anle-
ger voll und ganz auf die kräftig wachsenden 
Internet- und Technologiedarlings gerichtet. 
Die Aussicht auf sprudelnde Gewinne von 
«disruptiven» Gesellschaften in einer mehr 
oder weniger fernen Zukunft entzückte die 
Investoren. Weniger glamouröse Value-Un-
ternehmen waren verpönt.

Diese Zeiten sind vorbei.

«Die Aussicht auf 
sprudelnde Gewinne 

in einer mehr oder 
weniger fernen 

Zukunft entzückte 
die Investoren»

Seit Monaten tendieren Aktien von Wachs-
tumsunternehmen schwächer, und der 
Druck hält an. Das letzte Opfer war Snap 
(vormals Snapchat), deren Titel kürzlich 
an einem Tag 43% abgestürzt sind und nun 
 unter dem Emissionspreis vom März 2017 
notieren. Auch andere Unternehmen aus 
dem Sektor wie Pinterest, Meta Platforms 
(vormals Facebook), Twitter sowie Amazon 
und der Google-Mutterkonzern Alphabet 
mussten Federn lassen.

Zinswende begünstigt Rotation

Während insbesondere die Sektoren Tech-
nologie und zyklischer Konsum aktuell zu 
den Leidtragenden zählen, zeigen Energie-
aktien eine eindrückliche Performance (der 
MSCI World Energy notiert 2022 um 50% 
höher). Allein in diesem Jahr hat der MSCI 
World Value Index den MSCI World Growth 
um 18 Prozentpunkte hinter sich gelassen. 
Das Bild bestätigt sich rund um den Globus: 
Die Rückkehr der Value-Aktien lässt sich in 
allen Regionen beobachten.

Ein wichtiger Grund für diesen Favoriten-
wechsel sind der gestiegene Teuerungsdruck 
und damit verbundene höhere Zinsen. Ob-

wohl die US-Notenbank Fed eben erst einen 
neuen Zinszyklus gestartet hat, geht der 
Markt davon aus, dass zahlreiche Schritte 
folgen werden. In der Folge haben die Kapi-
talmarktzinsen deutlich angezogen.

Darunter leiden sportlich bewertete Wachs-
tumsunternehmen überdurchschnitt-
lich. Denn ihre Bewertung fusst zu einem 
substanziellen Teil auf hohen erwarteten 
künftigen Gewinnen, deren heutiger Wert 
merklich schrumpft, wenn der Diskontie-
rungssatz – sprich: die Zinsen – steigt. Da 
die Erwartungen bei Substanzwertaktien 
(Value) üblicherweise moderat sind, ist der 
negative Effekt steigender Zinsen bei ihnen 
weniger ausgeprägt.

Trotz starker Erholung sieht Morgan-Stan-
ley-Stratege Graham Secker weiteres Poten-
zial: «Während die Anleihenrenditen in den 
letzten Jahren ein wichtiger Faktor für die 
Rotation der Anlagestile waren, erscheint 
die aktuelle Outperformance von Value im 
Vergleich zum Anstieg der Anleihenrendi-
ten eher zahm.» Tatsächlich haben die Value-
Titel den jüngsten Zinsschub nicht vollends 
mitgemacht.

Value hinkt Zinsen hinterher

Zudem finden sich unter den Growth-Valo-
ren überdurchschnittlich viele Pandemie-
gewinner. Nicht wenige Konzerne haben 
in dieser Phase der Lockdowns und des 

vermehrten Work from Home einen kräfti-
gen Expansionsschub erlebt. Aufgrund der 
anspruchsvollen Vergleichsbasis lässt der 
Schwung nun nach.

Exemplarisch war der Höhenflug von Unter-
nehmen wie dem Online-Meeting-Anbieter 
Zoom oder Peloton, einem Produzenten von 
Heimvelos, deren Kurse sich weit von ihren 
Fundamentaldaten lösten. Mit der weitge-
henden Normalisierung des Lebens im Wes-
ten ist die Fantasie verpufft.

«Value ist die Smart-
Beta-Strategie, die 

heuer den höchsten 
Zufluss erzielt hat»

Gemäss Daten des französischen Vermö-
gensverwalters Amundi Asset Manage-
ment zeigen auch die Anleger endlich wie-
der Interesse an Value-Aktien. Nachdem 
sie im vergangenen Jahr noch Abflüsse von 
rund 1  Mrd. € verzeichnet hatten, sind in 
den  ersten vier Monaten des Jahres global 
3,8  Mrd. € in Value-ETF geflossen. Damit 
ist Value die Smart-Beta-Strategie, die heuer 
den höchsten Zufluss erzielt hat.

Für kurzfristige Dynamik könnte auch ein 
Umschichten des 10 Mrd. $ schweren iSha-
res MSCI USA Momentum Factor ETF von 
BlackRock sorgen. Er steht vor seiner halb-
jährlichen Neugewichtung, und die US-Bank 
Wells Fargo schätzt, dass satte 75% der Posi-
tionen dieses Smart-Beta-Produkts in Sekto-
ren umgeschichtet werden, die von erhöhter 
Inflation profitieren – sprich: vorwiegend 
Value-Aktien –, während im Gegenzug viele 
Technologietitel abgestossen werden.

Gemäss einer Auswertung von Goldman 
Sachs haben auch Hedge Funds in den ver-
gangenen Monaten kräftig in Value-Sekto-
ren wie Energie, Grundstoffe, Industrie und 

Nach langen Jahren des Zurückbleibens sorgen Value-Aktien endlich wieder für Freude. Können 
günstig bewertete Titel ihren Schwung aufrechterhalten – und wie können Privatanleger 
investieren? Von Sandro Rosa

In Kürze:

 y Die Rückkehr der ValueAktien 
ist ein globales Phänomen

 y Der Bewertungsabschlag 
zu Wachstumsunternehmen 
bleibt gross

 y Vorsicht bei der ETFAuswahl
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2) Bewertungsabschlag von Value ist nach wie vor beträchtlich
MSCI World Value / MSCI World Growth Grafik: themarket.ch – Quelle: Bloomberg
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Finanz umgeschichtet. Seit nunmehr fünf 
Quartalen verzeichnen günstigere Branchen 
einen stärkeren Zufluss als Growth-Seg-
mente. Zuletzt war die Dynamik so deutlich 
wie nie seit 2010.

Substanzieller Abschlag

Nach der Aufholjagd der vergangenen Mo-
nate stellt sich allerdings unweigerlich die 
Frage, ob es sich noch lohnt, auf den Zug auf-
zuspringen. Ist die Value-Renaissance nicht 
bereits gelaufen?

Auf Basis der Bewertung ist die Antwort ein 
klares Nein. Auch nach der jüngsten  Rally 
geniessen Value-Aktien einen beträchtli-
chen Bewertungsvorteil – der Abschlag, der 
sich in den fünfzehn Jahren davor aufge-
baut hatte, hat sich noch nicht normalisiert. 
Das zeigt ein Vergleich des Kurs-Buchwert- 
Verhältnisses des MSCI World Value mit 
demjenigen des MSCI World Growth. Zwar 
haben sich Value-Aktien von ihren Tiefst-
ständen gelöst, sie handeln aber immer noch 
mit einem Diskont von rund 25% zur lang-
fristigen relativen Bewertung gegenüber 
Wachstumstiteln.

Auch ausgeklügeltere Bewertungsmass-
stäbe lassen nach wie vor einen grossen 
Bewertungsvorteil von Value-Segmenten 

erkennen. Clifford Asness vom Hedge Fund 
AQR pflichtet bei: «Trotz der ausserordent-
lichen Performance des Value-Stils im Jahr 
2022 ist der Bewertungsabschlag weiterhin 
gross.» Er nennt zwei Gründe dafür: «Einige 
Er klärungen dafür sind beispielsweise Um-
schichtungen von alten in neue Value-Titel 
und das Gleiche auf der Wachstumsseite so-
wie die Verbesserung der relativen Funda-
mentaldaten zwischen Value- und Growth-
Valoren.» Mit anderen Worten, die Gewinne 
von Value-Konzernen haben sich zuletzt 
besser entwickelt.

«Value-Aktien handeln 
immer noch mit 

einem Diskont von 
25% zur langfristigen 
Bewertung gegenüber 

Wachstumstiteln»

Der Aktienstratege Roland Kaloyan von So-
ciété Générale ist ebenfalls der Meinung, 
die Erholung sei noch nicht ausgereizt. «Wir 
glauben, dass die Rotation weg von teuren 

Namen und hin zu Value noch weitergehen 
wird.» Nicht zuletzt deshalb, weil die Streu-
ung der Bewertungen immer noch gross ist. 

Nicht ganz so positiv ist Sebastian Raed-
ler von der Deutschen Bank: «Value-Titel 
schneiden in der Regel besser ab als Growth- 
Aktien, wenn die Renditen zehnjähriger 
US-Anleihen steigen, aber wir sehen einen 
Rückgang der Anleihenrenditen, da der 
Zinserhöhungszyklus des Fed zunehmend 
eingepreist ist.» Setzt sich der jüngst beob-
achtete Trend der fallenden Bondrenditen 
fort, könnte Growth tatsächlich eine Gegen-
bewegung zeigen. Auf lange Sicht spricht 
 indes einiges für Value.

ETF an der Schweizer Börse

An der Schweizer Börse SIX sind zwei ETF 
auf globale Value-Aktien kotiert: einer von 
BlackRock (iShares) und einer von DWS 
(Xtrackers). Beide zielen darauf ab, den MSCI 
World Enhanced Value Net Total Return In-
dex (in Dollar) abzubilden, und reinvestieren 
deshalb die Ausschüttungen. Leider betrei-
ben beide ETF Wertpapierleihe, um die Ren-
dite aufzubessern.

Der ETF von iShares ist deutlich grösser als 
derjenige von DWS, allerdings ist auch die-
ser mit einem Fondsvolumen von 1,5 Mrd. $ 

stattlich. Beim Kosten- und Performance-
vergleich seit Jahresbeginn hat das Produkt 
von DWS allerdings die Nase vorn – wenn 
auch nur knapp.

Die fünf grössten Positionen sind in beiden 
ETF Intel (Halbleiter, 3,4%), Toyota (Automo-
bil, 2,1%), Broadcom (Halbleiter, 2%), Micron 
Technology (Halbleiter, 2%) und AT&T (Tele-
com, 2%). Das europäische Unternehmen mit 
dem grössten Gewicht ist British American 
Tobacco (1,8%) auf Platz acht.

Grosse Unterschiede 

Wer sich auf Europa oder die Eurozone fo-
kussieren möchte, hat die Auswahl aus sechs 
verschiedenen ETF, wobei zwei in Franken 
erhältlich sind. Wegen der zum Teil deutlich 
unterschiedlichen Value-Strategien ist die 
Streubreite der Gesamtrenditen seit Jahres-
beginn gross. Die meisten ETF sind eher 
klein, wobei die Produkte von BlackRock 
(iShares) und UBS eine kritische Grösse 
 erreichen – und auch punkto Performance 
überzeugen.

«Es lohnt sich, einen 
genauen Blick auf die 

Zusammensetzung 
des ETF zu werfen»

Allerdings lohnt es sich, einen genauen Blick 
auf die Zusammensetzung zu werfen. Nicht 
nur die Performance, auch die grössten Posi-
tionen in den verschiedenen ETF unterschei-
den sich nämlich zum Teil beträchtlich. So 
finden sich im ETF von Ossiam mit  Nestlé, 
Roche und Novartis gleich drei Schweizer 
Schwergewichte in den Top Five. Wer be-
reits im Swiss Market Index investiert ist, 
fokussiert wohl mit Vorteil auf die ETF von 
UBS oder von BNP Paribas.
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3) An der SIX kotierte globale Value-ETF Tabelle: themarket.ch – Quelle: Bloomberg, SIX

Name ISIN TER 
(%)

Nachbildung Währung Fondsgrösse 
(Mio. Fr.)

Performance 
2022 (%)

iShares Edge MSCI World Value Factor ETF IE00BP3QZB59 0,30 Physisch (optimiert) USD 5321,5 6,1

Xtrackers MSCI World Value ETF IE00BL25JM42 0,25 Physisch (optimiert) USD 1512,6 5,8

4) An der SIX kotierte europäische Value-ETF Tabelle: themarket.ch – Quelle: Bloomberg, SIX

Name ISIN TER 
(%)

Nachbildung Währung Fondsgrösse 
(Mio. Fr.)

Performance 
2022 (%)

BNP Paribas Easy ESG Value Europe ETF LU1377382285 0,18 Synthetisch EUR 83,1 10,7

iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF IE00BQN1K901 0,25 Optimiert EUR 3053,8 0,83

Ossiam Shiller Barclays CAPE EUR Sector ETF LU1079842321 0,65 Synthetisch EUR 108,7 2,87

SPDR MSCI Europe Value ETF IE00BSPLC306 0,20 Optimiert CHF 25,6 1,89

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS Factor MSCI EMU Prime Value LU1215452928 0,28 Physisch CHF 198,9 7,67

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS MSCI EMU Value ETF LU0446734369 0,25 Physisch EUR 414,1 3,54

5) Die grössten Positionen in europäischen Value-ETF Tabelle: themarket.ch – Quellen: BlackRock, BNP Paribas, Ossiam, State Street, UBS

BNP Paribas Easy ESG Value Europe ETF A2A (2,2%) Orange (2,2%) Baloise (2,2%) OMV (2,2%) Deutsche Telekom (2,2%)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF BAT (8,1%) Novartis (3,8%) Roche (3,2%) Sanofi (3%) Shell (2,7%)

Ossiam Shiller Barclays CAPE EUR Sector ETF Nestlé (7,2%) Roche (4,1%) Deutsche Telekom (4%) AstraZeneca (2,1%) Novartis (3,1%)

SPDR MSCI Europe Value ETF BAT (6,7%) Roche (4,2%) Shell (3,5%) Rio Tinto (3,4%) Novartis (3,1%)

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS Factor MSCI EMU Prime Value Sanofi (6,1%) Iberdrola (5,7%) Allianz (5,7%) Axa (5,4%) Ahold Delhaize (4,6%)

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS MSCI EMU Value ETF TotalEnergies (4,9%) Sanofi (4,8%) Siemens (3,7%) Allianz (3,7%) Iberdrola (2,7%)



 Quelle: World Gold Council12,5 Bio. $ Marktwert der Goldmenge, die bisher global gefördert wurde

Die Rohstoffmärkte verspüren Auftrieb. 
Während Inflation und Konjunktursorgen die 
Börsen verunsichern, tendieren die  Preise 
von Ressourcen wie Öl, Gas und Getreide 
nach oben. The Market hat sich deshalb ein-
gehend mit Leigh Goehring und Adam Ro-
zencwajg unterhalten. Die viel beachteten 
Branchenexperten sind für ihre fundierten 
Analysen zur Rohstoffindustrie bekannt 
und bewirtschaften zusammen den Goeh-
ring & Rozencwajg Resources Fund, der nun 
auch in einer Ucits-Version speziell für euro-
päische Anleger aufgelegt wird.

«Diese Hausse hat noch nicht einmal richtig 
begonnen», sagt Rozencwajg im Gespräch. 
«Rohstoffe sind nach wie vor stark unterbe-
wertet, und wenn die Inflation die Psycholo-
gie von Konsumenten und Investoren richtig 
erfasst, blicken wir einem langen Aufwärts-
trend entgegen», fügt Goehring hinzu. Im 
Interview erklären die beiden Investoren aus 
den USA, weshalb Rohstoffe und Aktien von 
Rohstoffkonzernen einen wichtigen Beitrag 
leisten können, um ein Portfolio wetterfest 
zu machen, und wie sich Anleger am besten 
ein Exposure verschaffen.

«Dieses Jahrzehnt 
wird als Dekade der 
Knappheiten in die 

Geschichte eingehen»

Herr Goehring, Herr Rozencwajg, Anla-
gen aus dem Rohstoffsektor entwickeln 
sich erfreulich. Wie sieht es weiter mit 
den Perspektiven aus?
GOEHRING: Dieses Jahrzehnt wird als De-
kade der Knappheiten in die Geschichte 
eingehen. Bedeutende Teile der Weltwirt-
schaft erlitten seit der Finanzkrise einen 
schweren Mangel an Kapitalinvestitionen. 
Dieser Trend manifestierte sich zuerst in der 
Energiebranche, wofür primär zwei Fakto-
ren verantwortlich waren: Erstens fielen die 
globalen Öl- und Gaspreise im Durchschnitt 
um fast 80% vom Höchst zum Tiefst. In den 
USA sank der Ölpreis im Frühjahr 2020 so-
gar in den negativen Bereich. Auch in den 
meisten anderen Segmenten der Rohstoff-
förderung waren die Notierungen lange so 
niedrig, dass es wenig sinnvoll erschien, In-
vestitionsprojekte voranzutreiben.

Und was ist der zweite Faktor?
GOEHRING: Der Irrglaube, dass die globale 
Nachfrage nach Öl und Gas deutlich zurück-
gehen würde. Ich behaupte, dass wir heute 
weiter davon entfernt sind als je zuvor. In 
vielen Rohstoffmärkten sind die fundamen-
talen Trends so robust, dass die Nachfrage 
immer wieder unterschätzt wird. Und weil 
Investitionen ausgeblieben sind, kann das 
Angebot nicht Schritt halten. Deshalb gibt 
es überall Knappheiten, sei es einen Man-
gel an Raffineriekapazität, an Metallmünzen 
wie hier in den USA oder sogar an Babynah-
rung. Solche Engpässe werden da und dort 
immer wieder auftauchen. Sie werden eines 
der grossen Themen dieses Jahrzehnts sein.

Was bedeutet das für Investoren?
ROZENCWAJG: Der Inflationsdruck, den 
wir gegenwärtig erleben, wird sich nicht 

als vorübergehend erweisen. Er wird sich in 
den kommenden Jahren verstärken, weil die 
Zentralbanken so viel Geld gedruckt haben 
und die Schulden enorm gestiegen sind. Im 
Prinzip ist der Anstieg der Rohstoffpreise 
die erste Phase dieses Inflationszyklus. An-
lagen, die von einem solchen Umfeld pro-
fitieren, entwickeln sich zwar bereits we-
sentlich besser als Anleihen und der breite 
Aktienmarkt. Dennoch ist das Interesse 
an Rohstoffen nach wie vor verhalten. Nur 
wenige Investoren haben bisher ernst hafte 
Massnahmen getroffen, um ihr Portfolio 
gegen Inflation zu schützen.

Was für eine Performance kann man von 
Investitionen im Rohstoffsektor demnach 
erwarten?
ROZENCWAJG: Hier in den USA kam es 
von 1969 bis 1980 letztmals zu einer Phase 
anhaltend hoher Inflation. Das war auch eine 
Zeit, in der die Wirtschaft von Stagflation ge-
prägt war. Interessanterweise gibt es di verse 
Parallelen zwischen den Jahren 1969 und 
2020: Auch damals waren die Jahre zuvor 
von hohen Budgetdefiziten gekennzeichnet, 
und an der Börse spielte sich eine Manie in 
den Nifty-Fifty-Wachstumsaktien ab. Wie 
heute wurde Geld aus der Rohstoffindust-
rie abgezogen, weil man glaubte, dieser Be-
reich der Wirtschaft sei veraltet und kaum 
noch relevant. Tatsächlich bestätigte sich 
das Gegenteil: Gold, Basismetalle, Agrar-
rohstoffe und Energie verzeichneten in den 
folgenden zehn Jahren einen der grössten 

Bullen märkte. Die Börse stieg zwar 10 bis 
15%, inflationsbereinigt sanken die Aktien-
kurse aber deutlich. Einer der wenigen Orte, 
an denen man sich verstecken konnte, waren 
Rohstoffe und Titel von Rohstoffkonzernen.

«Die Zeit sinkender 
Zinsen und niedriger 
Inflation ist vorbei»

Ob Öl, Erdgas, Kupfer, Uran oder Getreide: 
In vielen Segmenten sind die Preise be-
reits kräftig gestiegen. Lohnt es sich jetzt 
überhaupt noch einzusteigen?
ROZENCWAJG: Diese Hausse hat noch nicht 
einmal richtig begonnen. Der Energie sektor 
zum Beispiel macht immer noch weniger 
als 4% des S&P 500 aus, gegenüber 10% im 
historischen Durchschnitt und 30% als Spit-
zenwert. Daher fragt sich, was dazu führen 
wird, dass sich mehr Kapital bewegt und in 
den Rohstoffsektor strömt. Wir glauben, die 
Antwort darauf lautet, dass an den Märkten 
ein Regimewechsel begonnen hat. Die Zeit 
sinkender Zinsen, niedriger Inflation und 
gemeinsam steigender Aktien- sowie Anlei-
henkurse ist vorbei.

GOEHRING: Viele Leute denken, sie hätten 
die Hausse in Rohstoffen verpasst. Doch das 
ist nicht der Fall. Vergleicht man beispiels-

weise die historische Performance von Roh-
stoffen mit Finanzanlagen wie dem Dow Jo-
nes Industrial, befinden wir uns selbst nach 
dem kräftigen Preisanstieg der vergangenen 
Monate noch immer nahezu am Boden: Roh-
stoffe sind nach wie vor stark unterbewer-
tet, und wenn die Inflation die Psychologie 
von Konsumenten und Investoren richtig 
erfasst, blicken wir einem langen Aufwärts-
trend entgegen, in dessen späterem Verlauf 
es schliesslich zu einer Überbewertung 
kommt. Der grosse Bullenmarkt beginnt 
eben erst, und Anleger sollten jeden tem-
porären Rückschlag nutzen, um ihr Engage-
ment auszubauen.

Es nehmen jedoch Befürchtungen zu, dass 
sich die Weltwirtschaft abkühlt. Wird 
sich dadurch nicht auch die Nachfrage 
nach Rohstoffen abschwächen?
GOEHRING: Ich denke, das wird ein kurz-
fristiger Effekt sein. Die Nachfrage nach 
Rohstoffen hat in den letzten vier bis fünf 
Jahren die Prognosen aller Experten über-
troffen. Die Kräfte, die dafür verantwortlich 
waren, bleiben ungebrochen am Werk. Sie 
werden sich noch das ganze Jahrzehnt hin-
durch entfalten – und praktisch niemand be-
rücksichtigt das in den Prognosemodellen.

Was für Kräfte meinen Sie?
GOEHRING: Das Phänomen, das auftritt, 
wenn sich ein armes Land zu einer Wirt-
schaft mit mittlerem Einkommen entwi-
ckelt und das Bruttoinlandprodukt von rund 
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«Der grosse Bullenmarkt im  
Rohstoffsektor hat eben erst begonnen»
In die Rohwarenmärkte kommt Bewegung. Die Branchenkenner Leigh Goehring und Adam Rozencwajg sagen, 
warum sie weiter steigende Preise erwarten und wie sich Investoren am besten ein Exposure zu 
Ressourcen wie Energie, Metallen und Agrargütern verschaffen können. Von Christoph Gisiger
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2000 auf 10’000 bis 15’000 $ pro Kopf steigt. 
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, von 
den frühen Fünfzigerjahren bis 2000, be-
fanden sich weltweit etwa 500 bis 700 Mio. 
Menschen in diesem Übergangsstadium. Als 
China im Jahr 2000 in diese Phase eintrat, 
stieg ihre Zahl plötzlich auf fast 2 Mrd. Seit-
dem haben auch Indonesien, die Philippinen, 
Vietnam und Thailand diese Transformation 
begonnen. Das sind weitere 600 Mio. Men-
schen. Der grosse Überraschungskandidat 
ist Indien. Das Land erreicht jetzt genau das 
Stadium, in dem sich China im Jahr 2000 
befand. Es fängt an, die gleichen Merkmale 
wie China zu entwickeln, speziell beim Ver-
brauch von Öl und Gas. Und dann gibt es 
noch Bangladesch und Pakistan. Insgesamt 
könnten damit weitere 2 Mrd. Menschen in 
diese Übergangsphase hinzukommen.

Was heisst das für den globalen Bedarf 
an Rohstoffen? Die wachsende Nach frage 
aus den aufstrebenden Märkten  spielte 
bereits im letzten grossen Zyklus eine 
Schlüsselrolle.
GOEHRING: Wenn ein Land sich zu einer 
Volkswirtschaft mit mittlerem Einkommen 
entwickelt, ändern sich die Konsumpräfe-
renzen. Bei einem Bruttoinlandprodukt pro 
Kopf von 2000 $ sind die Menschen haupt-
sächlich mit dem Velo unterwegs. Wenn sie 
dann auf 4000 bis 5000 $ kommen, kaufen 
sie ein Moped. Als Nächstes kommt ein Mo-
torrad, und wenn die Leute ein Pro-Kopf-
BIP von 10’000 $ erreichen, kaufen sie einen 
Toyota. Bei 50’000 bis 70’000 $ schliesslich 
denken sie an einen BMW oder einen Merce-
des. In jeder Phase steigt der Verbrauch von 
Energie. Ein Paradebeispiel für das Phäno-
men ist China, es spielt sich derzeit aber in 
grossen Teilen der Schwellenländer ab. Das 
illustriert auch der aktuelle Mangel an Erd-
gas, da die weltweite Nachfrage in den letz-
ten zehn Jahren völlig unterschätzt wurde.

Warum nimmt die Nachfrage nach Erdgas 
so schnell zu?
GOEHRING: Arme Länder verbrennen viel 
Kohle, weil sie billig ist: Sie lässt sich leicht 
transportieren, die Lagerung ist unkompli-
ziert, und man kann damit viel Strom erzeu-
gen. Kohle hat jedoch viele negative externe 
Effekte, sie verursacht hohe Emissionen. Je 
wohlhabender ein Land wird, desto mehr 
kann es sich leisten, auf die Umwelt Rück-
sicht zu nehmen. Die Gesellschaft als Ganze 
beginnt, den Energieverbrauch zu ändern. 
Bei der Stromerzeugung zum Beispiel wird 
von Kohle vermehrt auf Gas gewechselt. Ein 
ähnliches Muster spielt sich beim Verbrauch 
von anderen Rohstoffen ab.

«Anleger sollten 
ein bedeutendes 
Engagement in 

Kupferaktien halten»

Bei welchen zum Beispiel?
ROZENCWAJG: Kupfer hat die gleichen 
Eigen schaften. Je reicher ein Land wird, 
 desto mehr Kupfer benötigt es für seine In-
frastruktur. Deshalb ist Kupfer weiterhin 
unser Favorit unter den Metallen. Die Nach-
frage entwickelt sich überaus robust, und 
in der Förderung gibt es momentan diverse 
Probleme bei Minen. Das stimmt uns extrem 
optimistisch für Kupfer, und wir glauben, 
dass der Preis noch viel höher steigt. Ent-
sprechend sollten Anleger ein bedeutendes 
Engagement in Kupferaktien halten. Ein 
weiteres Beispiel sind Agrargüter, wo sich 
derzeit eine ausgewachsene Krise abspielt.

Weshalb?
ROZENCWAJG: Wenn Länder wohlhaben-
der werden, stellen die Menschen ihre Er-
nährung um: Sie essen weniger Reis und 
Brot, dafür mehr tierische Proteine. Das er-
fordert wiederum viel mehr Getreide. Fast 
alle südostasiatischen Länder befinden sich 
momentan in einer Phase, in der ihr Protein-

konsum steigt. Auf der Angebotsseite haben 
derweil höhere Kosten für Gas und Kohle 
die Produktion von Düngemitteln auf Basis 
von Stickstoff und Phosphat schwer beein-
trächtigt, vor allem in Europa und China. In 
der Folge werden die globalen Agrarmärkte 
nun von heftigen Erschütterungen erfasst.

Wie verschafft man sich im Portfolio am 
besten ein Exposure zu Agrarrohstoffen?
GOEHRING: Uns gefällt die Düngemittel-
industrie. Dazu eine interessante Statistik: 
In den letzten zwanzig Jahren waren gen-
technische Fortschritte beim Saatgut und 
ihre positive Auswirkung auf den Ernte-
ertrag ein grosses Thema in den Medien. Die-
ser Faktor hat die Produktion zusammen mit 
global hervorragenden Anbaubedingungen 
sicherlich positiv beeinflusst. Unterschätzt 
wird jedoch, wie wichtig dafür der zuneh-
mende Einsatz von Dünger war: Von 2000 
bis 2020 ist die weltweite Produktion von 
Grobkorngetreide um 42% gestiegen. Der 
Einsatz von Dünger hat im selben Zeitraum 
40% zugenommen. Um den gegenwärtigen 
Engpass an den Getreidemärkten zu been-
den, braucht es deshalb mehr Düngemittel. 
Doch dies wird durch die Energiekrise er-
schwert, weil die Produktion von Dünger 
enorm energieintensiv ist.

Was empfehlen Sie Investoren also?
GOEHRING: Wir empfehlen bedeutende 
Investments in Unternehmen aus dem Ag-
rarsektor, einschliesslich Aktien von Dün-

gerherstellern. Obwohl diese Titel in den 
letzten zwölf Monaten stark angezogen ha-
ben, sind sie nach wie vor lächerlich günstig. 
Sie handeln bloss zum Vier- bis Fünffachen 
des diesjährigen Gewinns, wogegen sie auf 
dem Höhepunkt des letzten Zyklus zum 
Dreissigfachen bewertet wurden. Trotzdem 
sagt kaum jemand: «Ich werde mein Port-
folio mit Düngerherstellern aufstocken.» Die 
meisten Leute haben nicht einmal eine Vor-
stellung davon, was eine Düngeraktie ist.

Der jüngste Schub bei den Energiepreisen 
wurde durch den russischen Angriff auf 
die Ukraine ausgelöst. Doch nun treffen 
die USA und andere Staaten Gegenmass-
nahmen, indem sie strategische Ölreser-
ven freigeben. Wie wird das die Preise 
 beeinflussen?
ROZENCWAJG: Der Einmarsch Russlands 
hat die Krise im Energiesektor kurzfristig 
erheblich verschärft. Die fundamentalen 
Probleme haben sich aber seit vielen Jah-
ren herausgebildet und lassen sich nicht so 
rasch beheben. In früheren Zyklen wäre der 
Ölpreis bei der Ankündigung abgestürzt, 
dass strategische Reserven freigegeben wer-
den. Diesmal hat ihn das jedoch kaum beein-
trächtigt. Bemerkenswert ist auch, wie bei-
spielsweise der Preis für Diesel in die Höhe 
schiesst. Umgerechnet kostet ein Fass Diesel 
derzeit bis zu rund 250 $. Damit fragt sich, 
ob der Ölpreis nicht auch wesentlich höher 
notieren sollte als die aktuell rund 120 $ für 
die Referenzsorte WTI. Es gibt keine strate-

gischen Reserven an Diesel, die freigegeben 
werden könnten. Ist der Ölpreis also viel-
leicht viel zu niedrig?

«Es ist gut möglich, 
dass die Nachfrage 

nach Öl an das Niveau 
der weltweiten 

Förderkapazität stösst»

Was denken Sie?
GOEHRING: Später in diesem Jahr wird 
sich der Ölmarkt mit einer Situation kon-
frontiert sehen, wie wir sie noch nie erlebt 
haben: Es ist gut möglich, dass die Nach-
frage an das Niveau der gesamten weltwei-
ten Förder kapazität stösst. Das hat es noch 
nie gegeben. Wir haben keine Vorstellung, 
wie die Welt unter einer solchen Konstella-
tion aussieht. Hinzu kommt, dass die Lager 
in der zweiten Jahreshälfte weiter rasch ab-
nehmen dürften, zumindest hier in den USA 
und wohl auch weltweit. Das, obschon sie 
zu dieser Jahreszeit eigentlich zunehmen 
sollten. Irgendwann im zweiten Semester 
– mein Bauch gefühl sagt mir, Oktober oder 
November – wird es dadurch zu einem mas-
siven Aufwärtsdruck beim Ölpreis kommen. 
Vielleicht gibt der Dieselpreis von 250 $ 
demnach wirklich das Niveau vor, das Öl 
 erreichen wird.

Versuchen wir zum Schluss, noch etwas 
weiter in die Zukunft zu blicken. Jeder 
 Zyklus hat einmal ein Ende. Wann wird es 
dieses Mal so weit sein?
GOEHRING: Dieser Bullenmarkt wird en-
den, wenn zwei verrückte Dinge passieren: 
Erstens, wenn erneut jemand versucht, den 
Silbermarkt zu «cornern», so wie es die 
Hunt-Brüder Ende 1979 probierten, indem 
sie exzessiv Silbervorräte aufkauften. Das 
zweite Ereignis ist, wenn der Goldpreis und 
der Dow Jones Industrial sich kreuzen. Ich 
weiss, beides hört sich absurd an, aber die 
Robinhood-Trader hatten bereits Anfang 
letztes Jahr versucht, den Silbermarkt zu 
«cornern» – erfolglos, denn die Zeit ist noch 
nicht reif dafür. Irgendwann in diesem Jahr-
zehnt, etwa 2028 oder 2029, wird so etwas 
vermutlich aber wieder passieren. Die meis-
ten Leute halten es auch für unmöglich, dass 
sich der Dow und der Goldpreis kreuzen 
werden. Aber im Januar 1980, zwei Jahre be-
vor ich meine Karriere an Wallstreet begann, 
kam es bei einem Goldpreis von etwa 850 $ 
pro Unze tatsächlich dazu.

Im Gegensatz zu anderen Rohstoffen ha-
ben sich Edelmetalle dieses Jahr bisher 
kaum bewegt. Was ist Ihr Investment 
Case für Gold?
ROZENCWAJG: Wir haben anfangs darü-
ber gesprochen, dass dieses Jahrzehnt von 
Knappheiten und Inflation geprägt sein 
wird. In einer Welt, in der die Menschen 
zusehends das Vertrauen in den Wert von 
Währungen verlieren, wird Gold wieder in 
den Fokus rücken. Hinzu kommt, dass rie-
sige Kapitalströme heute von Computer-
algorithmen gelenkt werden. Interessant 
ist daran, dass der mit Abstand wichtigste 
Input dieser Computermodelle meist das 
Momentum ist. Irgendwann wird auch Gold 
an Momentum gewinnen, und dann wer-
den all diese Handelsprogramme, die zuletzt 
vor  allem Aktien wie Amazon, Netflix oder 
Apple gekauft haben, plötzlich anfangen, 
Gold zu kaufen – und dann wird sich zeigen, 
wie winzig der Goldmarkt relativ zu diesem 
Druck bei der Nachfrage ist.

Leigh Goehring 

Leigh Goehring verfügt über viel Erfah

rung in der Investmentbranche. Von 2005 

bis Ende 2015 war er Portfoliomanager des 

Chilton Global Natural Resources Fund mit 

einem verwalteten Vermögen von über 

5  Mrd. $. Zuvor bewirtschaftete er die 

 Rohstofffonds der Investmentgesellschaft 

Jennision. Seine Karriere an Wallstreet be

gann er 1982. Er hat an der Hamilton Uni

versity einen Abschluss in Wirtschaft mit 

Nebenfach Mathematik gemacht.
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Lesen und teilen Sie dieses 

Interview online:

go.themarket.ch/x29

Adam Rozencwajg 

Adam Rozencwajg arbeitet seit neun Jah

ren im Bereich Rohstoffinvestments. Zwi

schen 2007 und 2015 war er bei Chilton 

 Investment zusammen mit Goehring für 

den Global Natural Resources Fund tätig. 

Zuvor arbeitete er von 2006 bis 2007 im 

Investment Banking von Lehman Brothers. 

Der zertifizierte Finanzanalyst hat an der 

Columbia University in New York ein Stu

dium mit den Schwerpunkten Wirtschaft 

und Philosophie absolviert.

«In einer Welt, in der die 
Menschen das Vertrauen in 

Währungen verlieren, wird Gold 
wieder in den Fokus rücken»
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Die Teuerung bleibt rekordverdächtig hoch: 
In der Eurozone sind die Preise im Mai im 
Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,1% 
 gestiegen, in den USA betrug das Plus 8,6%. 
Insbesondere die Energie- und die Rohstoff- 
und in der Folge auch die Lebensmittelpreise 
ziehen weiter an. Das hat Folgen für Konsu-
menten und Unternehmen.

Zwar dürfte mittlerweile schon einiges ein-
gepreist sein. Doch laut Hilmar Langensand 
unterschätzen die Marktteilnehmer die In-
flation weiterhin. Der Manager des zCapital 
Small & Mid Cap Fund glaubt nicht, dass die 
Teuerung bald auf 2 bis 3% zurückkehrt. Im-
merhin wächst dank den höheren Preisen 
der Umsatz der Schweizer Unternehmen.

«Die Marktteilnehmer 
unterschätzen die 

Inflation weiterhin»

In diesem Umfeld ist es entscheidend, wie 
gut die Gesellschaften die Marge durch Wei-
tergabe der Inputkosten und Einsparungen 
schützen können. Dabei spielt die Preismacht 
eine herausragende Rolle. «Die Bruttomarge 
reflektiert die Preissetzungsmacht im Allge-
meinen gut», sagt Simon Götschmann, CEO 
und Fondsmanager bei Arkudos. Vereinfacht 
gesagt: Je stärker die Verhandlungsposition 
der Unternehmen, desto höher und über die 
Zeit stabiler fällt die Bruttomarge aus. Ins-
besondere der Pharma-, der Luxusgüter- und 
der Medtech-Bereich fallen dabei mit hohen 
Gewinnspannen auf.

Technologisch führende Produkte

«Ems-Chemie ist ein eindrückliches Bei-
spiel», sagt Remo Rosenau, der bei der Hel-
vetischen Bank das Research leitet. Der Spe-
zialchemiehersteller kann die gestiegenen 
Rohstoffkosten auch im gegenwärtigen Um-
feld wie gewohnt weitergeben, wie die Zah-
len für das erste Quartal untermauern. Ein 
Grossteil des Umsatzwachstums von knapp 
13% gegenüber der Vorjahresperiode dürfte 
auf einen Preiseffekt zurückzuführen sein. 
Die schnelle Weitergabe der Preise sei umso 
bemerkenswerter, wenn man bedenke, dass 
Ems-Chemie rund 60% des Umsatzes mit 
der von Lieferkettenengpässen und dem An-
stieg der Energiepreise besonders hart ge-
troffenen Automobilindustrie erwirtschafte. 
Ems-Chemie arbeitet unter anderem mit 
Preisklauseln: Die Teuerung wird je nach 
Vertrag direkt auf den Kunden überwälzt.

Die Faktoren für eine ausgeprägte Preis-
setzungsmacht sind laut Rosenau oft die 

gleichen: eine starke Marktstellung, techno-
logisch führende Produkte, Lieferfähigkeit 
und Verlässlichkeit. Das treffe zum Beispiel 
auch auf Sika zu. Der Bauchemiekonzern 
trotzt bisher der Inflation: 20% mehr Um-
satz als in der Vorjahresperiode hat er zwi-
schen Januar und März 2022 erwirtschaftet. 
Als klare Marktführerin in einem fragmen-
tierten Geschäft ist Sika in einer heraus-
ragenden Position.

Dominierende Marktposition

In vielen Märkten dominiert auch Nestlé. 
Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern ist 
im Kaffeemarkt und im Geschäft mit Säug-
lingsnahrung weltweit die Nummer eins. 
Die Eintrittshürden sind bei den Basis-
gütern aber weniger hoch, die Konkurrenz 
um Marktanteile grösser. Zuletzt hat sich in 
den Quartalszahlen der US-Detailhandels-
riesen gezeigt: Steigen die Preise schnell 
und stark, lassen sie sich gerade im Lebens-
mittelbereich nicht voll weitergeben. Das 
ist mit ein Grund, warum die Westschwei-
zer vermehrt auf Premiumprodukte setzen. 
Für starke Marken wie Starbucks und San 
Pellegrino sind die Kunden bereit, mehr zu 
zahlen. Hier machen die Inputkosten einen 
kleineren Teil des Verkaufspreises aus. 

In einer herausragenden Position ist VAT. 
Im Bereich der Vakuumventile für die Halb-
leiterindustrie ist sie mit grossem Abstand 
Marktführerin. Hinzu kommen die immer 
wieder gepriesenen Qualitäten: Lieferfähig-
keit und hohe Produktivität. Das hat dem 
Ostschweizer Unternehmen im Investi-
tionszyklus im Chipmarkt in den vergan-
genen Jahren zu einer fulminanten Perfor-
mance verholfen. Umsatz, Profitabilität und 
freier Cashflow stiegen stetig – auch noch im 
ersten Quartal 2022. Zu schaffen machten 
VAT zuletzt eher die Schwierigkeiten der 
anderen: Kunden fehlte es wegen Störungen 
in den globalen Lieferketten an Komponen-
ten für den Bau ihrer Anlagen. Dadurch be-
nötigten sie auch weniger Ventile.

Kleines Teil, grosse Bedeutung

Von einer sehr guten Marktposition und 
hohen Eintrittshürden in einem oligopolis-
tischen Markt profitiert auch Givaudan. Das 
beschert ihr stabiles Wachstum und eine 
hohe Profitabilität. Gleichzeitig machen die 
Aroma- und Riechstoffe in Esswaren und 
Getränken sowie im Hygienebereich nur 
einen Bruchteil der Gesamtkosten, aber 
 einen essenziellen Teil des Endprodukts 
aus, weshalb das Unternehmen Preiserhö-
hungen in der Regel voll weitergeben kann. 
Ein wichtiges Thema bleibt jedoch wie bei 
vielen  Gesellschaften die Verzögerung: An-
gesichts der gegenwärtig rasanten Kosten-

steigerungen hinkt auch Givaudan bei den 
Preisanpas sungen hinterher. Das zeigt sich 
sowohl im Umsatz, wo der Preiseffekt noch 
länger zu einem höheren Wachstum führt, 
als auch in der Profitabilität.

«Sika und VAT sind 
in herausragender 

Position»

Kleines Teil, grosse Bedeutung: Das gilt auch 
für Komponentenhersteller wie Bossard. 
Der Spezialist für Verbindungselemente ver-
kauft nicht nur Teile, sondern Lösungen und 
Dienstleistungen. Entsprechend fallen die 
reinen Inputkosten weniger ins Gewicht. 
Viel wichtiger als der Preis sei die Liefer-
fähigkeit, unterstrich CEO Daniel Bossard 
bereits im vergangenen November. Das hat 
das Zuger Unternehmen mit den Jahres-
zahlen eindrücklich unter Beweis gestellt.

Lange Projektzyklen als Nachteil

Schaut man auf die Bruttomargen, finden 
sich am anderen Ende laut Fondsmanager 
Götschmann Unternehmen, «die in wettbe-
werbsintensiven Märkten operieren, von do-
minanten Kunden oder Lieferanten abhän-
gen oder Produkte herstellen, die einfach 
substituiert werden können». Darunter fän-
den sich Industrieunternehmen wie Dätwy-
ler, Gurit oder Stadler Rail, aber auch Nah-
rungsmittelhersteller wie Bell Food Group 
und Aryzta. Schwierig ist die Situation auch 
bei Investitionsgütern. Vom Bestellungs-
eingang bis zur Auslieferung der Maschine 
vergehen je nach Branche mitunter Jahre. 
Einige Unternehmen versuchen Preisverän-
derungen bereits im Vertrag festzulegen. Sie 
binden Verkaufspreise an die Kosten wichti-
ger Rohstoffe wie Stahl oder Kupfer. 

Landis+Gyr hat laut CEO Werner Lieber-
herr gewisse Verträge mit Indexklauseln 
ver sehen, bei denen die Teuerung weiterge-
reicht werden kann. Doch das genügt nicht, 
um die enormen Preissteigerungen für 
Fracht, elektrische Komponenten und die 
steigenden Löhne an die Kunden weiterzu-
geben.  Problematisch ist das vor allem ange-
sichts des hohen Anteils von Mehrjahresver-
trägen. Nur rund 30% des Gruppenumsatzes 
entfallen auf kurzfristige Bestellungen. Das 
hat Folgen: Für das seit Anfang April lau-
fende Geschäftsjahr 2022/23 erwartet L+G 
einen markanten Margenrückgang.

«Unternehmen mit langen Liefer- und Pro-
jektzyklen spüren die steigenden Kosten 
stärker», sagt Rosenau. Als Beispiel nennt 

er Implenia. Der Baukonzern gehe als Gene-
ralunternehmen Verträge zu Fixpreisen ein. 
Bis das Bauprojekt fertiggestellt sei, könn-
ten mehrere Jahre vergehen – in denen die 
Kosten für Energie, Rohstoffe und Mitarbei-
ter steigen. Auch im Lift- und Rolltreppen-
geschäft von Schindler vergehen zwischen 
Auftragseingang und Auslieferung von 
Neuanlagen bis zu achtzehn Monate, was 
laut Rosenau bei starken Kostensteigerun-
gen einen negativen Effekt hat. Götschmann 
verweist darauf, dass beim Innerschweizer 
Unternehmen der Serviceanteil am Gesamt-
umsatz beträchtlich sei. Auch das ist ein 
Vorteil, wenn es darum geht, den Effekt der 
Teuerung auf die Kunden zu überwälzen.

Angesichts der weiterhin sehr hohen Inflation bleibt die Preissetzungsmacht entscheidend für den 
Erfolg. Faktoren wie die Marktposition und die Lieferzyklen spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Lange Projektzyklen werden zum Risiko. Von Gabriella Hunter
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Diese gefallenen deutschen Börsen-
Champions sind wieder interessant
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Lesen Sie hier über die  

deutschen AnlagePerlen:

go.themarket.ch/x210b

Lese-Empfehlung

Lesen und teilen Sie diesen 

Artikel online:

go.themarket.ch/x210



Die in diesem Dokument erwähnten Finanzprodukte sind derivative Finanzinstrumente.  
Sie qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. 
des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und 
sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarkt-
aufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezifischen 
Anlegerschutz.

1 Die Zeichnungsperiode kann aufgrund veränderter Marktbedingungen 
durch die Emittentin vorzeitig beendet werden.

Die Funktionsweise der Produkte wird am Beispiel des Kapitalschutz Zertifikats mit Partizipation auf den 
SMI® erläutert:

Der Anleger ist bei Verfall gegen Kursausschläge nach unten durch das Kapitalschutz Level (100%) geschützt.  
Zusätzlich partizipiert der Anleger am Laufzeitende zu 60% an der positiven Kursentwicklung des SMI®.

Notiert der SMI® am Laufzeitende beispielsweise unterhalb oder auf dem Niveau der Anfangsfixierung, erhält der 
Anleger eine Rückzahlung in Höhe von 100% der Denomination.

Notiert der SMI® am Laufzeitende beispielsweise bei 120% der Anfangsfxierung, erhält der Anleger eine Rück-
zahlung von 112% der Denomination. Die Partizipation an der positiven Kursentwicklung des SMI® ist unbegrenzt.

Die Emittentin des Produktes ist Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-). Der Anleger trägt das Kreditrisiko der 
Emittentin.

WERBUNG
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IHRE HAUSBANK NIMMT IHRE
ZEICHNUNGEN GERNE ENTGEGEN.
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Public Solutions 
Europaallee 39 | 8004 Zürich 
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IN ZEICHNUNG BIS 24.06.2022, 14 UHR1:  KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKATE MIT PARTIZIPATION

Denomination CHF/EUR/USD 1’000  Emissionspreis 100% 
Emittentin Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)  Ausübungpreis 100%

KAPITALSCHUTZ BASISWERT PARTIZIPATION WÄHRUNG LAUFZEIT VALOR

100% SMI® 60% CHF 5 Jahre 118655156

100% EURO STOXX® 50 65% EUR 5 Jahre 118655240

100% S&P 500® 65% USD 5 Jahre 118655241

Mitglied bei

100%
KAPITALSCHUTZ 
IN CHF

60%
PARTIZIPATION

RECHTLICHER HINWEIS

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung im Sinne von Art. 68 FIDLEG

Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung zum Erwerb 
von Finanzprodukten noch eine Offerte oder Einladung zur Offertstellung dar und ist kein Research. 
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bei Produkten, welche nicht unter COSI® begeben werden, sind 
die Anleger dem vollen Kreditrisiko der Emittentin [resp. der Garantiegeberin] ausgesetzt. Die 
gemachten Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen von Derivategeschäften in jedem Fall 
unerlässliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung durch einen Finanzberater.

Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Swiss Exchange weder 
unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Der SMI® 
ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange. Dessen Verwendung ist lizenzpflichtig. 
Standard & Poor’s®, S&P®, S&P500® sind Warenzeichen von The McGraw-Hill Companies, Inc. und 
wurden an die Emittentin zum Gebrauch lizenziert. Das Produkt wird nicht von Standard & Poor‘s 
gesponsert, empfohlen oder unterstützt und Standard & Poor‘s macht keinerlei Darstellungen im 
Hinblick auf die Ratsamkeit der Anlage in das Produkt. Der EURO STOXX® Banks Index und die im 
Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz 
und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem 
Index basierenden Produkte sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern 
gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber 
tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

Diese Publikation ist weder ein vereinfachter Prospekt im Sinne des Art. 5 KAG gemäss dem 
Wortlaut unmittelbar vor Inkrafttreten des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes («FIDLEG»), 
noch ein Prospekt gemäss Art. 40 FIDLEG, noch ein Emissionsprospekt im Sinne des Art. 1156 OR.  
Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei Leonteq Securities AG unter Tel. +41 
(0)58 800 1111, Fax +41 (0)58 800 1010 oder über E-Mail termsheet@leonteq.com bezogen 
werden. 

Verkaufsbeschränkungen bestehen für den EWR, Hongkong, Singapur, die USA, US persons und 
das Vereinigte Königreich (die Emission unterliegt schweizerischem Recht).

Die Performance der den Finanzprodukten zugrunde liegenden Basiswerte in der Vergangenheit 
stellt keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung dar. Der Wert der Finanzprodukte untersteht 
Schwankungen des Marktes, welche zum ganzen oder teilweisen Verlust des Investments in die 
Finanzprodukte führen können. Der Erwerb der Finanzprodukte ist mit Kosten/Gebühren 
verbunden. Leonteq Securities AG und/oder ein verbundenes Unternehmen können in Bezug auf 
die Finanzprodukte als Market Maker auftreten, Eigenhandel betreiben sowie Hedging-
Transaktionen vornehmen. Dies könnte den Marktkurs, die Liquidität oder den Marktwert der 
Finanzprodukte beeinträchtigen.

Soweit dieses Dokument Informationen zu einem verpackten Anlageprodukt für Kleinanleger und 
Versicherungsprodukt (PRIIP) enthält, ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 
1286/2014 (PRIIPs Verordnung) ein Basisinformationsblatt (BiB) unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.priipkidportal.com/.

Eine Wiedergabe - auch auszugsweise - von Artikeln und Bildern ist nur mit Genehmigung von 
Leonteq Securities AG gestattet. Jegliche Haftung für unverlangte Zusendungen wird abgelehnt.

© Leonteq Securities AG 2022. Alle Rechte vorbehalten.
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 Quelle: Bloomberg–1,17% Rendite zehnjähriger «Eidgenossen» im Tiefst (August 2019)
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Die steigenden Zinsen setzen den Aktien-
märkten global zu. Der Weltaktienindex von 
MSCI hat seit Jahresbeginn stark eingebüsst, 
das US-Technologiebarometer Nasdaq  100 
überproportional, und selbst der vergleichs-
weise defensive Swiss Market Index notiert 
deutlich unter seinem Jahresanfangswert.

Der Teuerungsschub, der sich sowohl in 
 Europa als auch in den USA im Frühling 
und verglichen mit dem Vorjahr auf rund 8% 
 beschleunigt hat, die Zinserhöhungen – allen 
voran durch die US-Notenbank Fed – sowie 
der Krieg in der Ukraine haben bei vielen 
Sektoren für eine Neubeurteilung gesorgt. 
Energiewerte haben in Dollar gemessen mit 
einem Plus von mehr als einem Drittel seit 
Jahresbeginn global nun klar die Führung 
übernommen. Lediglich im Mittelfeld und 
mit deutlichen Abschlägen bewegen sich 
 jedoch die Finanzwerte.

«Profiteure steigender 
Zinsen sind die 
internationalen 
Privatbanken»

Das ist bemerkenswert. Denn Finanzunter-
nehmen gehören eigentlich zu den Profiteu-
ren steigender Zinsen. Seit fast einem Jahr-
zehnt bewegt sich die Kursentwicklung von 
Banken fast im Gleichschritt mit der Infla-
tionserwartung. Doch mit dem Einmarsch 
Russlands in die Ukraine hat sich die Kor-
relation ins Gegenteil verkehrt, wie Grafik 1 
auf europäischer Ebene eindrücklich zeigt. 
Da die Schweizer Börse kaum Möglichkeiten 
für Investitionen in Rohstoff- und Energie-
unternehmen bietet, geht diese Analyse auf 
der Suche nach den Zinsprofiteuren der  Frage 
nach: Bei welchen Finanzunternehmen be-
einflussen steigende Zinsen die Gewinn-
entwicklung positiv – und warum kommen 
die Aktienkurse teilweise doch nicht vom 
Fleck? Zudem soll erklärt werden, warum 
Immobilientitel derzeit den Markt schlagen, 
obwohl steigende Zinsen dieses Geschäft 
eigentlich unter Druck setzen müssten.

Privatbanken profitieren stark

«Die stärksten Profiteure steigender Zinsen 
sind die internationalen Privatbanken», sagt 
Andreas Brun, Buy-Side-Analyst im Asset 
Management von Vontobel. Im Schnitt ist 
rund die Hälfte der Gelder, die die Vermö-
gensverwaltungen von Credit Suisse, UBS 
sowie die beiden Schweizer Privatbanken 
Julius Bär und EFG verwalten, in Dollar de-
nominiert (vgl. Grafik 2). Die Exponiertheit 

der Schweizer Privatbanken gegenüber dem 
Dollar spricht für einen künftig deutlich 
 anziehenden Zinserfolg. Bereits im März 
hat  das US-Fed in einem ersten Schritt um 
25 Basispunkte (Bp) und Anfang Mai mit 
 einer erneuten Erhöhung um 50 Bp den 
Zins zyklus angestossen.

UBS hat im Rahmen der Jahresberichterstat-
tung Anfang Februar und basierend auf den 
damaligen Vorwärtsindikatoren allein im 
Global Wealth Management einen zusätz-
lichen Zinsertrag von 700 Mio. $ für das lau-
fende Jahr in Aussicht gestellt. 2021 lieferte 
ihre Vermögensverwaltung einen Zinsertrag 
von 1,1 Mrd. $. Nur schon dieser Faktor 
könnte das Gesamtergebnis der Grossbank 
um rund 10% über den Vorjahreswert von 
7,5 Mrd. $ heben. Noch ausgeprägter ist der 
positive Einfluss steigender Zinsen auf die 
reinen Privatbanken: Gemäss bankeigenen 

Schätzungen würde ein Zinsanstieg um 100 
Bp den Jahresgewinn von EFG um rund 25% 
heben, bei Julius Bär um 15%. Mit einem 
Plus von lediglich 6% würde Credit Suisse 
am wenigsten profitieren. An der Börse sind 
allerdings inklusive Dividenden gerechnet 
einzig die Aktien von UBS und EFG vor-
gerückt. Die Titel von Julius Bär und Credit 
Suisse hingegen liegen deutlich unter dem 
Schweizer Schnitt (vgl. Grafik 3).

Trotz dem Gewinnschub, den die steigenden 
Zinsen versprechen, belasten andere Fakto-
ren die Vermögensverwalter: Julius Bär hat 
angesichts der angespannten Börsenlage im 
wichtigen asiatischen Markt in den ersten 
vier Monaten des Jahres einen Geldabfluss 
erlitten, was die jährlich wiederkehren-
den Gebühren auf den verwalteten Vermö-
gen drückt und die Wachstumsperspektive 
hemmt. Credit Suisse kämpft mit diversen 

Baustellen, die ihre Profitabilität insgesamt 
belasten. Auch bei UBS sind die Kunden-
vermögen aufgrund der allgemein schwa-
chen Börsen im ersten Quartal zwar um 
5% zurückgeglitten. Sie stehen mit 3,1 Bio. $ 
wieder auf dem Niveau von vor einem Jahr. 
Insgesamt überzeugt die Bank im derzeit 
herausfordernden Umfeld dennoch mit Ro-
bustheit, wovon ihre Aktien profitieren.

Kantonalbanken bieten Schutz

Auf den ersten Blick müssten die Kantonal-
banken zu den grössten Gewinnern stei-
gender Zinsen zählen: Ihr Erfolg hängt im 
Schnitt zu fast zwei Dritteln am Zinsdiffe-
renzgeschäft (vgl. Grafik 4). Und je höher das 
Zinsniveau steigt, desto grösser ist die Marge 
zwischen dem Zins auf Einlagen und dem 
Zins, den sie für Ausleihungen verlangen. 

«Der Erfolg der 
Kantonalbanken hängt 

zu zwei Dritteln am 
Zinsdifferenzgeschäft»

Bei den Kantonalbanken hemmen allerdings 
gleich drei Faktoren eine rasche Entwick-
lung zum Positiven: Erstens geht die Zins-
entwicklung im Franken- derzeit deutlich 
langsamer vonstatten als im Dollarraum. 
Im Vergleich zu Lombardkrediten, die eine 
Laufzeit von drei bis sechs Monaten auf-
weisen, bis neue Konditionen gelten, verläuft 
die Ablösung von Hypotheken, zweitens, 
deutlich gemächlicher. Drittens erschweren 
die Negativzinsen ein rasches Fortkommen. 
Angesichts der Freibeträge, die die Kanto-
nalbanken bei der Nationalbank geniessen 
– darauf müssen sie keine Negativzinsen ab-
liefern –, entfaltet sich der gewinnbrin gende 
Effekt steigender Zinsen erst, wenn das 
Zinsniveau in positives Terrain vorstösst. 
Gewissen Instituten, darunter der Retail-
bank Valiant, eröffnen die Negativzinsen gar 

Profiteur der anziehenden Zinsen ist die Finanzbranche. Negativ entwickeln  
müssten sich Immobilienanlagen. Doch an der Börse zeigt sich ein ganz anderes  
Bild. Das ist erklärungsbedürftig. Von Ruedi Keller
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 Quelle: Bloomberg1,05% Rendite zehnjähriger «Eidgenossen» im Juni 2022

ein Geschäftsmodell: Da ihr Freibetrag bei 
der Nationalbank grösser ist als ihr Bedarf, 
nehmen sie Gelder anderer Banken zu einem 
negativen, aber höheren Zins als die –0,75% 
entgegen, die der Nationalbank entrichtet 
werden müssen, und verdienen daran.

Trotz dem langen Weg, den die Schweizer 
Retailbanken damit vor sich haben, bis sie zu 
den Gewinnern steigender Zinsen gehören, 
haben ihre Aktien den Markt seit Jahresbe-
ginn durchweg geschlagen. Das war jedoch 
weniger der Aussicht auf anziehende Zinsen 
geschuldet, sondern einem gewissen Schutz-
schild, den die auf das Inland ausgerichteten 
Institute gegen die makroökonomischen und 
die geopolitischen Spannungen bieten, die 
der Krieg in der Ukraine ausgelöst hat.

Private Equity: mehrfach belastet

Wenig Gutes verheissen steigende Zinsen für 
das Geschäft mit Private Equity: Die Valoren 
von Partners Group, die als reiner Anbieter 
von Privatmarktlösungen diesen Geschäfts-
zweig im SMI verkörpert, haben seit Jahres-
beginn klar stärker eingebüsst als der breite 
Markt. Der Grund liegt gemäss Analyst Brun 
auf zwei Ebenen: «Partners Group zählt mit 
einem jährlich zweistelligen Gewinnwachs-
tum zu den Wachstumswerten.» Ein grosser 
Anteil des Werts der Aktie ergibt sich damit 
aus Gewinn, der weit in der Zukunft erwar-
tet wird. Steigen die Zinsen jedoch, so muss 
er zu einem höheren Satz abdiskontiert 
werden. Damit sinkt der Gegenwartswert 
stärker als bei anderen Finanzinstituten, die 
meist deutlich langsamer wachsen.

«Steigen die Zinsen, 
verliert das Anlagebuch 

der Versicherer an 
Wert, noch stärker 

sinken aber ihre 
Verpflichtungen»

Zweitens haben steigende Zinsen mehrere 
negative Auswirkungen auf das Private-
Equity-Geschäft. Da Bonds an Attraktivität 
gegenüber Aktien gewinnen, bekommen die 
grossen Privatmarktinvestoren, die Staats-
fonds und die Pensionskassen, eine An-
lagealternative, die zulasten ihrer Private-
Equity- Allokation gehen könnte. Die derzeit 
allgemein zu beobachtende Bewertungs-
kontraktion bei Aktienanlagen erschwert 
es den Private-Equity-Unternehmen zudem, 
Engagements, die sie vor einigen Jahren 
eingegangen sind, gewinnbringend zu ver-
äussern. Dazu kommt, dass das Fremdkapi-
tal, mit dem Private Equity Neuanlagen stark 
mitfinanziert, teurer wird: «Es dürfte für 
Private Equity momentan schwieriger sein, 
die von der Anlageklasse erwartete Rendite 
zu erzielen», sagt Brun.

Perfektes Umfeld für Versicherer

Ähnlich wie Banken gehören Versicherer zu 
den Profiteuren steigender Zinsen. Sie sind 
jedoch weit weniger von der Konjunktur-
entwicklung abhängig, was sie angesichts 
des Krieges in der Ukraine von den Banken 
abhebt. Das Versicherungsgeschäft wird pri-
mär vom Schadenzyklus geprägt. Mit Aus-
nahme von Swiss Re sind die Schweizer 
Versicherer Zurich Insurance, Swiss Life, 
Baloise und Helvetia kaum mit Forderungen 
konfrontiert, die auf den Krieg zurückgehen. 
Ihre Aktien haben sich in diesem Jahr denn 
auch deutlich besser entwickelt als der Ge-
samtmarkt (vgl. Grafik 5).

Auch bei den Versicherern gibt es allerdings 
Unterschiede, wie stark und wie schnell 
sie von steigenden Zinsen profitieren – und 
auch hier zeigt sich, dass diese Korrelation 
allein nicht ausreicht, um die Kursentwick-
lung zu erklären. «Swiss Re ist einer der 

zinssensitivsten Werte unter den Schweizer 
Versicherern», sagt Finanzspezialist Brun. 
Die Verträge des Rückversicherers laufen 
vielfach nur rund ein Jahr. Danach können 
einerseits neue Prämien vereinbart werden. 
Andererseits bestimmt die Dauer der Ver-
pflichtungen, die eine Versicherung eingeht, 
auch, wie sie die eingenommenen Prämien 
zu deren Deckung anlegt. «Das Anlagebuch 
eines Rückversicherers hat im Schnitt eine 
deutlich geringere Laufzeit als das eines Le-
bensversicherers, der Verpflichtungen ein-
geht, die teilweise über Dekaden laufen», 
sagt Brun. Swiss Re ist aufgrund des kürze-
ren Anlagehorizonts bei steigenden Zinsen 
damit in der Lage, ihr Anlageportfolio deut-
lich schneller in Investments mit attraktive-
rer Rendite umzuschichten. Die Zinssensiti-

vität allein reicht jedoch nicht, um die Gunst 
der Anleger zu gewinnen. Als Rückversiche-
rer schultert Swiss Re grosse Risiken, was 
zu einer schwankungsanfälligen Gewinn-
entwicklung führt, wie die letzten Jahre mit 
Naturkatastrophen, Pandemie und jüngst im 
Rahmen des Ukrainekrieges mit Zahlungen 
für Flugzeugversicherungen zeigen. «Wer 
im jetzigen Abschwung der Börsen auf das 
stabilisierende Element von Versicherern 
setzen will, sollte einen anderen Anbieter in 
Betracht ziehen», sagt Brun.

Allgemein gilt für Versicherer zwar, dass ihr 
Anlageportfolio (vgl. Grafik 6) jeweils leidet, 
wenn die Märkte nachgeben. Was für den 
Wert der Versicherer selbst zählt, ist aber 
nicht das absolute Anlageergebnis. Dieses ist 

auf die Kongruenz mit den Verpflichtungen 
ausgelegt. Steigen die Zinsen, verliert zwar 
das Anlagebuch an Wert, doch es sinken 
auch die Verpflichtungen. Denn ihr Gegen-
wartswert wird dann ebenfalls zu einem 
 höheren Satz abdiskontiert.

«Private Equity 
und Immobilien 

könnten einen Teil 
der Anlegergunst an 

Bonds verlieren»

Da die Laufzeit der Verpflichtungen die-
jenige des Anlagebuchs in der Regel leicht 
übersteigt, sind anziehende Zinsen in der 
Tendenz gar vorteilhaft für das ökonomische 
Kapital der Versicherer, was den Spielraum 
für Ausschüttungen vergrössert.

Immobilien bieten Sicherheit

Immobilien gehören zu den Anlageklassen, 
die mitunter am stärksten von der langen 
Tiefzinsphase profitiert haben. Die sinken-
den Zinsen haben den Gegenwartswert der 
künftigen Mieteinnahmen stetig erhöht und 
damit den Wert der Häuser und die Kurse 
der Immobilienunternehmen in die Höhe 
getrieben. Grundsätzlich müsste auf die nun 
anziehenden Zinsen eine gegenteilige Kurs-
richtung einsetzen. Doch das ist bislang aus-
geblieben: Die Aktien der Schweizer Immo-
biliengesellschaften haben seit Jahresbeginn 
tendenziell gar zugelegt.

Dafür gibt es zwei Erklärungen: Erstens ist 
der überwiegende Anteil der Mietverträge 
für Geschäftsliegenschaften an Inflations-
klauseln gebunden. Steigt die Inflation, 
steigen auch die Mieteinnahmen, womit 
Immobiliengesellschaften einen gewissen 
Inflationsschutz bieten. Das gilt allerdings 
nur für Geschäftsliegenschaften. Für Miet-
verträge von Wohnimmobilien ist der Refe-
renzzins massgebend, der sich viel langsamer 
bewegt als das allgemeine Teuerungsniveau. 
Im aktuellen Umfeld empfiehlt es sich daher, 
in Immobiliengesellschaften zu investieren, 
die auf Geschäftsliegenschaften ausgerichtet 
sind – beispielsweise die beiden Schwer-
gewichte PSP und SPS. Die zwei sind aus-
serdem vor allem in den grossen Schweizer 
Städten aktiv. Kaum besser gehalten als der 
Marktschnitt hat sich hingegen Mobimo, die 
stärker im Wohnbereich aktiv ist.

Zweitens hilft auch das Schutzbedürfnis der 
Investoren derzeit den Aktien der Immobi-
lienunternehmen. Die Valoren bieten eine 
Anlage in Sachwerte, die zudem fast aus-
schliesslich in der Schweiz liegen. Doch 
schon heute zeigt sich: «Die Renditediffe-
renz zwischen den Dividenden der Immo-
biliengesellschaften und den zehnjährigen 
‹Eidgenossen› stand bis vor kurzen noch 
bei rund 4 Prozentpunkten», sagt Brun. 
Die  Dividendenrenditen würden wohl auch 
künftig attraktiv bleiben. «Doch aufgrund 
der steigenden Bondrenditen hat sich die 
Renditedifferenz nun fast halbiert.»

Falls die Zinsen weiter steigen, heisst das: 
Wie Private Equity könnte künftig auch das 
Immobiliensegment einen Teil der Gunst 
der Anleger an Bonds verlieren. Wenn zu-
dem noch die makroökonomischen und die 
geopolitischen Spannungen nachlassen, 
dürften im Gegenzug jedoch die Aktien der 
Privatbanken vorrücken. Fundamental pro-
fitieren sie klar am stärksten von steigenden 
Zinsen. Noch binden die allgemeinen Un-
sicherheiten die Entwicklung ihrer Valoren 
jedoch zurück.
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An den Bondmärkten brennt es lichterloh. 
Wegen der hartnäckig hohen Inflation haben 
sich die Zinsen auf zehnjährige US-Staats-
anleihen in wenigen Monaten mehr als ver-
doppelt. Weil sich Bondkurse und Renditen 
gegenläufig bewegen, haben zehnjährige US-
Treasuries und deutsche Bunds seit Jahres-
anfang 10,4  respektive fast 13% eingebüsst. 
Die im Swiss Bond Index versammelten 
Frankenpapiere mit Anlagequalität haben 
10% verloren.

In der Spitze sind die Renditen zehnjähri-
ger Treasuries auf über 3,3% geklettert, und 
auch deutsche Bunds und Schweizer «Eidge-
nossen» werfen ab einer Laufzeit von neun 
Monaten resp. zwei Jahren wieder einen 
positiven Ertrag ab. Noch höher ist die Ver-
zinsung auf Unternehmensanleihen. Damit 
wirken Bonds erstmals seit Jahren wieder 
einigermassen attraktiv. Doch sind sie schon 
ein Investment wert?

«Die 
Inflationserwartungen 
sind bereits rückläufig 

und werden 
weiter sinken»

Beim Betrachten der Inflationsrate scheint 
die Antwort eindeutig. Im Mai sind die 
Konsumentenpreise in den USA zum Vor-
jahr 8,6% gestiegen. In Deutschland belief 
sich die Teuerung auf 7,9%. Real – also nach 
Abzug der Inflation – verlieren Anleger mit 
Bonds weiterhin viel Geld (vgl. Grafik 1).

Ein schlechter Ratgeber

Allerdings seien die Konsumentenpreise 
nicht der massgebende Ratgeber zur Ein-
schätzung der Zinsentwicklung, sagt Jürg 
Lutz vom Schweizer Vermögensverwalter 
PK Assets, der auf die Anlage von Pensions-
kassengeldern spezialisiert ist. «Wichtiger 
ist die Rendite nach Abzug der Inflations-
erwartung, und die steht bei zehnjährigen 
Treasuries mit real 0,37% so hoch wie letzt-
mals 2019. Das ist attraktiv, zumal die In-
flationserwartungen bereits rückläufig sind 
und noch weiter sinken werden.»

Seine Überzeugung nährt sich aus der Ent-
wicklung der globalen Geldmenge M2, die 
Notenbankgeld und Sparguthaben umfasst. 
Ihr Wachstum hat sich nach dem durch die 
Pandemiemassnahmen ausgelösten Schub 
deutlich abgekühlt und ist im Jahresver-
gleich ins Negative gekippt. In der Vergan-

genheit lief das Geldmengenwachstum der 
Entwicklung der Inflationserwartungen um 
rund vier Monate voraus (vgl. Grafik 2).

Doch auch die Inflation dürfte nicht ewig auf 
dem heutigen Niveau verharren. «Es  musste 
schon extrem viel zusammenkommen, da-
mit die Teuerung so weit gestiegen ist. Eine 
Kombination aus weltweiter Pandemie, prä-
zedenzlosen staatlichen Massnahmen, Roh-
stoffkrise und Krieg in Europa dürfte im Lauf 
eines Menschenlebens nicht noch einmal 
vorkommen.» Allein wegen des  Basiseffekts 
werde die Teuerung bis Ende Jahr sinken, 
weil dann die höhere Vergleichsbasis des 
Vorjahres zum Tragen komme.

«Der Höhepunkt der Inflation wird im Som-
mer erreicht», sagt auch Stephan  Kuhnke von 
dem auf Anleihen spezialisierten Schwei-
zer Vermögensverwalter Bantleon. Wie 
Lutz verweist er auf den Basiseffekt. «Dazu 
kommt die Deckelung der Energiepreise in 
mehreren europäischen Ländern wie Spa-
nien, Italien und Deutschland, die den Preis-

auftrieb ebenfalls dämpfen wird.» Obwohl 
die Teuerung gemäss Kuhnke wegen ange-
spannter Arbeitsmärkte und höherer Roh-
stoffpreise für längere Zeit über dem Infla-
tionsziel der Notenbanken verharren dürfte, 
hat er Treasuries gekauft. Er verweist dabei 
auf die extreme Bewegung. Seit Anfang Jahr 
sei die Rendite zehnjähriger Papiere um 160 
Basispunkte gestiegen. Damit sei die poten-
zielle Zinsstraffung des Fed auf 3,5% bis Mit-
te 2023 binnen kürzester Zeit eingepreist 
worden. 3,2% für zehnjährige Papiere seien 
interessant, auch wenn die Inflation nicht 
auf das Vor-Covid-Niveau sinken werde.

Bilanzabbau des Fed verunsichert

Auch Lutz hat Treasuries aufgestockt. Er 
zögert allerdings noch, bereits auf sinkende  
Sätze zu setzen. Grund dafür sei das Fed, 
das im Juni begonnen hat, seine aufgeblähte  
Bilanz abzubauen. Leider lasse sich nicht 
abschätzen, wie dieses Quantitative Tight-
ening auf die Renditen wirke. Lutz empfiehlt 
deshalb zu warten und den Effekt zu beob-

achten, bevor weitere Positionen bezogen 
werden.

Dominik Sacherer, der bei Baloise Asset Ma-
nagement Anleihenportfolios für Kunden 
verwaltet, zieht kurze Laufzeiten vor, da sich 
die Zinskurve in den USA und im Euroraum 
seit Jahresanfang deutlich verflacht hat, die 
Renditen für kürzere Laufzeiten also stär-
ker gestiegen sind als die langen Sätze (vgl. 
Grafik 3). «Zwei- bis fünfjährige Bonds sind 
attraktiver geworden, was für längere Lauf-
zeiten noch nicht der Fall ist.» Am langen 
Ende der Kurve dürften die Renditen dem-
nach weiter steigen.

«Die potenzielle 
Zinsstraffung des 
Fed wurde binnen 

kürzester Zeit 
eingepreist»

Noch lieber als auf Staatsanleihen setzt Ste-
phan Kuhnke auf Unternehmens- und euro-
päische Peripherieanleihen, weil sich die 
Kreditrisikoprämien – auch Spreads genannt 
– ausgeweitet haben. Ihre Renditen sind also 
noch stärker in die Höhe geschossen als bei 
Treasuries oder deutschen Bunds. So werfen 
zehnjährige italienische Buoni del Tesoro 
3,75% ab. Das ist gemäss Kuhnke attraktiv, 
weil die durchschnittliche Teuerung in Ita-
lien über die nächsten zehn Jahre tiefer lie-
gen werde.

Lutz lässt die Finger von europäischen 
Staatsanleihen. «Fünfjährige deutsche Bunds 
rentieren 1,32% bei einer Inflationserwar-
tung von 3,05% – das ist völlig unattraktiv.» 
Dazu kommt, dass er nur in Bonds von Staa-
ten mit guter Bonität, gesunder Währung 
und einer Notenbank investiert, die die Zin-
sen so weit wie nötig anheben kann. Das sei 
bei der Europäischen Zentralbank nicht der 

Anleihen haben einen schlechten Jahresauftakt hinter sich. Die höheren Zinsen eröffnen nun aber 
einzelne Gelegenheiten. Entscheidend bleibt die Entwicklung der Inflationserwartungen. Sinken 
sie, sind Bonds attraktiv. Von Gregor Mast
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Fall, weil die Konjunktur mancher Länder 
in der Zone zu fragil sei. Für ihn kommen 
hauptsächlich Bonds in norwegischen und 
schwedischen Kronen, Franken, neuseelän-
dischen und mit Abstrichen australischen 
Dollar infrage. Treasuries sähen interessant 
aus, weil «derzeit alles für den Dollar läuft».

Das Argument, die höheren Zinsen machten 
die riskanteren Segmente des Bondmarktes 
verwundbar, lässt Kuhnke nicht gelten. «So-
wohl Staaten als auch Unternehmen haben 
die Tiefzinsphase genutzt, um sich langfris-
tig zu finanzieren.» Deshalb würden sich 
die steigenden Zinsen erst mit der Zeit be-
merkbar machen. In Italien verfielen jährlich 
rund 10% des ausstehenden Anleihenvolu-
mens, deshalb seien höhere Zinsen vorerst 
verkraftbar. Das Anbinden der niedrigen 
Sätze dürfte auch der Grund sein, warum die 
Ausfallquote auf amerikanischen Corporate 
Bonds trotz deutlich gestiegener Renditen 
auf ein Rekordtief gesunken ist.

Weil sich Unternehmen langfristig günstig 
finanziert haben und die Spreads noch nicht 

extrem hoch sind, erwartet auch Lutz keine 
baldige Pleitewelle. Dennoch ist er skeptisch, 
was Unternehmensanleihen angeht. «Vor-
dergründig wirken die Unternehmensbilan-
zen stabil», sagt er. Bereinigt um die heisse 
Luft sehe das aber anders aus. «Ein Problem 
stellt vor allem der akquisitorische Goodwill 
dar», sagt Lutz. Dieser Goodwill entsteht bei 
Firmenübernahmen und entspricht der Dif-
ferenz zwischen Kaufpreis und Eigenkapital. 
Da es in der Hausse viele Übernahmen gab, 
hat diese Form von Goodwill in den letzten 
Jahren massiv zugenommen. Solange er als 
werthaltig eingestuft wird, ist er kein Pro-
blem. Brechen die Märkte aber ein, drohen 
hohe Abschreiber, die das Eigenkapital aus-
löschen oder gar übersteigen können.

Kaum attraktive Schuldner

Die Konsequenz daraus ist, dass Lutz von 
den 500 Schuldnern im Ratingbereich AAA 
bis BBB–, die für die von ihm betreuten 
Portfolios infrage kommen, nur etwa fünf-
zig bis sechzig als qualitativ gut einstuft. 
«Anleger müssen demnach brutal selektiv 

sein.» Besonders angetan haben es ihm die 
Goldförderer: «Sie sind unter den Unterneh-
mensschuldnern ein absoluter Solitär.» Im 
Gegensatz zu anderen Emittenten haben sie 
ihre Bilanzen in den letzten Jahren gesäu-
bert und bieten eine ansprechende Rendite.

«Junk Bonds sind 
nur in Einzelfällen 

interessant»

Kuhnke ist optimistischer, was Unterneh-
mensanleihen angeht. «Eine zweijährige 
Anleihe von Volkswagen rentiert derzeit 2%. 
Volkswagen wird von den Ratingagenturen 
mit A3 und BBB+ bewertet, ein Ausfall über 
die Laufzeit ist also höchst unwahrschein-
lich.» Noch attraktiver seien indes Hybrid-
anleihen. Sie sind nachrangig, werden im 
Konkursfall also nach den erstrangigen 
Schulden, aber vor den Eigenkapitalgebern 
bedient. 

Der grösste Emittent von nachrangigen An-
leihen ist Volkswagen. «Von den Ratingagen-
turen werden Hybridanleihen in der Regel 
zwei Stufen unter den vorrangigen Papieren 
eingestuft, im Fall von Volkswagen also mit 
BBB–, was immer noch Anlagequalität ent-
spricht.» Mit einem diversifizierten Port folio 
von qualitativ ähnlich guten Schuldnern lasse  
sich in Euro eine Rendite von 5% erzielen. 
Das sei wesentlich attraktiver als die 5,3%, 
die hochverzinsliche Papiere in Euro abwer-
fen – dies bei einer deutlich höheren Aus-
fallwahrscheinlichkeit und  einer oft einiges 
geringeren Transparenz. Junk Bonds seien 
deshalb nur in Einzelfällen interessant. 

In den Schwellenländern – unter Anlage-
strategen lange die beliebteste Bondklasse, 
da sie im Gegensatz zu westlichen Staats-

anleihen stets eine positive Rendite gebo-
ten haben – sind beide nur punktuell aktiv. 
Kuhnke mag Länder, die politisch relativ 
stabil sind und mehr Rohstoffe aus- als ein-
führen. Darunter fallen Brasilien und der 
Oman, wo staatliche Dollarpapiere mit drei 
bis vier Jahren Laufzeit 4,4 resp. 5,5% ab-
werfen. «Generell sind uns europäische Hy-
bridanleihen aber lieber, da sie bei besserer 
Qualität ähnlich hoch rentieren und kein 
Währungsrisiko aufweisen», sagt Kuhnke.

 Gegenläufigkeit als Segen

Innerhalb der Schwellenländer setzen so-
wohl Lutz als auch Kuhnke auf chinesische 
Papiere. Lutz hat in Bonds von Unternehmen 
wie Baidu, JD.com oder CNOOC investiert, 
die alle eine solide Bilanz aufweisen. Aller-
dings seien die Kreditrisikoprämien für gute 
Qualität nicht höher als in den USA, und dies 
bei einem deutlich grösseren politischen 
Risiko wegen eines möglichen Angriffs auf 
Taiwan. Lutz baut die Positionen deshalb ab.

Kuhnke mag chinesische Papiere aus zwei 
Gründen. «Einerseits wird sich der Ren-
minbi langfristig aufwerten, und anderer-
seits stabilisieren chinesische Bonds ein 
global diversifiziertes Portfolio.» Dies, weil 
China geld- und fiskalpolitisch oft eigene 
Wege geht und sich die Zinsen deshalb an-
ders bewegen als im Ausland – so wie an 
den Märkten gerade zu beobachten. «Derzeit 
straffen viele westliche Zentralbanken die 
Geldpolitik, während China angekündigt 
hat, die monetären Rahmenbedingungen zu 
lockern.» Aus Portfoliosicht sei diese Gegen-
läufigkeit ein Segen.
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Die Verunsicherung an den Börsen ist gross. 
Von Amerika über Europa bis nach Asien 
sehen sich die Finanzmärkte mit einem toxi-
schen Cocktail aus hoher Inflation, steigen-
den Zinsen und einer Abkühlung der Wirt-
schaft konfrontiert. Speziell hoch bewertete 
Wachstumsaktien haben in den vergangenen 
Monaten deutliche Einbussen erlitten. Für 
Sarah Ketterer eröffnen diese anspruchs-
vollen Rahmenbedingungen auch Chancen. 
Ihre Investmentboutique Causeway Capital 
mit Sitz in Los Angeles konzentriert sich 
seit gut zwanzig Jahren auf internationale 
Value-Strategien und bewirtschaftet rund 
44 Mrd. $ an Vermögenswerten. Der team-
orientierte Ansatz der Firma zeichnet sich 
dadurch aus, dass er quantitatives Research 
mit der Fundamentalanalyse zu Einzelunter-
nehmen kombiniert.

«Das Risiko an den Märkten hat sich im Zug 
der Korrektur bereits wesentlich verrin-
gert», sagt Ketterer. «Aus der Blase ist viel 
Luft entwichen, womit das Umfeld für die 
mittel- bis langfristige Bewertung von Ak-
tien viel gesünder ist.»

Im Interview erklärt die renommierte Spe-
zialistin für Substanzanlagen, weshalb sie 
im aktuellen Umfeld defensive Pharmatitel 
wie Novartis und Roche favorisiert. Zudem 
sagt sie, warum sie auch in europäische Ban-
ken investiert, wie sie sich für eine Öffnung 
von Chinas Wirtschaft positioniert und wel-
chen Aktien sie am meisten Potenzial zu-
traut, wenn es tatsächlich zu einem gravie-
renden Konjunktureinbruch kommen sollte. 

 «Wenn Geld gratis 
ist, dann ist man 
bereit, fast jeden 
Preis zu zahlen»

Frau Ketterer, die Rahmenbedingungen 
an den Börsen sind schwierig. Wie schät-
zen Sie als Value-Investorin die allgemeine 
Grosswetterlage ein?
Es scheint, dass Investoren wieder etwas 
zur Vernunft kommen. Wenn Geld gratis ist, 
Cash so gut wie keinen Wert hat, dann ist 
man bereit, fast jeden Preis zu zahlen. Des-
halb waren Wachstumsaktien, die tenden-
ziell positiv auf tiefe Zinsen reagieren, in den 
letzten Jahren so enorm beliebt. Die Zentral-
banken haben viel zu viel Geld gedruckt, 
und damit meine ich nicht nur das Fede-
ral Reserve, sondern auch die EZB und die 
Bank of Japan. Man kann ihnen für die ex-
pansive Geldpolitik während der Pandemie 
keinen Vorwurf machen. Sie hätten dann 
aber schneller intervenieren müssen, um die 
Liquiditätsschwemme einzudämmen.

Die Zentralbanken signalisieren nun Ent-
schlossenheit, die Inflation rasch unter 
Kontrolle zu bringen. Was bedeutet das 
für die Aussichten an den Märkten?
Wenn die Erwartungen überhöht sind und 
man eine extrem hohe Bewertung für ein 
Unternehmen akzeptiert, das keinen Ge-
winn oder Cashflow erwirtschaftet, dann 
geht man ein grosses Risiko ein. Doch jetzt 
kostet Geld wieder etwas. Weil die Zinsen 
steigen, wissen Anleger eine ansprechende 

Rendite heute wieder mehr zu schätzen als 
die Aussicht auf eine grosse Cashflow-Über-
raschung irgendwann in der fernen Zukunft. 
Aus diesem Grund sind hochgradig speku-
lative Aktien seit Anfang Jahr 50, 60 oder 
70% eingebrochen. Die «ferne Zukunft» sieht 
plötzlich nicht mehr so gut aus.

Was hat das für Konsequenzen?
Das Risiko an den Märkten hat sich im Zug 
der Korrektur bereits wesentlich verringert. 
Aus der Blase ist viel Luft entwichen, womit 
das Umfeld für die mittel- bis langfristige 
Bewertung von Aktien viel gesünder ge-
worden ist. Dennoch herrscht überall Panik.

Wie gehen Sie demnach strategisch bei 
Investments vor?
Manche Segmente an den globalen Aktien-
märkten sind nun günstig. Das gilt speziell 
für Unternehmen ausserhalb der USA, de-
ren Kurs nach dem Einmarsch Russlands in 
die Ukraine stärker korrigiert hat. Am meis-
ten davon betroffen waren europäische Va-
loren. Investoren stiessen Positionen, ohne 
gross nachzudenken, überhastet ab, wobei 
primär Sektoren mit besonders volatilem 
Charakter unter Druck gerieten: Banken, 
Industriewerte und dann Grundstoffe sowie 
zyklische Konsumgüter. Einige Bereiche 
haben sich inzwischen etwas erholt. Ich be-

haupte aber, dass Europa unter den Börsen 
der Industrieländer immer noch am güns-
tigsten ist.

«Das Problem mit den 
Lieferketten nimmt 

nicht ab, sondern wird 
noch schlimmer»

Causeway Capital pflegt einen aktiven 
Anlagestil und ist mit Hunderten von Un-
ternehmen aus der ganzen Welt fortwäh-
rend in Kontakt. Was vernehmen Sie aus 
den Chefetagen?
Wir hören viel Gejammer, zumal die meisten 
Unternehmen die Störungen in den globalen 
Lieferketten zunächst bloss für temporär 
gehalten haben. Das Problem nimmt aber 
nicht ab, sondern wird noch schlimmer. Par-
tiell schuld daran ist ein weiterer exogener 
Schock: der harte Lockdown in Chinas ur-
banen Zentren wie Schanghai und teilweise 
Peking und Shenzhen. Das sind bedeutende 
Regionen für die Industrieproduktion und 
die Güterströme. Auch handelt es sich um 
präzedenzlose Massnahmen, weil die Re-

gierung bisher Wachstum über alles stellte. 
Doch jetzt lautet die Devise: Lockdown oder 
Pandemie. Das ist ein falscher Trade-off, da 
es so gut wie unmöglich ist, die stark anste-
ckende Omikron-Variante einzudämmen.

Die Lockdown-Massnahmen in China 
sind mitverantwortlich dafür, dass sich 
die Signale für eine Abkühlung der Welt-
wirtschaft häufen. Wie gross ist die Ge-
fahr einer globalen Rezession?
Eine Rezession ist wohl unvermeidlich. 
 Gerade Europa sieht sich nicht nur mit 
 einem Abschwung konfrontiert, sondern 
auch mit gravierenden Engpässen in der 
Stromversorgung. Die Abriegelung Chinas 
ist nach dem Ausbruch der Pandemie und 
nach der russischen Invasion in die  Ukraine 
der letzte von drei schweren Schocks für 
die Weltwirtschaft, die viel zu kurz hinter-
einander aufgetreten sind. In der Folge redu-
zieren Analysten die Gewinnschätzungen, 
und Unternehmen senken die Prognosen. 
Konzernchefs warnen, dass die Perspekti-
ven nicht so rosig aussehen, wie sie dachten. 
Viele Firmen haben Probleme, Arbeits kräfte 
zu finden, sie können Bestellungen nicht 
ausliefern, weil Komponenten fehlen, und 
die Rohstoffpreise schiessen in die Höhe.

Was heisst das für die Bewertungen?
In einer Hausse steigen nicht nur die Ge-
winne, sondern in der Regel auch die Ak-
tienbewertungen. Dieser Effekt war in den 
letzten Jahren besonders ausgeprägt, weil 
die ultralockere Geldpolitik eine starke 
 Inflation der Vermögenspreise auslöste. Der 
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Umkehrschluss gilt aber ebenso: Wenn die 
Gewinne in einer Baisse sinken, verringern 
sich auch die Bewertungen, und diese Kom-
pression wird durch die steigenden Zinsen 
beschleunigt. Ich bin daher nicht besonders 
optimistisch, was die generellen Aussichten 
für die Börsen betrifft. Hier und dort gibt es 
aber Bereiche, mit denen man sich  genauer 
befassen sollte. Investoren sollten bereit 
sein, wenn die Rezession Kaufchancen eröff-
net. Denn nach einem Konjunktureinbruch 
folgt als nächste Phase der Aufschwung.

Vorerst prägen wohl aber weiterhin die 
Angst vor der Rezession und steigende 
Zinsen das Geschehen. Wie positioniert 
man sich im aktuellen Umfeld am besten? 
Investoren leiden oft unter dem Recency 
Bias, dem psychologischen Phänomen, dass 
neuere Informationen stärker gewichtet 
werden als ältere. Sogar unsere langjährigen 
institutionellen Kunden, die selbst  Gelder 
in Milliardenhöhe verwalten, vergessen 
manchmal, dass der Markt ein hoch effi-
zienter Diskontierungsmechanismus ist. Die 
 Börse nimmt Ereignisse vorweg, lange be-
vor sie eintreten. So reflektiert sich in kon-
junkturempfindlichen Aktien bereits, dass 
ein globaler Abschwung herannaht. In frü-
heren Zyklen, in denen sich eine Rezession 
abzeichnete, wie nach dem Platzen der Inter-
netblase zur Jahrtausendwende oder beim 
Ausbruch der Finanzkrise von 2007/08, 
 erwies es sich dabei als hilfreich, das Port-
folio defensiv auszurichten.

Und was für Aktien eignen sich dafür?
Europäische Pharmaunternehmen zum Bei-
spiel nehmen ein grosses Gewicht in unse-
rem Portfolio ein. Der Sektor hinkte im 
letzten Jahr zeitweise so weit hinterher, dass 
einige Kunden uns sogar etwas traurig an-
schauten: Wie könnt Ihr Euch bloss mit Na-
men wie Novartis oder Roche beschäftigen? 
Was für einen Sinn hat es, AstraZeneca oder 
GlaxoSmithKline zu halten? Diese Aktien 
beweisen ihre defensiven Qualitäten nun 
aber genau so, wie es zu erwarten war.

«Europäische 
Pharmawerte nehmen 
ein grosses Gewicht in 
unserem Portfolio ein»

Was spricht denn spezifisch für Titel aus 
dem Pharmasektor?
Es fällt schwer, sie nicht zu favorisieren. 
Diese Unternehmen sind massive Cash-
flowmaschinen. Viele haben das Risiko 
auslaufender Patente weitgehend überwun-
den, sodass man sich vorerst keine Sorgen 
über einen Wegfall von Einnahmen ma-
chen muss. Die meisten Pharmakonzerne 
verfügen zudem über ein ausgezeichnetes 
Management sowie eine hohe Finanzkraft. 
Auch versprechen sie, Akquisitionen nur zur 
Arrondierung ihres Geschäfts zu machen. 
Wir müssen also keine Grossübernahmen 
befürchten, die einen Konzernumbau erfor-
dern und eine lange Periode von Amortisie-
rungen nach sich ziehen. Äusserst attraktiv 
sind ebenfalls die Dividendenrenditen von 
über 4%, die unseren Klienten einen kräfti-
gen Zinseszinseffekt ermöglichen.

Zu den Kernpositionen im Causeway In-
ternational Value Fund gehört Novartis. 
Nach dem Verkauf des Roche-Pakets ver-
fügt der Konzern über reichlich Mittel. 
Was soll er mit diesem Geld machen?
Für uns als aktive Vermögensverwalter ge-
hören solche Fragen zu den Hauptaufgaben. 
Wir kommunizieren deshalb häufig mit der 
Geschäftsleitung unserer Unternehmen, und 
wenn sie uns kein Gehör schenkt, wenden 
wir uns an den Verwaltungsrat. Von einem 
Konzern wie Novartis – und das ist nur ein 
Beispiel von vielen – verlangen wir in der 
Regel, dass ein Grossteil der Barmittel an die 
Aktionäre zurückfliesst. Das ist uns deshalb 

wichtig, weil wir nicht nur auf die Kurs-
performance, sondern vorab auf die Gesamt-
rendite achten. Unserer Meinung nach sollte 
bei Pharmaaktien ein gutes Drittel der Ge-
samtrendite auf Ausschüttungen entfallen – 
und wenn das nicht der Fall ist, können wir 
ziemlich ungemütlich werden.

Bei Novartis steht seit geraumer Zeit auch 
die Generikatochter Sandoz zur Disposi-
tion. Trotzdem ist wenig passiert. Setzen 
Sie diesbezüglich Druck auf?
Formulieren wir es einmal so, und andere 
institutionelle Anleger sehen es vermutlich 
ähnlich: Wir haben derzeit wichtigere Dinge 
zu tun. Unser Fokus richtet sich auf andere 
Unternehmen, die bei der Restrukturierung 
keine gute Arbeit geleistet haben. Hinzu 
kommt, dass solche Transaktionen oft steu-
erliche Auswirkungen haben und es lange 
dauert, sicherzustellen, wie man diesen Ef-
fekt mildert. Wir überlassen es daher dem 
Konzern, seine Optionen abzuwägen.

Im Biotech-Sektor sind die Kurse vieler 
Unternehmen derweil eingestürzt. Inwie-
fern eröffnen sich einem grossen Pharma-
konzern wie Novartis dadurch Chancen 
für einen günstigen Zukauf?
Die meisten Biotech-Akquisitionen von 
Pharmakonzernen entwickeln sich recht 
gut. Es dauert aber oft fünf bis sieben  Jahre, 
bis sie sich für die Aktionäre auszahlen. Das 
liegt daran, dass es sich im Kern meist um 
eine Investition in die Forschung und Ent-
wicklung handelt, die als Übernahme ka-
schiert ist. Deshalb signalisieren wir dem 
Management unserer Unternehmen klar: 
Lasst Euch nicht hinreissen! Als konserva-
tive Investoren messen wir solchen Akqui-
sitionen üblicherweise denn auch keinen 
grossen Wert in unseren Modellen zu. Das 
Gleiche gilt für die Forschungspipeline. Wir 
bewerten potenzielle Medikamente in der 
Regel erst, wenn sie sich in der Phase III der 
klinischen Tests befinden.

In Ihrem Depot befinden sich auch Roche. 
Was gefällt Ihnen an diesen Titeln?
Wir warten auf weitere Testdaten zum poten-
ziellen Alzheimermedikament Ganteneru-
mab. Die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg 
schätzen wir auf etwa Fifty-Fifty, weil die 
bisherigen Informationen weder in die eine 
noch die andere Richtung deuten. Wenn Ro-
che die Resultate publiziert, dürfte der Kurs 
an diesem Tag je nachdem 10% steigen oder 
fallen. Doch selbst bei einer Enttäuschung 
gefällt uns die Aktie immer noch gut.

«Von einem Konzern 
wie Novartis verlangen 
wir, dass ein Grossteil 

der Barmittel an die 
Aktionäre fliesst»

Welche Namen favorisieren Sie sonst noch 
aus dem Sektor?
Ich zögere hier mit einer klaren Antwort, 
denn einige Pharmatitel haben sich so er-
freulich entwickelt, dass ich nicht sicher 
bin, ob sie Ende Jahr noch in unserem Depot 
sein werden. Ich gehe davon aus, dass wir 
Kernpositionen wie Novartis behalten, weil 
der Konzern einen ausgesprochen robusten 
Cashflow erarbeitet, von dem unsere Inves-
toren durch Ausschüttungen massgeblich 
profitieren. Andere Beteiligungen hingegen 
könnten wir abstossen, um mit dem Erlös 
Investments in zyklische Sektoren zu finan-
zieren. Denn wie gesagt: Wenn die Rezes-
sion unmittelbar bevorsteht, dann ist es Zeit, 
in Unternehmen zu investieren, die vom da-
rauf folgenden Aufschwung profitieren.

Wie gehen Sie bei der Selektion solcher 
Unternehmen vor?

Es geht nicht darum, einfach nach den bil-
ligsten Aktien zu suchen. Entscheidend ist, 
Unternehmen zu finden, die Potenzial für 
eine nachhaltige Erholung haben. Solche 
Konzerne verfügen meist über ein kompe-
tentes Management, das die Kosten im Ab-
schwung effektiv senkt, das Geschäft stärkt 
und vielleicht einige opportunistische Über-
nahmen macht, um die Wettbewerbsposition 
zu verbessern. Enorm wichtig ist ebenfalls 
eine gesunde Bilanz, denn eine Gesellschaft 
mit starker Finanzkraft braucht nicht zu 
 befürchten, dass sie von den Gläubigern be-
drängt wird, und kann den Zugang zum Kre-
ditmarkt nutzen, um zu expandieren. Doch 
die Börse bemerkt operative Fortschritte 
normalerweise nicht sofort, sondern erst, 
wenn sich das Resultat in den Zahlen zeigt.

Was für Unternehmen gibt es, die schon 
heute günstig bewertet sind und diese 
Kriterien erfüllen?
Die Aktien von europäischen Banken sind 
nach der russischen Invasion eingebrochen, 
zum Teil hat sich der Kurs halbiert. Das ist 
absolut verrückt, denn diese Unternehmen 
waren schon vorher nicht teuer. Jetzt han-
deln sie zu 30 bis 40% des Eigenkapitals und 
kaufen eigene Titel zurück, wodurch der 
Buchwert pro Aktie deutlich steigt. Wir be-
grüssen es, wenn das Management erkennt, 
dass der Markt das Potenzial des Unterneh-
mens unterschätzt. Das sind Situationen, in 
denen wir sonst richtig Druck machen.

Europas Wirtschaft leidet aber schwer 
unter den Folgen des Krieges in der Uk-
raine, und die Konjunktur trübt sich ein. 
Ist das für Banken nicht ein Problem?
Europa wird wohl in eine Rezession fallen. 
Andererseits hat der Angriffskrieg Russ-
lands aber zum stärksten Zusammenhalt 
 Europas seit Ende des Zweiten Weltkrieges 
geführt. Das ist exakt das Gegenteil von dem, 
was Putin wollte. Die europäischen Staaten 
bekennen sich nun zu einer Aufstockung 
des Rüstungsetats, besonders Deutschland. 
Auch dürfte das Problem der Energieversor-
gung in etwa zwei Jahren weitgehend gelöst 
sein. LNG-Terminals werden gebaut, und 
es wird viel Geld für erneuerbare Energien 
ausgegeben. Alle diese Investitionen müs-
sen finanziert werden, wozu es die Banken 
braucht. Ausserdem wird die EZB darauf 
achten, die Wirtschaft nicht abzuwürgen. 
Eine kurze Rezession, gefolgt von einer 
kräftigen Erholung, würde Europas Börsen 
gewaltigen Schub geben, vor allem, wenn 
dieser Prozess mit einer Entspannung des 
Konflikts in der Ukraine einhergehen sollte.

Welche Finanzkonzerne sind vor diesem 
Hintergrund attraktiv aufgestellt?
Uns gefällt UniCredit. Die Bank ist derart 
überkapitalisiert, dass sie etwa die Hälfte ih-
res Börsenwerts in den nächsten drei Jahren 
für Aktienrückkäufe ausgeben kann. Den 
Markt scheint das nicht gross zu interessie-
ren. Wenn wir aber an den positiven Effekt 
denken, der sich daraus für den Buchwert 
pro Aktie ergibt, sind wir hell begeistert.

«Eine kurze Rezession, 
gefolgt von einer 

kräftigen Erholung, 
würde Europas 

Börsen gewaltigen 
Schub geben»

In unserem letzten Gespräch vor einem 
Jahr hatten Sie auch Potenzial in Cre-
dit Suisse ausgemacht. Gilt das nach der 
 Reihe weiterer Enttäuschungen noch?
Die Erholung von Credit Suisse wird län-
ger dauern, als wir Zeit haben. Wir werden 
das Geld unserer Kunden deshalb nicht in 
 diese Aktie investieren. Wir sind nicht auf 
die Schweiz beschränkt, und in Europa gibt 
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«Entscheidend ist,  
Unternehmen zu finden,  

die Potenzial für eine 
nachhaltige Erholung haben»



es diverse andere Banken, die keine solchen 
Probleme haben, günstig bewertet sind und 
gut geführt werden. Ein Beispiel ist ING 
Group. Sowohl bei UniCredit wie auch bei 
ING hat der Markt entschieden, dass sie 
ein Exposure zu Russland haben und des-
halb unattraktiv sind. Tatsächlich ist das 
Geschäft in Russland bei beiden aber ver-
nachlässigbar. Es spielt keine Rolle für die 
Kapitalausstattung, und für den Gewinn ist 
es höchstens marginal relevant.

«Die Erholung von 
Credit Suisse wird 
länger dauern, als 
wir Zeit haben»

Einen harten Rückschlag haben ebenso 
Aktien von Technologiekonzernen erlit-
ten. Wie attraktiv ist der IT-Sektor nach 
der scharfen Korrektur?
Softwarekonzerne sind zwar immer noch 
teuer, aber Hardwarehersteller – speziell 
im Segment Equipment für die Halbleiter-
produktion – sehen interessant aus. Wenn 
ich versuchen muss, in die Zukunft zu bli-
cken, dann werden wir dort fortan wohl ein 
grösseres Engagement haben. Bereits heute 
sind wir in defensiven Technologiewerten 
investiert. Konkret sind das Dienstleister 
wie Concentrix und Genpact, die Unterneh-
men bei der Auslagerung von IT-Prozessen 
helfen. Diese mittelgrossen Firmen sind 
nicht allzu bekannt. Kunden können auf ih-
ren Service aber selbst in einer Krise kaum 
verzichten, denn wenn man einmal damit 
beginnt, das Finanz- und Buchhaltungs-
system in die Cloud zu migrieren, kann man 
diesen Prozess fast nicht mehr abbrechen.

Ein Thema, bei dem die Meinungen weit 
auseinandergehen, ist China. Was halten 
Sie von chinesischen Aktien?
China ist das grösste Mysterium unter allen 
internationalen Märkten. Die Aktien sind 
wirklich günstig, und über ADR-Papiere 
kann man in Weltklasseunternehmen mit 
einem riesigen Markt investieren, in dem 
ein gewaltiger Nachholbedarf an Konsum-
ausgaben besteht. China wird die Pandemie 
überwinden. Es geht nicht darum, ob, son-
dern wann die Wirtschaft sich öffnet. Die 
entscheidende Frage ist deshalb, zu welchem 
Abschlag man einen Markt bewertet, in dem 
die Regierung beschlossen hat, die Regu-
lierung von Unternehmen aus dem Privat-
sektor zu verschärfen.

Und wie lautet Ihre Antwort darauf?
Bis jetzt haben wir nur kleine Beträge in 
China investiert. Am besten gefallen uns 
Branchen, die von einer Lockerung der Lock-
downs profitieren. Dazu zählen Reisen und 
Freizeit. Diese Sektoren stehen auch nicht 
im Fokus der Regierung, da sie nicht die na-
tionale Sicherheit betreffen. Wir mögen zum 
Beispiel westlich geführte Kasinounterneh-
men wie Sands China oder LV Sands. Sobald 
die Wirtschaft sich öffnet, werden die Leute 
zu früheren Gewohnheiten zurückkehren, 
reisen und etwas erleben wollen. Sie werden 
Shanghai Disneyland besuchen und Reisen 
über Onlinebüros wie Trip.com buchen. Wir 
haben auch Aktien von Flughafenbetreibern 
wie Beijing Capital International Airport 
und Shanghai International Airport gekauft. 
Das sind echte Geldmaschinen, wenn die 
Leute wieder unterwegs sind.
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Nachhaltiges Investieren ist in dieser De-
kade zum Mainstream geworden: Gemäss 
den Principles for Responsible Investment 
der Uno, den UN PRI, wurden per Ende 
2021 Anlagegelder in der Summe von mehr 
als 120 Bio. $ mit Blick auf Umwelt, Gesell-
schaft und gute Führungsstruktur angelegt. 
Das Schlagwort dazu lautet ESG, Akronym 
für Environmental, Social and Governance. 

Rasant ist das Wachstum von ESG auch in 
der Schweiz, wie die jüngste Erhebung des 
Branchenverbands Swiss Sustainable Fi-
nance (SSF) beweist: Gegenüber dem Vor-
jahr ist das Volumen nachhaltiger Anlagen 
um weitere 30% auf fast 2 Bio. Fr. gestiegen 
– aufgrund neuer Gelder sowie der positiven 
Marktperformance des Anlagestils (vgl. Gra-
fik 1). Insgesamt ist nun eine Mehrheit von 
53% des gesamten Schweizer Fondsmarktes 
als nachhaltig investiert erfasst. 

«Die Mehrheit des 
gesamten Schweizer 
Fondsmarktes wird 

nachhaltig investiert»

Die wilde Begrifflichkeit – Sustainable, PRI, 
ESG – zeigt allerdings auch, wie schwie-
rig nachhaltiges Investieren zu fassen und 
zu definieren ist. Entsprechend vorsichtig 
muss das fulminante Wachstum der unter 
diesen Begriffen subsumierten Gelder inter-
pretiert werden. Oft entsprechen die mit 
einem Nachhaltigkeits-Label versehenen 
Finanzprodukte nämlich nicht den Erwar-
tungen der Investoren. Der Vorwurf lautet 
dann: «Greenwashing!» Und er ist berech-
tigt, zumindest teilweise. Denn nicht jeder 
als nachhaltig etikettierte Anlagestil hat 
tatsächlich einen positiven Einfluss auf die 
Umwelt oder die Gesellschaft – teilweise ist 
gar das Gegenteil der Fall. Unterschiedlich 
sind allerdings auch die Erwartungen, die 
Investoren an nachhaltige Anlagen stellen. 

Diese Analyse geht deshalb den Fragen nach: 
Was wollen Anleger mit ESG erreichen? Und 
mit welchem Ansatz erzielen sie auch tat-
sächlich Wirkung? 

Was Investoren von ESG erwarten

Interessanterweise zeigt eine Erhebung von 
SSF bei Schweizer Asset-Managern, dass 
die Hauptmotivation, ESG-Kriterien zu ver-
wenden, finanzieller Natur ist: 40% von ih-
nen setzen darauf, dass nachhaltige Anlagen 
ein besseres Risiko-Ertrags-Profil aufweisen 
als konventionelle. 28% nutzen die Krite-
rien, um das Portfolio auf ihre persönlichen 
Werte auszurichten. Lediglich 32% streben 
an, mit ESG-Anlagen eine positive Wirkung 
zu erzielen (vgl. Grafik 2). 

Wichtig ist folglich, die Anlagestrategie 
in Einklang mit den eigenen ESG-Zielen 
zu bringen. Die Mehrheit der Schweizer 
Asset-Manager setzt dabei auf normen-
basierte Ausschlüsse. Sie schliessen The-
men aus ihrem Portfolio aus, beispielsweise 
Tabak, Waffen, Pornographie oder Kohle. 
Zwei Drittel des Kapitals werden zudem ge-
mäss ESG-Integration verwaltet, womit das 

Chancen-Risiko-Profil verbessert werden 
soll. Ähnliches trifft auf den Best-in-Class-
Ansatz zu, mit dem die Unternehmen einer 
Branche ausgewählt werden, deren ESG- 
Ratings vergleichsweise gut sind. 

Die Mehrheit nachhaltiger Anlagestrate-
gien verwendet gleich vier bis fünf der acht 
unterschiedenen ESG-Anlagestile (vgl. Gra-
fik 3), und zwar meist für Investitionen am 
Sekundärmarkt – in kotierte Aktien, Obliga-
tionen oder ETF. 

Die positive Wirkung, die sie damit erzielen, 
ist allerdings oft minim. «Es ändert nichts 
an der Realwirtschaft, wenn man die Aktien 
eines Ölkonzerns verkauft und stattdessen 
in einen Fonds mit erneuerbaren Energien 
investiert: Die Aktien des Ölunternehmens 
kauft dann ein anderer. Um hier eine Wir-
kung zu erzielen, müssten viele Investoren 
die gleiche Strategie verfolgen», sagt Timo 
Busch, Professor an der Universität Ham-
burg und Senior Fellow am Center for Sus-
tainable Finance and Private Wealth der 
Universität Zürich.

In der Summe kann die Entscheidung, Ak-
tien bestimmter Unternehmen oder Bran-

chen zu meiden, damit dennoch Folgen ha-
ben – beispielsweise eine tiefere Bewertung, 
was für diese Unternehmen einen Anreiz 
schaffen könnte, sich zu transformieren. 

«Gute Absichten 
können auch eine 

gegenteilige Wirkung 
entfalten»

Dass die guten Absichten, die Investoren mit 
Ausschlüssen verfolgen, jedoch auch eine 
gegenteilige Wirkung entfalten können, il-
lustrieren zwei Beispiele. 

Um ihrem Dilemma zu entkommen, inves-
tieren Ölkonzerne nun zwar teilweise auch 
in erneuerbare Energien. Oft verkaufen sie 
aber schlicht die emissionsstärksten oder 
umstrittensten Bereiche, um besser dazuste-
hen. Diese wandern häufig in private Hände, 
die nicht öffentlich Rechenschaft über ihr 
Klimaverhalten ablegen müssen. BP hat bei-
spielsweise 2020 für 5,6 Mrd. $ ihre gesam-

ten Alaska-Operationen an Hilcorp verkauft, 
die vom Private-Equity-Haus Carlyle gehal-
ten wird. Letztes Jahr hat ein von Privat-
investoren kontrolliertes Unternehmen den 
Ölförderern Shell, Eni und Total die Förder-
rechte an einem nigerianischen Ölfeld ab-
genommen. Seither gibt es Berichte, wonach 
sich das Abfackeln von überschüssigem Erd-
gas dort verneunfacht habe.

Die kotierten Unternehmen, deren ESG-
Fussabdruck öffentlich ist, sind dank der 
Transaktionen zwar umstrittene Ölfelder 
losgeworden. Doch auf die Umwelt war der 
Einfluss der Transaktionen klar negativ. 
Ähnliches lässt sich bei Holcim beobach-
ten, die kürzlich ihr indisches Geschäft für 
6,4 Mrd. Fr. an das Industriekonglomerat von 
Gautam Adani verkauft hat. Der Schweizer 
Zementkonzern verringert mit der Trans-
aktion zwar auf einen Schlag  seinen CO2-
Abdruck um ein Viertel. Der Umwelt hilft 
dies jedoch nicht.

Engagement ist gefragt

Eine passive ESG-Strategie kann zwar wir-
ken, um aber die erwünschten Effekte zu 
erzielen, ist aktives Engagement gefragt. 
Ein solches verlangen die Mindestanfor-
derungen der Asset Management Associa-
tion Switzerland zumindest von den beiden 
 Anlagestilen ESG-konformes Stimmverhal-
ten und ESG-Engagement. Sie werden von 
rund 30 respektive 60% der Schweizer As-
set-Manager verfolgt. 

Beim ESG-konformen Abstimmen, bei-
spielsweise an Generalversammlungen, blei-
ben die Vertreter dieses Ansatzes allerdings 
auf die Vorschläge anderer angewiesen. Mit 
eigenem Engagement lässt sich die Wirkung 
deutlich erhöhen – beispielsweise in direk-
ten Gesprächen mit dem Management über 
Nachhaltigkeitsthemen oder eigenen Ak-
tionärsanträgen, beispielsweise im Verbund 
mit anderen Investoren. 

Ein schlagendes Beispiel dafür ist der Erfolg 
des kleinen US-Hedge-Fund Engine No. 1, 
der es vor einem Jahr geschafft hat, mit  einem 
eigenen Stimmenanteil vom 0,02% drei von 
ihm vorgeschlagene Verwaltungsräte in das 
Aufsichtsgremium von ExxonMobil zu hie-
ven. Als Argumentarium diente dem Hedge 
Fund die Forderung, der Ölgigant müsse sich 
mehr in Richtung saubere Energien orientie-
ren. Gewählt wurden die von Engine No. 1 
vorgeschlagenen Kandidaten mitunter von 
Grossinvestoren wie Vanguard und Black-
Rock sowie grossen Pensionskassen, die in 
ihren Erklärungen alle auf das Umweltargu-
ment verwiesen.

ANALYSE

Wann nachhaltige Anlagen  
eine positive Wirkung entfalten
Nicht alle nachhaltigen Investitionsstile wirken sich gleichermassen positiv auf Umwelt und 
Gesellschaft aus. Wer von seiner Geldanlage einen über die finanzielle Performance hinausgehenden 
Effekt erwartet, muss genau hinschauen. Von Ruedi Keller
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 Quelle: Our World in Data58% Anteil Asiens an den globalen CO2-Emissionen 2020 von 34,8 Mrd. Tonnen

Der erfolgreichste Weg, über die Wirtschaft 
einen positiven Einfluss auf Umwelt und 
Gesellschaft zu erreichen, ist jedoch, den 
Unternehmen neues Kapital bereitzustel-
len, statt den Fokus auf ein möglichst grün 
wirkendes Portfolio zu legen. Dieser Prozess 
findet  allerdings meist ausserhalb der Bör-
sen statt. Er beginnt bei der Finanzierung 
von Start-ups oder bei Mikrofinanzproduk-
ten, über die etwa Kleinbauern mit Krediten 
versorgt werden. Spezifische Einzelprojekte 
werden dabei mitunter über die Neuausgabe 

von Nachhaltigkeitsanleihen direkt finan-
ziert. Unterteilt sind solche Anleihen in vier 
Segmente: Green Bonds dienen der Finan-
zierung von Projekten mit einem ökologi-
schen Nutzen und sind so ausgestaltet, dass 
der Emissionserlös ausschliesslich für vor-
ab definierte Projekte verwendet wird. Das 
Gleiche gilt für Social Bonds, die beispiels-
weise der erwähnten Mikrofinanzierung 
dienen können. Zudem gibt es Sustainability 
Linked Bonds. Ihre Platzierungen sind nicht 
an spezifische Projektinvestitionen gebun-

den, sondern dienen dem allgemeinen Fi-
nanzierungsbedarf eines Unternehmens.

Die ESG-Kriterien von Sustainability Lin-
ked Bonds sind an übergeordnete Para-
meter geknüpft, die insgesamt auf die Aus-
wirkungen des Geschäftsmodells auf die 
Umwelt oder die Gesellschaft abzielen. Das 
führt beispielsweise dazu, dass der Coupon 
steigt, wenn das Unternehmen die in Aus-
sicht gestellten Ziele nicht erreicht. Holcim 
beispielsweise hat einen solchen Sustai-
na bility Linked Bond ausstehend, dessen 
 Coupon sich um 0,75 Prozentpunkte erhöht, 
falls der  Zementkonzern das mit der An-
leihe  verbundene Ziel verfehlt, die Emission 
je  produzierte Tonne Zement bis 2030 um 
15% zu verringern. 

Neues Kapital bereitstellen

Das öffentlich zugängliche Angebot, das 
 Investitionen in solche Neuemissionen oder 
die direkte Finanzierung von Start-ups er-
möglicht, ist allerdings vergleichsweise 
klein. In der Schweiz werden lediglich 10% 
der nachhaltig ausgerichteten Gelder mit 
 einem thematischen Ansatz angelegt, der 
über die Börse hinaus auch direkt in Privat-
unternehmen investiert. 

«Impact Investing 
will eine zusätzliche 

positive Wirkung 
erzielen»

Dazu kommt, dass der Fokus solcher The-
menfonds – beispielsweise auf Bildung, Was-
ser oder Recycling – oft primär auf die Wert-
vorstellungen der Investoren ausgerichtet 
ist. Effektive zusätzliche positive Verände-
rungen erzielen auch diese Fonds nur mit 
dem Teil des Kapitals, den sie direkt an den 
Privatmärkten investieren, beispielsweise 
in die Projekt- oder Wachstumsfinanzierung 
von Unternehmen, die neue Lösungen für 
Umweltprobleme oder zur Bewältigung so-
zialer Herausforderungen anbieten. 

Von den acht ESG-Anlagestilen verpflich-
tet sich entsprechend einzig das Impact In-
vesting, eine positive und effektiv messbare 
Wirkung zu erzielen. Doch dieser Ansatz 
wird in der Schweiz auf lediglich 5% der 
nach Nachhaltigkeitskriterien investierten 
Gelder angewendet (vgl. Grafik 4). 

Impact Investing will Geldanlagen so steu-
ern, dass diejenigen Unternehmen frisches 
Kapital erhalten, die mit neuen Lösungen 
eine zusätzliche positive Wirkung auf die 
Umwelt oder die Gesellschaft erzielen. 
Meist läuft dies über Finanzierungen an 
den Privatmärkten. Möglich sind aber auch 

Inves titionen in wirkungsorientierte Bond-
emissionen und Erstausgaben von Aktien. 
Typische Anlagethemen sind Chancen-
gleichheit, Mikrofinanz, Bildung oder Infra-
strukturprojekte. 

Von den rund 2 Bio. Fr., die in der Schweiz 
gemäss Nachhaltigkeitskriterien angelegt 
werden, zielen damit lediglich rund 200 
Mrd. Fr. explizit darauf ab, über die finan-
zielle Performance hinaus einen zusätzli-
chen positiven Nutzen für Umwelt und Ge-
sellschaft zu erreichen. Attestiert man auch 
dem Stil ESG-Engagement einen direkten 
Effekt, ist es fast die Hälfte des hierzulande 
nachhaltig angelegten Volumens. 

Ist das nun viel oder wenig? In der Mehrheit 
der Fälle werden unter dem Etikett nachhal-
tiger Anlagen immer noch lediglich Einzel-
titel ausgewählt, die bereits ein gutes ESG-
Rating aufweisen. «Investiert man in ein 
solches Produkt, kann man als Anleger ein 
gutes Gewissen haben – man investiert ja 
verantwortungsvoll», sagt Professor Busch. 
«Doch aktiv trägt man so nicht zu direkten, 
zusätzlichen Veränderungen bei.» Wer von 
ESG mehr als eine solide finanzielle Perfor-
mance erwartet und mit seiner Geldanlage 
wirklich etwas bewirken will, hat auch die 
Verantwortung, genau hinzuschauen, um 
nicht plötzlich selbst mit einem Gefühl von 
Greenwashing dazustehen. 

Lesen und teilen Sie diesen 

Artikel online:

go.themarket.ch/x221
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Fast überall kämpfen die Zentralbanken gegen die Inflation.  
Mit dem Zertifikat «Inflationshandel» (erhältlich über die Schweizer 
Börse SIX), können Sie mit Swissquote in Werte investieren, die für  
ihre guten Erträge in einem von Inflation geprägten Umfeld bekannt 
sind, und somit Ihr Portfolio schützen.
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4) Gewicht der acht nachhaltigen Anlageansätze in der Schweiz
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3) Die acht Ansätze für nachhaltige Investitionen
Tabelle: themarket.ch – Quelle: Basierend auf SSF – Swiss Sustainable Investment Market Study 2021

Investitionsansatz Beschreibung

ESG-Integration Die Einbeziehung von ESGRisiken und Chancen in  
traditionelle Finanzanalysen und Investitionsentscheidungen 
mithilfe systematischer Prozesse.

Ausschlussverfahren Unternehmen, Länder oder Emittenten werden aufgrund  
von Aktivitäten ausgeschlossen, die für Investments nicht  
in Frage kommen.

ESG-Engagement Aktive Einflussnahme der Aktionäre mit dem Ziel, das  
Management davon zu überzeugen, ESGKriterien stärker  
zu berücksichtigen und Risiken zu verringern.

Normenbasierte Ansätze Überprüfung von Investitionen in Bezug auf Mindest
anforderungen an die Geschäftspraxis anhand nationaler  
oder internationaler Standards.

ESG-Stimmverhalten Investoren üben ihre Stimmrechte aktiv auf der Grundlage  
von ESGGrundsätzen aus.

Best in Class Ein Investitionsansatz, bei dem die ESGCharakteristik eines 
Unternehmens auf Grundlage eines Nachhaltigkeitsratings  
mit der seiner Konkurrenten verglichen wird. Unternehmen  
mit einem Rating über einem definierten Schwellenwert  
kommen für Investitionen in Frage.

Thematische Investitionen Investitionen in Unternehmen, die zu nachhaltigen Lösungen  
in bestimmten Themenbereichen beitragen.

Impact Investing Investitionen, die neben einer finanziellen Rendite auch  
eine messbare positive soziale und ökologische Wirkung  
erzielen wollen.



 Quelle: IAEA50 Anzahl in Betrieb stehende Kernkraftwerke in China Ende 2020

«ESG ist eine rückwärtsgerichtete Schau des 
Wohlverhaltens», sagt Hendrik Leber. Sein 
Anliegen ist es, die Welt zu verändern. Der 
auf nachhaltige Anlagen ausgerichtete Va-
lue-Investor orientiert sich deshalb an den 
siebzehn Nachhaltigkeitszielen der Uno: «Sie 
leiten den Blick nach vorn.»

Leber verwaltet über die Fonds von Acatis 
Kundenvermögen von mehr als 12 Mrd. €. Er 
erklärt im Interview, was Value und Nach-
haltigkeit gemein haben, und sagt, weshalb 
er bei der Aktienselektion auf Zukunftstech-
nologien setzt: «Ich will nicht gute Absich-
ten im Portfolio haben, sondern die Unter-
nehmen, die anderen die Transformation 
überhaupt ermöglichen.»

«Ich will nicht 
gute Absichten im 

Portfolio haben, 
sondern Unternehmen, 

die anderen die 
Transformation 
ermöglichen»

Herr Leber, seit einem Vierteljahrhundert 
investieren Sie nach dem Value-Ansatz 
und seit mehr als einer Dekade gemäss 
Nachhaltigkeitsprinzipien: Value sucht 
nach Unternehmen, die zu einer attrakti-
ven Bewertung einen verlässlichen Cash-
flow bieten. Im Gegensatz dazu punkten 
Gesellschaften, die auf Zukunftstechno-
logien setzen, primär mit Versprechen, 
die an der Börse zudem oft teuer bezahlt 
werden. Wie passen die beiden Anlage-
stile zusammen?
Warren Buffett sagte immer: Kaufe nicht 
billig, sondern suche hohe freie Cashflows, 
die sich gut schützen lassen. Nachhaltig aus-
gerichtete Unternehmen denken oft intensiv 
über sich und ihre Umwelt nach. Das passt 
sehr gut zum Value-Gedanken: etwas auf-
bauen mit dem Ziel, eine langfristige Markt-
stellung zu schaffen.

Der langfristige Blick eint die Stile?
Ich wähle Geschäftsmodelle, die sich so-
wohl behaupten als auch anpassen können. 
Oft sind das gleichzeitig sehr nachhaltige 
Unternehmen. Wenn ich eine Investitions-
entscheidung treffe, überlege ich immer: Ist 
dieses Portfolio für zehn Jahre überlebens-
fähig – unabhängig davon, ob die Welt auf-
blüht oder in der Ukraine Krieg ausbricht? 
Dabei kommen ganz andere Qualitätsanfor-
derungen zum Tragen, als wenn ich lediglich 
der höchsten Dividendenrendite nachrenne.

Nutzen Sie ESG-Ratings für die Aktien-
auswahl?
Wir haben uns lange an ESG-Kriterien 
 orientiert. Es kam mir allerdings vor wie 
in der Schule: Der Musterschüler wird her-
vorgehoben, einzig weil er nie negativ auf-
fällt. Einfach die Braven zu kaufen, reicht 
mir nicht. ESG ist eine rückwärtsgerichtete 
Schau des Wohlverhaltens. Mein Anliegen 
ist es, die Welt zu verändern. Ich orientiere 
mich an den siebzehn Nachhaltigkeitszielen 
der Uno. Sie leiten den Blick nach vorn. Aber 
natürlich genügen unsere Fondspositionen 
allen gängigen ESG-Standards.

Führt das zu Konflikten?
Wir sehen die deutsche SFC Energy, die 
Wasserstoffbrennzellen herstellt und damit 
in einer absoluten Zukunftstechnologie un-
terwegs ist. Doch wir können nicht in das 
Unternehmen investieren, weil es mit einem 
kleinen Umsatzanteil im Militärbereich ak-
tiv ist. Das erleben wir relativ oft: Sehr gute 
Technologien werden häufig auch vom Mili-
tär nachgefragt.

«ESG ist eine 
rückwärtsgerichtete 

Schau des 
Wohlverhaltens»

Solche Unternehmen schliessen Sie aus?
Die Ausschlusskriterien unterscheiden sich 
je nach Fondskategorie. Bei unseren Fair-Va-
lue-Fonds, die den strengsten europäischen 
Nachhaltigkeitskriterien gemäss Artikel  9 
der EU-Offenlegungsverordnung entspre-

chen, gibt es komplette Ausschlüsse. Kin-
derarbeit beispielsweise fällt komplett raus, 
ebenso Zwangsarbeit. Dies nicht nur mit 
Blick auf das Hauptunternehmen, sondern 
auch die Zulieferer. Beispielsweise Apple 
und Amazon fallen damit weg, weil sie 
über ihren Zulieferer Foxconn in China mit 
Zwangsarbeit in Verbindung stehen.

ESG wird oft als Risikofilter gepriesen, 
der das Rendite-Risiko-Profil des Port-
folios verbessert. Wie ist Ihre Erfahrung?
Das Gegenteil: Derzeit kann man die besten 
Profite erzielen, indem man Unternehmen 
kauft, die nicht ESG-konform sind, bei-
spielsweise Ölfelder. Die Leute schmeissen 
solche Assets zu jedem Preis auf den Markt, 
und keiner traut sich mehr, darin zu inves-
tieren. Einzig Private Equity kauft sie nun zu 
billigem Geld auf. Das ist profitabler als das, 
was wir machen. Dazu kommt, dass die ver-
schmähten Branchen meist traditionelle und 
entsprechend stabile Geschäfte haben, in die 
derzeit wenig investiert wird, was sie knapp 
machen wird. Aus einer Risikoperspektive 
ist das viel attraktiver, als ESG-konform zu 
investieren. Das will ich aber nicht, und in 
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INTERVIEW

«Ich will die Gestalter der Zukunft einkaufen»
Hendrik Leber, Value-Investor und geschäftsführender Gesellschafter des Fondshauses Acatis, 
sagt im Interview, warum er auf nachhaltige Unternehmen setzt, und erklärt, wie er seine 
Portfoliopositionen auswählt. Von Ruedi Keller
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zehn Jahren werden diese Unternehmen in 
dieser Form auch nicht mehr existieren.

Wie investieren Sie?
Wir orientieren uns an der Zukunft. Dazu 
fragen wir uns: Wie sieht die Welt in zehn 
Jahren aus? Wie kommunizieren wir? Wie 
bewegen wir uns? Wie sichern wir uns ab? 
Welche Technologien nutzen wir, und wel-
che Unternehmen können sie anbieten? Wir 
gehen nicht die Branchen durch und wählen 
die Unternehmen mit dem besten ESG-Ra-
ting. Auch setzen wir nicht auf solche, die 
versprechen, in Zukunft alles besser zu ma-
chen, und begleiten sie dann auf ihrem Weg 
zur Heiligsprechung. Was mich reizt, sind 
die Zukunftsgerichtetheit und der CO2-
Fussabdruck. Ich will die Gestalter der Zu-
kunft einkaufen, und zwar zu einem Kurs, 
der das noch nicht vorwegnimmt.

Das finden Sie nicht bei den Aushänge-
schildern, sondern bei Nischenplayern?
Mein aktuelles Lieblingsbeispiel ist die aus-
tralische Fortescue Metals. Sie investiert 
massiv in Wasserstofftechnologie und will 
den Bereich transformieren. Dennoch sind 
ihre Aktien derzeit überhaupt nicht populär. 
Sie handeln zu einem Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis von 5. Hier bietet sich eine Traum-
kombination aus Value, Nachhaltigkeit und 
Gestaltung der Zukunft.

«Wasserstoff hat das 
Potenzial, die Welt 

zu verändern»

Was bietet Fortescue Metals?
Normalerweise würde ich ein solches Unter-
nehmen nicht anfassen. Fortescue Metals 
fördert Eisenerz. Sie betreibt ihre Minen 
jedoch vollautomatisiert. Dem Gründer An-
drew Forrest gehört rund ein Drittel des Un-
ternehmens, und ein Pfeiler seiner Wasser-
stoffstrategie ist es, mithilfe von Wasserstoff 
das Eisenoxid bereits in Australien aus dem 
Erz herauszuholen und so praktisch reines 
Eisen für die Hochöfen der Welt zu liefern. 
Damit entfällt dieser Prozess, der oft mit 
Kohlenstoff betrieben wird. Sein Ziel ist es, 
grünes Eisen anzubieten. Die Technologie 
hat das Potenzial, die Welt zu verändern.

Wie finden Sie solche Gelegenheiten?
Meine Devise lautet: Wenn etwas Sinn 
macht, wird es auch passieren. Mein Prob-
lem dabei ist allerdings, dass ich die Trends 
oft sehe, bevor andere sie wahrnehmen. Das 
bedeutet, dass ich mich zwar meist günstig, 
aber zu früh in Unternehmen einkaufe. Ich 
habe zusätzlich zu Fortescue Metals deshalb 
auch die Hersteller von Elektrolyseuren ge-
kauft, obwohl sie bereits teuer waren: ITM 
Power, Plug Power und Blue Energy.

Wasserstoff ist ein grosses Thema für Sie?
Wasserstoff wird eine Transformation auslö-
sen: Wir werden Wasserstoff für Transport-
leistungen durch Lastwagen, Schiffe oder 
zum Heizen brauchen, insbesondere aber für 
die industrielle Anwendung in der Chemie, 
der Stahlherstellung und für Düngemittel. 
Sie verursachen rund 15% der weltweiten 

Treibhausgasemissionen. In die Herstellung 
von Wasserstoff, den Transport und die Ver-
teilung werden Billionen investiert werden.

Mit Vestas und Brookfield setzen Sie auf 
Hersteller und Betreiber von Wind- und 
Sonnenenergieanlagen. Wieso?
Der Transport und der Stromverbrauch ver-
ursachen mehr als die Hälfte der globalen 
Treibhausgasemissionen. Erneuerbare Ener-
gien sind ein klassisches Nachhaltigkeits-
element. Landläufig wird das Thema gar 
darauf reduziert. Ich sehe an vielen wei-
teren Orten Nachhaltigkeitsaspekte, bei-
spielsweise in der Viehzucht, die ebenfalls 
sehr CO2-intensiv ist: In die Ernährung der 
Tiere gehen dreimal mehr pflanzliche Roh-
stoffe hinein als in die Ernährung der Men-
schen. Falls die Nährstoffe, die wir über den 
Fleischkonsum aufnehmen, biologisch über 
Pilze oder gezüchtetes Fleisch produziert 
würden, könnte die Emission von Treibhaus-
gas enorm gemindert werden. Dazu braucht 
es Bioreaktoren, entsprechende Enzyme so-
wie Geruchs- und weitere Zusatzstoffe.

Worauf setzen Sie da?
Symrise und International Flavors & Frag-
rances entwickeln Aromen und stellen Zu-
satzstoffe her, um vegane Lebensmittel für 
den Menschen bekömmlich zu machen. 
 Dabei geht es nicht nur um den Geschmack, 
sondern auch um die Textur der Nahrungs-
mittel. Wir sind gewohnt, dass es brutzelt, 
wenn wir Fleisch braten, und dass seine 
 Farbe von Rot zu Braun wechselt. Für einen 
veganen Burger braucht es deshalb bei-
spielsweise künstliches Blut, das enzyma-
tisch hergestellt wird.

Sind Enzyme eines Ihrer grossen Nach-
haltigkeitsthemen?
Ich sehe riesige Veränderungen im biologi-
schen Bereich. Wir setzen breit auf Unter-
nehmen, die industrielle Enzyme herstellen.

Worauf konkret?
Im Portfolio haben wir Carbios, ein französi-
sches Biochemieunternehmen, das an enzy-
matischem Biorecycling forscht. Damit kann 
man Kunststoffe, statt sie einzuschmelzen, 
wieder in ihre Ausgangsmaterialien zer-
legen. Enzymatische Prozesse lassen sich 
sehr vielseitig nutzen, beispielsweise auch, 
um aus Holz Textilfasern zu gewinnen. Das 
 Thema geniesst zwar noch wenig Aufmerk-
samkeit. Ich bin aber überzeugt, dass es in 
zehn Jahren sehr bedeutsam sein wird.

Sie sehen grosses Potenzial im Bereich?
Wir haben auch den dänischen Enzymher-
steller Chr. Hansen im Portfolio, zudem den 
Prozessspezialisten Sartorius, der Bioreak-
toren für die Pharmaindustrie betreibt. Ich 
bin überzeugt, dass die biologische Medizin 
die traditionelle, molekulare ersetzen wird – 
ein Trend, der nicht gebrochen werden kann. 
Wir setzen bei diesem Thema auf die Techno-
logiedienstleister, die eine auf Enzymen ba-
sierte Transformation erst möglich machen.

Welche weiteren Trends sehen Sie?
Das zweite grosse Thema ist die Wertschöp-
fung am Schnittpunkt zwischen Daten, 
künstlicher Intelligenz und Biologie. Bei-
spielsweise die amerikanische Schrödinger 
designt und optimiert mit computersimu-

lierter Chemie Moleküle, die in der pharma-
kologischen Industrie Anwendung finden. 
Da kommen Big Data, Rechenleistung und 
biologische Kenntnisse zusammen.

Rechenleistung und künstliche Intelli-
genz stehen auch bei Nvidia im Zentrum, 
einer weiteren Position in Ihrem Portfolio.
Der Chiphersteller ist für seine Grafikkarten 
bekannt. Dabei geht es um Bildbearbeitung, 
Sprache, aber auch künstliche Intelligenz – 
und damit auch um das selbstfahrende Auto. 
Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang hat in mehre-
ren Präsentationen vorgeführt, wie die Tech-
nologie die Umgebung wahrnimmt und das 
Auto lernt, Fehler zu vermeiden. Die Fort-
schritte, die das Unternehmen damit erzielt, 
haben mich überzeugt. Wenn die Technolo-
gie von Nvidia künftig nur in einem Bruch-
teil der Autos Verwendung findet, wird die 
Aktie in den nächsten Jahren noch deutlich 
besser performen als schon zuvor.

«Wir setzen auf die 
unentdeckten Perlen, 

die heranwachsen 
können»

Mit Hoffmann Green Cement sind Sie an 
einem kleinen französischen Unterneh-
men beteiligt, das grünen Zement her-
stellt. Warum?
Baustoffe sind für rund 3% der globalen 
Treib hausgasemissionen verantwortlich. 
Hoffmann Green Cement stellt einen Ze-
ment her, dessen Produktion auf alkalischen 
Prozessen basiert und nur rund ein Sechstel 
so viel CO2-in die Atmosphäre freigibt wie 
die konventionelle, klinkerbasierte Herstel-
lung. Ein Zementwerk hat Hoffmann Green 
Cement bereits operativ, zwei weitere sind 
geplant. Das Ziel des Unternehmens ist, so 
viele Werke wie möglich zu errichten, be-
vor die grossen Zementhersteller das Thema 
angehen. Noch steht die Marktkapitalisie-
rung von Hoffmann Green Cement klar 
unter 1 Mrd. €, und ich erwarte auch nicht, 
dass ich damit schnell reich werde. Aber 
mit Blick auf die Zukunft will ich die Aktien 
schon jetzt im Portfolio haben.

CO2-neutral sind Sie aber auch nicht.
Eigentlich will ich gar keine Emissionen im 
Portfolio haben. In einem ersten Schritt ha-
ben wir deshalb alle Unternehmen mit einer 
hohen CO2-Intensität verkauft. Wir haben 
in unserem Portfolio inzwischen ein Erwär-
mungspotenzial von 2,4 Grad erreicht und 
wollen diesen Wert weiter senken. Zudem 
werden wir die CO2-Emissionen, die dann 
immer noch auf unser Portfolio entfallen, 
mit CO2-Zertifikaten abdecken und sie still-
legen. Damit werden Emissionen dem Markt 
entzogen. Zudem leisten wir unseren Bei-
trag, dass der Preis für Verschmutzung steigt 
und somit andere ihren Ausstoss mindern.

Investieren Sie auch in den Bereich?
Wir haben Aktien der norwegischen Aker 
Horizons im Portfolio, die über ihre Toch-
ter Aker Carbon Capture kommerziell 
CO2-Emissionen gegen einen festen Preis 
abnimmt und im Boden versenkt, bei-
spielsweise in geleerte Erdgaskavernen. Ich 
glaube nicht an die Pfade einer allmählichen 
Verminderung von Treibhausgasen. Das hat 
es in der menschlichen Geschichte noch nie 
gegeben. Wir müssen die Emissionen jetzt 
radikal herunterfahren. Wenn ich ein Mal 
statt das Auto den Zug nehme, hilft das zwar. 
Wenn ich grünen Zement herstelle, habe ich 
aber wirklich was erreicht. Wir müssen die 
grossen Themen in grossem Stil anpacken.

Ist Hoffmann Green Cement ein bezeich-
nendes Beispiel für Ihre Investitionsphilo-
sophie?
Wir setzen nicht nur auf die grossen Namen, 
sondern auf die unentdeckten Perlen, die 
 heranwachsen können. Wenn ein Baustoff-
unternehmen klimaneutral werden will, 
muss es doch eigentlich eine Partnerschaft 
mit einem Hersteller von grünem Zement 
eingehen. Ich investiere nicht in den, der 
sich verändern will, sondern in den, der die 
Lösung anbietet. Ich will nicht die guten 
 Absichten im Portfolio haben, sondern die 
Unternehmen, die anderen die Transforma-
tion überhaupt ermöglichen.

Lesen und teilen Sie dieses 

Interview online:

go.themarket.ch/x223

Die zehn grössten Aktienpositionen im Acatis Fair Value Modulor
Tabelle: themarket.ch – Quelle: Acatis

Unternehmen Land Branche Fonds-
anteil

BioNTech Deutschland Biotechnologie 4,6%

Fortescue Metals Australien Bergbau 4,1%

Cintas USA Berufskleidung 2,9%

Nvidia USA Grafikprozessoren 2,8%

Chr. Hansen Dänemark Biotechnologie 2,4%

Zoetis USA Tierarzneimittel 2,4%

International Flavors & Fragrances USA Aromen und Duftstoffe 2,2%

Symrise Deutschland Aromen und Duftstoffe 2,2%

Akamai Technologies USA Serviceanbieter Content Delivery 2,0%

Sartorius Deutschland Pharma und Laborzulieferer 2,0%
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Senior Partner von Unifinanz Trust in Vaduz, seit 

1971 professionell an der Börse. Schreibt jeden 

zweiten Donnerstag für The Market.

Alfons Cortés 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224a

Gründer und Inhaber von Zulauf Asset Manage

ment in Baar. Langjähriger Beobachter der inter

nationalen Finanzmärkte.

Felix W. Zulauf 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224e

CoChairman von Oaktree Capital Management, 

die auf notleidende Kredite spezialisiert ist und 

rund 125 Mrd. $ an Kundengeldern verwaltet.

Howard Marks 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224i

Publizistin und Dozentin für ökonomische Ideen

geschichte und Wirtschaftsjournalismus an der 

Universität Erfurt.

Karen Horn 

Ihr neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224b

Gründungspartner und CEO von Gavekal Research, 

einer ResearchBoutique in London und Hongkong. 

Lebt seit 2002 in Hongkong.

Louis-Vincent Gave 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224o

Leiterin der Fakultät für Kommunikation an der 

Hochschule für Journalismus und Medien in Lau

sanne und freie Kolumnistin. 

Myret Zaki 

Ihr neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224c

Präsident der EUHandelskammer und Chefreprä

sentant eines grossen deutschen Konzerns in 

 China. Lebt seit mehr als dreissig Jahren in Peking.

Jörg Wuttke 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224g

Mitgründerin von J Capital Research, die vor Ort 

recherchiert und sich durch das fundierte Wissen 

zum chinesischen Aktienmarkt auszeichnet.

Anne Stevenson-Yang 

Ihr neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224k

Gründer von TrimTabs Investment Research,  

die sich auf die Analyse der täglichen Liquiditäts

flüsse an den amerikanischen Börsen spezialisiert.

Charles Biderman 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224p

Business Consultant, spezialisiert auf die Schnitt

stelle zwischen Politik und Technologie. Mitglied 

der Think Tanks Foraus und Reatch.

Nicolas Zahn 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224t

Gründer und Geschäftsführer der Huber Portfolio 

GmbH in Oberursel DE. Spezialisiert auf antizyk

lische Investitionen an Aktien und Bondmärkten.

Peter E. Huber 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224d

Professor für Finanztheorie an der Guanghua 

School of Management an der Peking University. 

Lebt seit 2002 in Chinas Hauptstadt.

Michael Pettis 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224r

Vorstand und CIO beim unabhängigen deutschen 

Investmenthaus Feri sowie Gründer des Feri 

 Cognitive Finance Institute.

Heinz-Werner Rapp 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224m

Gründer und Präsident von Rosenberg Research, 

einer auf makroökonomische Themen fokussierten  

Beratungsfirma für globale Finanzanlagen.

David Rosenberg 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224u

Feste Autorinnen und Autoren von The Market 

Mitgründer von Calderwood Capital, einer auf 

Portfoliokonstruktion und alternative Anlagen 

spezialisierten Investmentgesellschaft.

Dylan Grice 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224j

Ehemaliger Botschafter der Schweiz in Australien, 

Singapur und Kuwait. Mitgründer (zusammen mit 

Philippe Welti) von ShareanAmbassador.

Daniel Woker 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224s

Mitgründer von Bearing Asset Management,  

einer auf Makrotrends spezialisierten Investment

Boutique in den USA.

Kevin Duffy 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224q

Gründerin von Lyn Alden Investment Strategy. 

Spezialisiert auf AssetAllocationThemen. Auto

rin eines vielbeachteten Investment Newsletters.

Lyn Alden 

Ihr neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224f

Unabhängiger Ökonom und Mitarbeiter am China 

Centre der Universität Oxford. Von 1995 bis 2012 

Chefökonom bei der UBS Investment Bank.

George Magnus 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224n

Gründer von Ineichen Research and Management, 

die sich auf Research im Zusammenhang mit  

Risikomanagement und Nowcasting spezialisiert.

Alexander M. Ineichen 

Sein neuster Artikel: 

go.themarket.ch/x224h

Neu

Neu
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Lärm. Rauschender Lärm. Das ist, woraus 
die Finanzmärkte grösstenteils bestehen. 
Schlagzeilen flimmern über Bildschirme,  
Tickersymbole flackern, auf TV-Kanä-
len, Websites und meist auch in Zeitungen 
wird über das Neuste, Grösste, Schnellste 
 be richtet. Die neuesten News, die heissesten 
Tipps. In diesen Chor stimmt The Market 
nicht ein. Eine weitere Lärmquelle hat die 
Finanzwelt nicht nötig. Die Redaktion setzt 
sich vielmehr das Ziel, den Lärm zu filtern, 
relevante Entwicklungen, wichtige Trends 
sowie spannende Anlagethemen zu identi-
fizieren und sie dann zu analysieren.

Analyse, Meinung und Einordnung

Abonnentinnen und Abonnenten dürfen pro 
Tag auf themarket.ch drei bis fünf hochwer-
tige, zum Denken anregende Lesestücke zum 
Geschehen an den Finanzmärkten erwarten, 
unterteilt in folgende Inhaltsformate: 

Analyse: Das Herzstück von The Market. 
Von Montag bis Freitag präsentiert die  
Redaktion eine Anlageidee, seziert ein Un-
ternehmen oder eine Branche, beleuchtet 
eine wichtige Marktentwicklung oder blickt 
auf die Weltwirtschaft – schonungslos und 
unabhängig. Es ist unser Anspruch, Ihnen 
mit unserer täglichen Analyse etwas zu bie-
ten, was Sie sonst nirgends lesen. Das ist ein 
hoher Anspruch, und es wäre vermessen, zu 
behaupten, das würde uns immer gelingen. 
Aber wir versprechen, dass wir es versuchen 
und unser Bestes geben. Jeden Tag.

Meinung: Unabhängige Meinung ist ein ra-
res Gut in der Finanzwelt. The Market liefert 
sie zwei bis drei Mal pro Woche, geschrieben 
von der eigenen Redaktion sowie von einem 
Netzwerk fester Autorinnen und Auto ren. 
Dazu zählen u. a. Alfons Cortés, Lyn Alden, 
Felix Zulauf, Myret Zaki, Peter E. Huber, 
 Dylan Grice, Howard Marks, Jörg Wuttke 
und Louis-Vincent Gave (vgl. Seite 24).

Interview: Rund ein Mal pro Woche le-
sen Sie auf themarket.ch ein in die Tiefe 
 gehendes Gespräch mit dem CEO oder dem  
Verwaltungsratspräsidenten eines kotierten 
Unternehmens, einer renommierten Öko-
nomin oder einem herausragenden Inves-
tor. Wir möchten Ihnen damit einen Ein-
blick in das Denken der interviewten Person 
 geben, Ihnen neue Horizonte eröffnen. Wir 
können Ihnen nicht garantieren, dass jedes 
Gesprächsthema Sie interessiert, aber wir  
garantieren Ihnen, dass es keine langweili-
gen Menschen sind, mit denen wir sprechen.

Mrs Market: Das kürzeste und schärfste  
Inhaltsformat ist die Börsenkolumne 
Mrs Market. Sie wird vom festen Redak-
tionsteam geschrieben. Mrs Market hat die  
Aktienmärkte im Blick und scheut sich 
nicht, mit ihrer Meinung anzuecken. 

Grafik der Woche: Jeden Donnerstag prä-
sentieren wir Ihnen ein zum Denken an-
regendes Finanzthema anhand einer Grafik. 

Hinter der Headline: Dieses Format richtet 
sich nach der Tagesaktualität und blickt – oft 
aus überraschender Perspektive – hinter die 
Kulissen relevanter Nachrichten. Was bedeu-
tet ein unerwarteter Notenbank entscheid 
für die Märkte? Was steht hinter einer über 
Nacht angekündigten Grossfusion? «Hinter 
der Headline» gibt die Antworten.

«Unabhängige 
Analyse und 

Meinung – für bessere 
Entscheidungen an 

den Finanzmärkten» 

The Market Risk Barometer: Jeweils am 
Montag gegen die Mittagszeit publizieren 
wir diesen von uns entwickelten Sentiment-
Index. Das The Market Risk Barometer gibt 
Auskunft über die aktuell an den Finanz-
märkten vorherrschende Stimmung und 
kann als Contrarian-Indikator genutzt wer-
den – denn herrscht Euphorie an den Börsen, 
ist Vorsicht angebracht. Grassiert die Panik, 
bieten sich oft die besten Kaufgelegenheiten.

The Market Chart Pack: Jeden Montag 
stellen wir Ihnen zudem eine eigene Grafik-
sammlung zur Entwicklung der Konjunktur 
und der wichtigsten Anlageklassen in Form 
eines E-Paper zur Verfügung.

Ausserdem bieten wir auf themarket.ch  
thematische Übersichten:

Empfehlungen: Unsere gesammelten Kauf-
empfehlungen, inklusive der von der Redak-
tion geführten Aktienportfolios. 

The Market Best Ideas Portfolio vereint 
in einer breiten Aktienauswahl unsere bes-
ten Anlageideen. Seit dem 20. Januar 2021 
kann das Qualitätsportfolio in Form eines  
Tracker-Zertifikats an der SIX Swiss Ex-
change gehandelt werden (Valor: 56’238’816, 
Symbol: TMBITQ, ISIN: CH0562388162).

The Market Dividend Opportunities 
Portfolio umfasst Schweizer Aktien mit 
überdurchschnittlicher Dividenden rendite. 
Seit dem 10. Mai 2021 kann das Portfolio als  
Tracker-Zertifikat an der SIX Swiss Ex-
change gehandelt werden (Valor: 59’660’820, 
Symbol: TMDOTQ, ISIN: CH0596608205).

The Market Asset Allocation stellt auf  
Basis von Exchange Traded Funds (ETF) 
ein international breit diversifiziertes und 
 robustes Portfolio zusammen. Es kann neu als  
Tracker-Zertifikat an der SIX Swiss Ex-
change gehandelt werden (Valor: 113’975’794, 
Symbol: TMAAPZ, ISIN: CH1139757947).

Unternehmen: Diese Kategorie zeigt die 
Übersicht zu allen Beiträgen, in denen  
Einzelunternehmen im Zentrum stehen.

Strategie: Diese Kategorie vereint alle Arti-
kel, in denen Anlagestrategien besprochen 
werden. Sie zeigt Analysen zu Märkten und 
den unterschiedlichen Anlagekategorien.

Fünf Newsletter ergänzen das Angebot:

The Market Daily: Montag bis Freitag gibt 
dieser Newsletter spätestens um 8 Uhr 
einen kurzen Überblick über die wichtigs-
ten  Themen des Tages und präsentiert das 
 aktuelle Angebot auf The Market.

The Pulse: Unser Redaktionsmitglied in 
Kalifornien, Christoph Gisiger, berichtet 
 jeweils am Mittwoch über die Entwicklun-
gen in der Tech-, der Biotech- und der Ventu-
re-Capital-Szene an der US-Westküste.

The Big Picture: Jeweils am Freitag schreibt 
Mark Dittli über die Grosswetterlage an den 
globalen Finanzmärkten und die Themen, 
die Investoren im Auge behalten müssen.

The ESG Observer: Im   Monatsrhythmus 
beleuchten wir Anlagethemen mit Blick auf 
Umwelt, Gesellschaft und gute Unterneh-
mensführung (ESG). 

The ETF Navigator: Einmal im Monat wer-
fen wir einen Blick auf alles rund ums  Thema 
Exchange Traded Funds (ETF). 

Umfassende Börsendaten

Unter themarket.ch/boerse finden Sie ein 
breites Angebot an Aktienkursen, Indizes, 
Zinsen, Rohstoffen und Währungen. Klar-
heit und der Fokus auf das Wesentliche 
stehen auch hier im Vordergrund. Abon-
nentinnen und Abonnenten erhalten Echt-
zeitkurse der SIX Swiss Exchange, persona-
lisierte Port folio- und Watch list-Funktionen 
sowie Chart-Werk zeuge für  anspruchsvolle 
Ana lysen. Jeden Handelstag um 8 Uhr 
 liefern wir Ihnen die Vorbörsenkurse der 
wichtigsten Titel an der SIX und der deut-
schen Börse.

Jetzt online testen

Besuchen Sie uns auf: themarket.ch 

Die Börsendaten-Plattform finden Sie unter:  
themarket.ch/boerse

Jetzt The Market 2 Monate lang für 25 Fran-
ken testen: go.themarket.ch/abo25

The Market stellt sich vor
Ein Überblick über die Angebotspalette, die Leserinnen und Leser des digitalen  
Finanz- und Anlagemagazins The Market (themarket.ch) erwarten dürfen.

Neu

Neu
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Die Navigation auf den Märkten ist an-
spruchsvoller geworden. Das Auf und Ab 
hat zugenommen, während der allgemeine 
Trend weiterhin nach unten zeigt. Die hohe 
Inflation, die Leitzinserhöhungen und der 
Liquiditätsentzug durch die wichtigen No-
tenbanken sowie anhaltende Lieferketten-
probleme machen der Wirtschaft und den 
Märkten zu schaffen.

Hinzu kommen die durch den russischen 
Einmarsch in die Ukraine ausgelösten Un-
wägbarkeiten. Immerhin waren die Signale 
aus China zuletzt wieder etwas erfreulicher: 
Schanghai findet allmählich aus dem harten 
Lockdown, die Exporte der chinesischen 
Wirtschaft haben im Mai überraschend 
deutlich zugelegt, und einzelne Frühindika-
toren signalisieren eine gewisse Erholung.

«Die meisten 
Anlageklassen mussten 

Verluste einstecken. 
Der einzige Lichtblick 

waren Rohstoffe»

Vor diesem Hintergrund mussten die meis-
ten Anlageklassen im laufenden Jahr Ver-
luste einstecken: Aktien, Anleihen und 
Kryptowährungen notieren im Minus, der 
einzige Lichtblick waren Rohstoffe. Ange-
sichts der hartnäckigen Teuerung und der 
Entschlossenheit der US-Notenbank, sie zu 
bekämpfen, bleibt das Umfeld schwierig. 
Nach Leitzinserhöhungen des Fed im Um-
fang von 75 Basispunkten (Bp) in diesem 
Jahr preisen die Märkte bis Ende Dezember 
nochmals 200 Bp ein. Die Gefahr, dass es 
dadurch zu einer markanten Wachstums-
abkühlung kommt, ist beträchtlich.

Rezession wahrscheinlich

«Historisch betrachtet konnte das Fed in 
rund 80% der Zinserhöhungszyklen keine 
Rezession vermeiden», schreibt beispiels-
weise Swiss Life Asset Managers in ihrem 
Konjunkturausblick. So signalisiert das von 
der Distriktnotenbank Atlanta erhobene 
«GDPNow»-Modell eine deutliche konjunk-
turelle Abkühlung: Für das zweite Quar-
tal wird noch ein Wachstum von 0,9% ge-
schätzt.  Dies, nachdem die US-Wirtschaft 
im ersten Vierteljahr überraschend ge-
schrumpft war.

Auch auf der europäischen Seite des Atlan-
tiks stehen die Zeichen auf geldpolitische 
Straffung. Die Europäische Zentralbank hat 

am 9. Juni signalisiert, dass sie an der Rats-
sitzung am 21. Juli erstmals seit zehn Jahren 
die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben 
wird. Im September dürften weitere Schritte 
folgen, womit das Ende der Negativzinsen 
naht. Wegen der auch in Europa rasant ge-
stiegenen Inflation – im Mai ist sie auf 8,1% 
geklettert – hat die EZB keine andere Wahl. 
Per Anfang Juli werden die Währungshüter 
die seit 2015 laufenden Anleihenkäufe been-
den. Für die internationalen Finanz märkte 
dürfte das Umfeld damit herausfordernd 
bleiben, was von den Anlegern ein hohes 
Mass an Flexibilität verlangt. Die Wahr-
scheinlichkeit ist gross, dass die Korrektur-
phase an den Börsen noch nicht zu Ende 
ist. Eine robuste Anlagestrategie ist deshalb 

Pflicht. Entscheidend ist, einschneidende 
Verluste möglichst zu vermeiden und den-
noch am Aufwärtspotenzial teilzuhaben. 
Genau das ist das Ziel der Asset Allocation 
von The Market.

Britische Aktien helfen

Trotz anhaltend hoher Volatilität an den 
Märkten schlägt sie sich wacker. Seit der 
letzten Bestandesaufnahme im März hat 
das Portfolio knapp 2% an Wert zugelegt 
und schneidet damit besser ab als die bei-
den  Vergleichsindizes, der Pictet-BVG-40- 
(–2,6%) und der Pictet-BVG-60-Index (–0,7%). 
Es profitierte von der kräftigen Erholung der 
Aktien aus der Eurozone und aus dem Ver-

einigten Königreich. Auch chinesische Valo-
ren vermochten nach Monaten des Zurück-
bleibens endlich wieder zu überzeugen.

Zu den Enttäuschungen zählten Silber sowie 
amerikanische Staatsanleihen, die in Fran-
ken gerechnet rund 10% einbüssten. Für 
einmal sorgte jedoch die Währungsentwick-
lung insgesamt für Rückenwind: Gegen-
über dem Dollar und dem Euro (und minim 
gegenüber dem Pfund) verlor der Franken 
an Wert. Zwar sackte der Yen zum Franken 
 regelrecht ab. Sein Einfluss auf die Asset 
Allocation insgesamt ist jedoch gering.

Cash-Quote bleibt hoch

Seit der Lancierung im September 2019 hat 
die The Market Asset Allocation in Franken 
eine Gesamtrendite von 14,7% erzielt. Damit 
hat das Portfolio sowohl den Pictet-BVG-40- 
(+5%) als auch den Pictet-BVG-60-Index 
(+13,1%) hinter sich gelassen. Per Stichtag 
10. Juni beträgt die Aktienquote 55,9%, An-
leihen haben im Portfolio ein Gewicht von 
12%, und der Anteil liquider Mittel beträgt 
immer noch hohe 17,2%. Das ist genügend 
trockenes Pulver, um zuschlagen zu können, 
sollten die Börsen weiter fallen. Die Edel-
metalle Gold und Silber sind mit 14,9% ver-
treten und dürften in einem anhaltenden Ri-
sikoszenario ebenfalls für Stabilität sorgen.

Die untenstehende Tabelle zeigt die ETF- 
Positionen mit ihrem Anteil im Portfolio. Seit 
dem 18. März können Anlegerinnen und An-
leger direkt in ein Tracker-Zertifikat inves-
tieren, das die The Market Asset Alloca tion 
abbildet. Es hat das Kürzel TMAAPZ und den 
Valor 113’975’794. Die Gesamtkosten quote 
beläuft sich auf 0,6%.

Lesen Sie alles zur The Market 

Asset Allocation online:

go.themarket.ch/x226
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Die Asset Allocation behauptet sich
Goldilocks war gestern: Inflation, steigende Zinsen und eine konjunkturelle Abkühlung belasten die 
Märkte. Dennoch schlägt sich die The Market Asset Allocation wacker. Von Sandro Rosa

In Kürze:

 y Kursschwankungen an 
den Börsen nehmen zu

 y Eine robuste Anlagestrategie 
ist deshalb Pflicht

 y Die Asset Allocation schlägt 
die Vergleichsindizes
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The Market Asset Allocation
Entwicklung seit Lancierung am 27. September 2019, Performance in Franken gerechnet

Quelle: Pictet, Bloomberg

The Market Asset Allocation Portfolio: Juni 2022
TER* in % = Gesamtkostenquote Quellen: Amundi, BlackRock, Franklin Templeton, Goldman Sachs, SIX, State Street, UBS, ZKB, themarket.ch

Anlageklasse Index ETF ISIN TER*
in %

Währung Nachbildung Anteil im Portfolio 
in %

Aktien Schweiz MSCI Switzerland 20/35 UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc LU0977261329 0,20 CHF Physisch 12,3

Aktien Eurozone MSCI EMU UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc LU0950668870 0,18 EUR Physisch 8,9

Aktien UK FTSE 100 iShares FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) IE00B53HP851 0,07 GBP Physisch 5,0

Aktien USA S&P 500 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) IE00B5BMR087 0,07 USD Physisch 10,0

Aktien Japan MSCI Japan UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc LU0950671825 0,19 JPY Physisch 7,2

Aktien Schwellenländer MSCI Schwellenländer Amundi MSCI Emerging Markets LU1681045453 0,20 USD Synthetisch 9,4

Aktien China FTSE China Franklin FTSE China UCITS ETF IE00BHZRR147 0,19 USD Physisch 3,1

Gold LBMA Goldpreis UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis CH0106027193 0,23 USD Physisch 10,6

Silber LBMA Silberpreis ZKB Silver ETF AA CHF CH0183135976 0,60 CHF Physisch 4,3

Staatsanleihen USA ICE U.S. Treasury 710 Year Bond Index iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) IE00BK7Y2R57 0,10 CHF Optimiert 4,7

Staatsanleihen China FTSE GS China Government Bond Index Goldman Sachs Access China Govt Bd UCITS ETF - USD Acc IE00BJSBC011 0,20 USD Optimiert 7,3

Cash 17,2

Total 100

The Market Asset Allocation – Juni 2022
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Tracker-Zertifikat auf das 

The Market Asset Allocation Portfolio

Investieren in ein global diversifiziertes ETF-Portfolio

– Ausgewogenes ETFPortfolio mit einer Transaktion

– Breite Streuung von Risiken

– Transparent und aktiv von The Market verwaltet

– AAAEmittent

– Tiefe Gesamtkosten (TER) von 0,6% p.a.

+++ Valor 1139757
94 | SIX-Symbol T

MAAPZ | ISIN CH11
39757947 +++

Rechtliche Hinweise: Strukturierte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und unterstehen keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. 
Die Anleger tragen ferner ein Emittentenrisiko. | Dieses Dokument dient Werbezwecken. Dieses Dokument richtet sich an Investoren mit Wohnsitz/Sitz in der Schweiz. | Dieses Dokument wurde von der The Market Media AG und der Zürcher 
Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt. Sie bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Verwendung des Dokumentes ergeben. 
Dieses Dokument ist weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages noch eine Einladung zur Offertstellung für Produkte und Dienstleistungen. Es stellt kein Angebot und keine Empfehlung für den Erwerb, das Halten oder den Verkauf von 
Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument enthält allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Der Empfänger sollte die 
Informationen vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen überprüfen. Für die Einschätzung juristischer, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird dem Empfänger emp-
fohlen, sich durch Fachpersonen beraten zu lassen. | Dieses Dokument stellt weder ein (Basis-)Prospekt noch endgültige Bedingungen oder ein Basisinformationsblatt dar. Der Basisprospekt, die endgültigen Bedingungen sowie ein allfälliges 
Basisinformationsblatt sind bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIE sowie über www.zkb.ch/finanzinformationen kostenlos erhältlich. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Telefonate mit Handels- und 
Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Mit Ihrem Anruf stimmen Sie stillschweigend der Aufzeichnung zu. © 2022 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten. © 2022 The Market Media AG. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt für produktbezogene Fragen:
Zürcher Kantonalbank
Telefon +41 44 293 66 65 | E-Mail derivate@zkb.ch

Neu

go.themarket.ch/aa

Das Ziel der Asset Allocation von The Market  
ist es, Anlegerinnen und Anlegern eine 
kostengünstige und einfache Möglichkeit 
zu bieten, ihr Vermögen diversifiziert zu  
investieren. In der Auswahl der einzelnen 
Positionen wird auf eine breite Streuung 
über Regionen und Anlageklassen hinweg 
geachtet, damit sich das Portfolio in unter-
schiedlichen Marktszenarien bewährt und 
eine insgesamt ansprechende Performance 
erzielt. Das Portfolio eignet sich für Inves-
torinnen und Investoren mit langem Anla-
gehorizont und wird ausschliesslich mittels 
liquiden Exchange Traded Funds umgesetzt. 

Ab sofort können Sie von der weiteren Ent-
wicklung des The Market Asset Allocation  
Portfolio Index profitieren. 

Jetzt einsteigen! 

Weitere Infos unter go.themarket.ch/aa

Valor  113975794 
SIX-Symbol  TMAAPZ 
ISIN  CH1139757947



 Quelle: Bianco Research1.77 $ Durchschnittlicher Preis einer Gallone (3,79 Liter) Benzin in den USA im April 2020
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Die Redaktion von The Market führt ein 
 aktiv gestaltetes Dividendenportfolio, in das 
Schweizer Aktien aufgenommen werden, 
die eine überdurchschnittliche Dividenden-
rendite bei gleichzeitig hoher Ausschüt-
tungswahrscheinlichkeit bieten. Seit dem 
10. Mai 2021 kann das The Market Dividend 
Opportunities Portfolio in Form eines Tra-
cker-Zertifikats an der SIX Swiss Exchange 
gekauft werden (Valorennr. 59’660’820, 
Symbol TMDOTQ, ISIN: CH0596608205). 

Die Auswahl der Aktien basiert auf einer 
fundamentalen Analyse, wobei drei Quali-
tätskriterien im Vordergrund stehen:

– Eine nachhaltige Entwicklung der 
Dividende mit dem Ziel, Aktien zu 
 selektionieren, die eine attraktive Divi-
dendenrendite gepaart mit einer hohen 
Ausschüttungsverlässlichkeit bieten.

– Eine vernünftige Ausschüttung in 
Bezug auf den Gewinn, sodass die 
Unternehmen wenn möglich nicht 
zulasten der Substanz ausschütten, 
sondern den Cashflow für die Divi-
dende operativ erwirtschaften.

– Ein verlässlicher Cashflow und eine 
solide Bilanz, die erwarten lassen, 
dass auch künftig Ausschüttungs-
potenzial vorhanden sein wird.

Im Portfolio befinden sich beispielsweise die 
Genussscheine von Roche sowie die Aktien 
von ABB, Swisscom und Zurich Insurance. 
Insgesamt machen solche qualitativ hoch-
wertigen Dividendentitel mehr als 70% des 
Portfoliowerts aus (vgl. Grafik 1). 

«Das Ziel ist eine 
langfristig attraktive 
Gesamtperformance»

Ergänzt wird die Auswahl um Opportuni-
täten – aktuell mit einem Anteil von knapp 
einem Fünftel am Gesamtportfolio. Sie sind 
in der Tabelle 2 grau hinterlegt. Es handelt 
sich um Aktien von Unternehmen, die eine 
ansprechende Perspektive bieten, beispiels-
weise auf steigende Dividenden. Das Ziel 
dieser aktiv gestalteten Mischung ist, über 
einen langfristigen Anlagehorizont eine at-
traktive Gesamtperformance zu erreichen. 

Sonderausschüttungen im Fokus

Mit Blick auf Sonderausschüttungen sind 
als Opportunitätsposition die Valoren von 
Bystronic im Portfolio enthalten. Nach der 
Fokussierung und dem Verkauf von Unter-
nehmensteilen verfügt der Konzern über 
einen hohen Bargeldbestand, aus dem über-

schüssige Liquidität an die Aktionäre ausge-
zahlt wird. So ist dieses Jahr die Dividende 
klar höher ausgefallen als von den Analysten 
erwartet. Zudem setzt das Portfolio auf eine 
weitere Erholung von Cembra Money Bank: 
Nach dem Verlust der Kreditkartenpartner-
schaft mit Migros hat der Kurs der Aktie 
 gelitten. Das Erholungspotenzial ist jedoch 
intakt, und die Ausschüttung bleibt mit einer 
Rendite von rund 6% höchst  attraktiv. Wei-
ter sind die Papiere des Flughafens Zürich 
enthalten. Für das laufende Jahr wird zwar  
erst eine kleine Dividende erwartet. Die 
Valoren versprechen mit der anhaltenden 
Erholung des Flugverkehrs jedoch weiteres 
 Kurspotenzial. Zudem stehen künftig wie-
der attraktive Ausschüttungen in Aussicht. 

Robuste Entwicklung

Die Performance des Portfolios hat sich be-
sonders zu Jahresbeginn äusserst erfreulich 
entwickelt – auch dank dem angesichts stei-
gender Zinsen auf 35% erhöhten Gewicht der 
Finanztitel (vgl. Grafik 4). Mit Ausbruch des 
Krieges in der Ukraine kamen diese  Werte 
vorübergehend unter verstärkten Druck. 
Insgesamt hat sich die Auswahl aber klar 
besser gehalten als der breite Markt. Seit 
Jahresbeginn hat das The Market Dividend 
Opportunities Portfolio mit Stichtag 10. Juni 
2022 4,9% nachgegeben, wogegen der breite 
Schweizer Markt deutlich stärker gesunken 
ist und gemessen am Swiss Performance In-

dex 13,4% verloren hat. Seit Indexierung des 
Portfolios am 3. Mai 2021 notiert das Tra-
cker-Zertifikat inklusive aller Kosten 2,6% 
unter dem Ausgangswert, während der SPI 
in derselben Periode unter grösseren Aus-
schlägen 0,3% eingebüsst hat (vgl. Grafik 3). 

Aktuell vereint das The Market Dividend 
Opportunities Portfolio neunzehn Dividen-
denwerte und fünf Opportunitätspositio-
nen. Für das laufende Jahr versprechen sie 
eine Rendite von im Schnitt 4,3%. Der SPI 
bietet eine Dividendenrendite von 2,8%.

In Kürze:

 y Das Dividend Opportunities 
Portfolio setzt auf Aktien 
mit hoher Ausschüttung

 y Opportunitätspositionen 
ergänzen die Auswahl

 y Die Rendite beträgt 4,3%

PORTFOLIO

Das Dividendenportfolio setzt  
auf robuste Ausschüttungen
Das The Market Dividend Opportunities Portfolio vereint  
Dividendenwerte und Aktien, die steigendes  
Ausschüttungspotenzial versprechen. Von Ruedi Keller

Lesen Sie alles zum The Market 

Dividend Portfolio online:

go.themarket.ch/x228

Aktie Sektor Dividendenrendite 
(Schätzung 2022)

Gewicht per 
10. Juni 2022

ABB Industrie 3,1% 3,82%

Adecco Industrie 6,7% 2,27%

Baloise Finanz 4,8% 3,53%

Bystronic Industrie 2,1% 2,65%

Cembra Money Bank Finanz 5,9% 3,98%

DKSH Industrie 2,7% 4,34%

EFG International Finanz 5,6% 3,65%

Ems-Chemie Grundstoffe 2,9% 3,56%

Flughafen Zürich Industrie 1,6% 3,74%

Helvetia Finanz 4,9% 4,12%

Holcim Grundstoffe 4,8% 3,24%

Julius Bär Finanz 5,4% 2,92%

Landis+Gyr Industrie 3,9% 3,50%

Mobilezone Zyklischer Konsum 6,1% 5,37%

Mobimo Immobilien 4,1% 3,38%

Novartis Gesundheit 3,9% 4,24%

Roche GS Gesundheit 3,1% 4,13%

SGS Industrie 3,7% 3,26%

St. Galler KB Finanz 3,8% 4,10%

Swatch Group I Zyklischer Konsum 3,0% 3,33%

Swiss Life Finanz 5,0% 4,66%

Swisscom Kommunikationsdienste 4,1% 4,30%

Valiant Finanz 6,0% 3,35%

Zurich Insurance Finanz 5,7% 4,43%

Cash 10,13%

2) The Market Dividend Opportunities Portfolio: Positionen
Opportunitätspositionen sind grau hinterlegt (Renditeschätzung: BloombergKonsens)
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The Market Dividend Opportunities Portfolio SPI, angeglichen

3) Tracker-Zertifikat auf das The Market Dividend Opportunities Portfolio
Seit Indexierung am 3. Mai 2021 bis 10. Juni 2022 Quelle: Bloomberg

Finanz (34,7%)
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4) The Market Dividend Opportunities Portfolio: Sektorgewichte
Sektoren in % des Portfolios (Stand: 10. Juni 2022)

Dividendenwerte Opportunitätspositionen Cash

Anteil in % 72,7% 17,2% 10,1%

1) The Market Dividend Opportunities Portfolio: Risikoprofil
Stand: 10. Juni 2022

Dividendenwerte Opportunitätspositionen Cash

Anteil in % 72,7% 17,2% 10,1%
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 Quelle: Bianco Research4.92 $ Durchschnittlicher Preis einer Gallone (3,79 Liter) Benzin in den USA im Juni 2022

Lesen Sie alles zum The Market 

Best Ideas Portfolio online

go.themarket.ch/x229

Hohe Qualität verringert das Risiko von 
 Totalverlusten und erhöht in der langen 
Frist die Wahrscheinlichkeit einer anspre-
chenden Anlagerendite. Dieser Maxime 
folgt das The Market Best Ideas Portfolio, das 
im März 2020 lanciert wurde und seit Januar 
2021 als Tracker-Zertifikat an der SIX Swiss 
 Exchange gehandelt werden kann.

Das Portfolio umfasst eine Auswahl der 
besten Anlageideen der Redaktion von The 
Market. Es besteht aus dreissig bis vierzig 
Aktien von Unternehmen aus der Schweiz 
und anderen Ländern, wobei der Fokus mit 
einem Portfoliogewicht von rund 60% auf 
dem Schweizer Markt liegt. Dabei wird stets 
auf eine breite Diversifikation geachtet. Die 
ausländischen Papiere dienen unter  anderem 
der Abbildung von Sektoren, die am Schwei-
zer Markt kaum vertreten sind: Technologie, 
Energie oder Rohstoffe. Rund 15% der Titel 
im Portfolio entfallen auf die USA, was an-
gesichts der dortigen Vielzahl an qualitativ 
hochwertigen Unternehmen, vor allem aus 
dem Tech-Sektor, nicht erstaunt.

«Die grössten 
Kursgewinne im 
Portfolio seit der 

Lancierung stammen 
von Novo Nordisk, 
Shell und Komax»

Seit der Lancierung des Zertifikats am 12. Ja-
nuar 2021 beträgt die Gesamtrendite netto, 
d. h. nach Abzug aller Kosten, 6,7% (Stichtag: 
10. Juni 2022). Damit hat das Portfolio den 
Swiss Performance Index und den in Dollar 
gerechneten MSCI World geschlagen (vgl. 
Grafik).

Qualitäts- und Risikopositionen

Ausgewählt wird über Fundamentalanalyse, 
wobei als Qualitätsmerkmale eine hohe und 
über den Zyklus möglichst stabile Kapital-
rendite (Return on Invested Capital, ROIC), 
steigende Dividenden und/oder ein steigen-
der materieller Buchwert je Aktie sowie eine 
geringe Verschuldung definiert sind. Neben 
den Qualitätswerten enthält das Portfolio 
eine kleine Anzahl Risikopositionen, die 
nach Ansicht der Redaktion ein überdurch-
schnittliches Rendite-Risiko-Profil verspre-
chen, zum Beispiel Turnaround-Situationen 
oder stark unterbewertete Aktien. 

Die Redaktion von The Market berichtet 
monatlich über die Entwicklung des Port-
folios. Kommt es zu Veränderungen – Käu-
fen, Verkäufen oder Rebalancing –, wird ad 
hoc darüber informiert. Derzeit umfasst das 
Port folio Valoren von 37 Unternehmen, von 
denen dreissig als Qualitäts- und sieben als 
 Risikopositionen geführt werden. Die Bar-
geldquote beträgt aktuell 7,5%. Sie dient als 
«trockenes Pulver», um im Fall von Rück-
schlägen zukaufen zu können.

Die grössten Kursgewinne seit der Lan-
cierung stammen von den Titeln des däni-
schen Insulinherstellers Novo Nordisk, des 

In Kürze:

 y Breit diversifiziertes 
Aktienportfolio mit den 
besten Anlageideen der 
Redaktion von The Market

 y Qualität als Auswahlkriterium

 y Gesamtkostenquote 0,75%

britisch-niederländischen Ölförderers Shell, 
des Schweizer Kabelbaummaschinenherstel-
lers Komax und des US-Internetgiganten 
Alphabet, des Mutterhauses von Google. Sie 
alle haben seit der Lancierung des Portfolios 
ein Kursplus von mehr als 25% erzielt.

Inflation sorgt für Turbulenzen

Die Grosswetterlage an den weltweiten Fi-
nanzmärkten wird weiterhin von drei do-
minanten Faktoren geprägt: Erstens hat 
die US-Notenbank (Fed) zur Bändigung der 
Inflation ein hartes geldpolitisches Brems-
manöver eingeleitet. Zweitens kämpft China 
mit harten Lockdown-Massnahmen gegen 
die Omikron-Pandemiewelle, was den Kon-
sum und die Industrieproduktion in der 
zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hat 
einbrechen lassen und die Knappheiten in 
den globalen Lieferketten verschärft. Drit-
tens treibt der unvermindert andauernde 
Krieg in der Ukraine die Energie- und die 
Nahrungsmittelpreise in die Höhe.

Die Mischung dieser Faktoren sorgt seit 
 Monaten für Turbulenzen und Abgaben an 
den Aktienmärkten. Der MSCI World In-
dex erlitt zwischen Anfang April und Mitte 
Mai sieben Wochen in Folge einen Verlust. 
Die anschliessende Erholung wurde durch 
die letzte Woche publizierten US-Inflations-
daten abrupt beendet.

The Market hat die Börsenschwäche im Mai 
genutzt, um bei besonders hart abgestraf-
ten  Valoren wie Bossard, Lonza, Schindler, 
Sika, VAT, Logitech und Julius Bär nachzu-
kaufen. Nach der Ankündigung, dass das 
Management Agreement zwischen Clariant 
und dem saudischen Grossaktionär Sabic 
nicht verlängert wird, wurde die Position im 
Basler Spezialchemiekonzern aufgestockt, 
weil so der Weg für eine Übernahme geeb-
net wurde.

Aus Sektorsicht dominieren im Portfolio 
Industrie-, Gesundheits- und Grundstoff-
werte. Auf dem vierten Rang folgen Tech-
nologie- und Kommunikationstitel. Das 
Tracker-Zertifikat wird an der SIX Swiss 
Exchange unter dem Kürzel TMBITQ und 
der Valorennr. 56’238’816 gehandelt (ISIN: 
CH0562388162). Die Gesamtkosten quote 
(TER) beläuft sich auf 0,75%. Die Tabelle 
rechts zeigt alle Positionen mit ihrem jewei-
ligen Gewicht im Portfolio in alphabetischer 
Reihenfolge per 10. Juni 2022.
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Das The Market Best Ideas Portfolio  
setzt auf Aktien mit hoher Qualität
Starke Marktstellung, konsistent hohe Kapitalrenditen, solide 
Bilanzen und eine aktionärsfreundliche Politik: Auf diese Attribute  
achtet das The Market Best Ideas Portfolio. Von Mark Dittli und Gregor Mast
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The Market Best Ideas Portfolio Swiss Performance Index MSCI World TR USD

Tracker-Zertifikat The Market Best Ideas Portfolio seit Start
Performance (netto, inkl. Kosten), inkl. Dividenden, per 10. Juni 2022,  

indexiert (12. Januar 2021 = 100) Quelle: Bloomberg

The Market Best Ideas Portfolio – Qualitätstitel und Risikopositionen
Qualitätstitel (transparent) und Risikopositionen (grau hinterlegt), Stand 10. Juni 2022 

Name Land Sektor Gewicht per 
10. Juni 2022

Alphabet USA Kommunikationsdienste 3,25%

Baloise Schweiz Finanz 2,21%

Barry Callebaut Schweiz Basiskonsum 2,35%

Belimo Schweiz Industrie 2,04%

Berkshire Hathaway B USA Finanz 3,18%

BHP Australien Grundstoffe 2,71%

Bossard Schweiz Industrie 2,95%

Clariant Schweiz Grundstoffe 2,31%

DKSH Schweiz Industrie 2,59%

Ems-Chemie Schweiz Grundstoffe 2,05%

Fresenius Deutschland Gesundheit 1,62%

Geberit Schweiz Industrie 2,37%

Helvetia Schweiz Finanz 2,75%

Holcim Schweiz Grundstoffe 2,65%

Julius Bär Schweiz Finanz 3,21%

Kardex Schweiz Industrie 1,79%

Komax Schweiz Industrie 3,08%

Logitech Schweiz IT 2,58%

Lonza Schweiz Gesundheit 2,60%

Mastercard USA IT 2,48%

Microsoft USA IT 2,99%

Nestlé Schweiz Basiskonsum 2,50%

Newmont USA Grundstoffe 2,66%

Novo Nordisk Dänemark Gesundheit 4,03%

Pan American Silver Kanada Grundstoffe 1,99%

Roche GS Schweiz Gesundheit 2,28%

Sanofi Frankreich Gesundheit 2,67%

Schindler PS Schweiz Industrie 2,15%

Shell Niederlande Energie 3,55%

Sika Schweiz Grundstoffe 2,63%

Straumann Schweiz Gesundheit 1,87%

Swatch Group I Schweiz Zyklischer Konsum 2,19%

Temenos Schweiz IT 2,51%

VAT Schweiz Industrie 2,63%

Ypsomed Schweiz Gesundheit 2,09%

Zur Rose Schweiz Basiskonsum 0,32%

Zurich Insurance Schweiz Finanz 2,68%

Cash 7,49%
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 Quelle: Visual Capitalist51,9% Anteil, den Wind- und Solarenergie an der dänischen Stromerzeugung ausmachen

Die Inflation der Konsumentenpreise hat in 
den USA ein Vierzigjahreshöchst erreicht. 
Beunruhigend ist, dass die tatsächlichen Le-
benshaltungskosten wahrscheinlich noch 
stärker gestiegen sind, als die offiziellen 
Daten signalisieren. Neben der starken Aus-
weitung der Geldmenge ist die andere Seite 
der Inflationsgleichung das Angebot an Wa-
ren und Dienstleistungen. Wenn wir haufen-
weise Geld drucken, Waren und Dienstleis-
tungen aber reichlich vorhanden sind, muss 
es nicht zwingend zu einer grossen Preis-
inflation kommen. Wenn jedoch die Versor-
gung mit diesen Gütern eingeschränkt ist, 
dann steigen die Preise.

Und das ist momentan der Fall: Die Liefer-
ketten sind gestört, von Lockdowns über 
Kriege bis hin zu Veränderungen in der 
Konsumnachfrage. Hinzu kommt, dass in 
den letzten Jahren zu wenig in die Rohstoff-
förderung investiert wurde und weiterhin 
zu wenig investiert wird. Die offizielle US-
Teuerung ist rund viermal so hoch wie das 
Fed-Inflationsziel von 2%.

«Die offizielle Teuerung 
ist rund viermal 
so hoch wie das 

Inflationsziel von 2%»

Nun versuchen die Zentralbanken, den 
Preisschub einzudämmen, den sie zuvor als 
«temporär» unterschätzt haben. Das Prob-
lem ist, dass sie weder Öl, Kupfer, Schiffe, 
Häfen noch Produktionsanlagen drucken 
können. Notenbanken können das Angebot 
an Waren und Dienstleistungen nicht erhö-
hen. Was sie tun können, ist, die Nachfrage 
nach diesen Gütern zu bremsen, indem sie 
die Geldschöpfung verlangsamen und die 
Konsumenten dazu bringen, weniger auszu-
geben. Dadurch können Angebot und Nach-
frage wieder ins Lot gebracht werden.

Umgekehrter Wohlstandseffekt

Zu diesem Zweck kann das Fed etwa die 
Leitzinsen anheben, um die Kreditaufnahme 
zu verteuern. Zudem kann es die quantita-
tive Lockerung (Quantitative Easing, QE) 
beenden und mit der Straffung (Quantitative 
Tightening, QT) beginnen. Mit QT lässt das 
Fed Anleihen aus seiner Bilanz auslaufen 
oder verkauft sie ganz und vernichtet Basis-
geld, was bedeutet, dass die Finanzinstitute 
oder Ausländer mehr Anleihen kaufen müs-
sen. Wenn es dadurch gelingt, die Preise für 
Aktien und Immobilien etwas zu senken, 
führt das zu einem umgekehrten Wohl-
standseffekt, und die Konsumenten werden 
ihren Gürtel etwas enger schnallen.

In den Siebzigerjahren hat der damalige Fed-
Chef Paul Volcker den Leitzins weit über die 
Inflationsrate in den zweistelligen Bereich 
erhöht, worauf die USA in eine Rezession 
schlitterten. Anschliessend begann – auch 
dank der Auslagerung von Arbeitsplätzen in 
billigere Märkte – eine lange Phase steigen-
der Vermögenspreise, fallender Inflations-
raten und sinkender Arbeitskosten im Ver-
hältnis zur Wirtschaftsleistung.

Das Problem ist jedoch, dass die Schulden 
im Verhältnis zum BIP heute anders als in 
den Siebzigerjahren sehr hoch sind. Damals 
konnte die Wirtschaft höhere Zinsen ver-
kraften, ohne in eine Finanzkrise zu geraten. 

Auch die Vermögensungleichheit war da-
mals relativ gering und hat seither Rekord-
höhen erreicht. Mit anderen Worten: Die 
Hebel von damals sind heute viel schwächer.

Anfang Mai hat das Fed die Zinsen um 50 
Basispunkte angehoben, und es wurde der 
Start zur Bilanzreduktion im Umfang von 
bis zu 47,5 Mrd. $ pro Monat angekündigt. 
Nach drei Monaten soll der Betrag auf mo-
natlich 95 Mrd. $ steigen. Die Märkte haben 
dies nicht goutiert, sowohl Aktien als auch 
Anleihen haben korrigiert. Bei Aktien ist das 
Minus im Vergleich zu den grossen Crashs 
in der Geschichte bisher gering ausgefallen, 
aber Anleihen erlebten in diesem Jahr den 
grössten Ausverkauf seit Jahrzehnten.

Das Fed kann die Geldpolitik wahrschein-
lich noch weiter straffen. Wenn es jedoch 
die Zinsen bei der hohen Verschuldung auf 
3, 4 oder 5% anhebt, würden die jährlichen 
Zinsausgaben des US-Finanzministeriums 1 
Bio. $ übersteigen, und viele Unternehmen 
und Haushalte hätten Schwierigkeiten, ihre 
Schulden zu refinanzieren.

Negative Effekte der Straffung

In Kombination mit der Verringerung der 
Bilanzsumme würde dies die Geldschöp-
fung und die Preise für Vermögenswerte 
negativ beeinflussen. Der Greenback würde 
wahrscheinlich weiter an Wert gewinnen, 
was Länder mit hohen Dollarschulden in  
Bedrängnis bringen würde. Ausländer wür-
den wahrscheinlich keine Staatsanleihen 
mehr kaufen und müssten möglicherweise 
sogar welche verkaufen, um Dollar zu erhal-
ten, wie es im März 2020 der Fall war.

«Der Markt dürfte 
signalisieren, die 

Straffung der 
Geldpolitik zu 

beenden, bevor die 
Zinsen sehr hoch sind»

US-Unternehmen hätten ungünstige Wech-
selkurse für ihre Ausfuhren, und das 
 Exportvolumen würde zurückgehen. Die 
Renditekurven dürften invertieren, der 
Markt für Staatsanleihen und hochverzins-
liche Anleihen würde illiquid werden und 
die Konjunkturindikatoren sich weiter ver-
schlechtern. Kurzum: Die Nachfrage dürfte 
sich verringern, aber der Preis wären eine 
Rezession und Stress im Finanzsystem. 

An diesem Punkt müsste das Fed unabhän-
gig von der Inflation die Geldpolitik wieder 
lockern, und der Kongress müsste erneut 

ein Fiskalpaket schnüren – oder eine lang-
wierige Rezession riskieren. Das Fed dürfte 
also bereits Signale vom Markt erhalten, die 
Straffung der Geldpolitik zu beenden, bevor 
die Zinsen sehr hoch sind, dann nämlich, 
wenn an den Finanzmärkten «etwas bricht». 
Das dürfte geschehen, bevor die kurzfristi-
gen Zinsen 3% erreichen und/oder die No-
tenbankbilanz um 1 Bio. $ geschrumpft ist.

Eine ungemütliche Lage

Verschärft das Fed die Geldpolitik in einem 
wirtschaftlichen Boom, entwickeln sich 
die Vermögenspreise in der Regel erfreu-
lich, und es kann die Straffung eine ganze 
Weile fortsetzen. Wartet das Fed jedoch zu 
 lange und strafft die Geldpolitik in einer sich 
 verlangsamenden Wirtschaft, wird die Lage 
ungemütlich. Das lässt sich aktuell beobach-
ten. Die Konsumentenstimmung beispiels-
weise befindet sich bereits auf Rezessions-
niveau, und der Einkaufsmanagerindex 
sinkt und signalisiert eine breite wirtschaft-
liche Verlangsamung. 

«Inflationäre 
Preissteigerungen 

überdecken, dass der 
Detailhandelsumsatz 

gefallen ist»

Der Detailhandelsumsatz ist im Jahres-
vergleich gefallen, was durch inflationäre 
Preissteigerungen überdeckt wird. Stark 
steigende Hypothekenzinsen brachten die 
Refinanzierung von Hypotheken ins Sto-
cken. Die Zinskurve der zwei- bis zehn-
jährigen Staatsanleihen hat sich kurzzeitig 
umgekehrt, und die Zinskurve der drei- 
bis zehnjährigen Staatsanleihen wird sich 
wahrscheinlich angleichen, wenn das Fed 
die Zinsen am kurzen Ende weiter anhebt.

Weiche Landung erhofft

Die Aktien- und die Immobilienpreise ha-
ben im Jahresvergleich stagniert. Bonds 
erlebten den schlimmsten Ausverkauf seit 
Jahrzehnten. Die Steuereinnahmen folgen 
in der Regel den Aktienkursen und anderen 
 Vermögenspreisen, d. h., wenn sich die US-
Wirtschaft abkühlt und die Vermögenspreise 
nicht mehr weiter steigen, wird dies wahr-
scheinlich auch zu einer Verlangsamung des 
Wachstums der Steuereinnahmen führen. 
Insgesamt hofft das Fed auf eine «weiche 
Landung», d. h., es will die Nachfrage «gerade  
genug» reduzieren, damit sie sich von einem 
überhitzten Niveau aus verlangsamt, aber 
nicht zu einer Rezession führt. Das ist zwar 
technisch möglich, in der Vergangenheit hat 
die US-Notenbank das aber nie geschafft.

Das Fed wird die Geldpolitik wohl auch dies-
mal so lange straffen, bis etwas passiert, das 
es zu einer Kurskorrektur zwingt. Das kann 
eine Rezession sein, aber auch eine markan-
te konjunkturelle Abschwächung. Im letzten 
Zyklus brauchte das Fed ein Einfrieren der 
Kreditmärkte (Ende 2018, als es die Zinsen 
nicht mehr anhob), eine Verlangsamung des 
Wirtschaftswachstums (Mitte 2019, als es 
die Zinsen leicht senkte) und einen Anstieg 
der Repo-Sätze (Ende 2019, als es von QT zu 
QE überging), um vom Kurs der geldpoliti-
schen Straffung abzurücken. Was auch im-
mer diesmal den Ausschlag gibt: Es ist in der 
Regel nicht das, was die Märkte erwarten.

«Das Fed wird 
die Geldpolitik 
auch diesmal so 

lange straffen, bis 
etwas passiert»

In jedem neuen Konjunkturzyklus kann das 
Fed die Geldpolitik weniger stark straffen 
als im vorherigen Zyklus. Letztlich wird 
ein Stagflationsszenario, wie wir es derzeit 
 erleben, die Absicht des Fed wohl durch-
kreuzen. Wenn es aus irgendeinem Grund 
gezwungen ist, die Straffung zu beenden, 
während die offiziellen Inflationsraten 
 wegen Engpässen auf der Angebotsseite 
 immer noch weit über seinem Ziel liegen, 
dann befinden wir uns effektiv in einem 
neuen geldpolitischen  Regime.

Bei diesem Gastbeitrag handelt es sich um einen 

redigierten Auszug aus dem MaiNewsletter von 

Lyn Alden. 
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MEINUNG

Inflation oder Rezession
Die US-Notenbank steckt in einem Dilemma: Sie versucht, die Inflation zu bekämpfen, und muss dabei 
gleichzeitig eine Rezession vermeiden. Von Lyn Alden

Lesen und teilen Sie diesen 

Artikel online:

go.themarket.ch/x231

Lyn Alden 

Lyn Alden, Gründerin von Lyn Alden Invest

ment Strategy, bietet Investment Research 

für private und institutionelle Anleger an. 

Sie verfügt über einen BachelorAbschluss 

in Elektrotechnik und Elektronik und einen 

Master in technischer Betriebsführung mit 

Schwerpunkt auf Finanzmodellierung und 

Ingenieursökonomik. Zu ihren Spezialgebie

ten gehören die Analyse des Konjunktur

zyklus und verschiedener Ansätze zur Asset 

Allocation sowie die Abdeckung von Aktien 

und internationalen ETF, mit einem Fokus 

auf die Bewertung.

«Das Problem ist, dass 
die Notenbanken weder 

Öl, Kupfer, Schiffe, Häfen 
noch Produktionsanlagen 

drucken können»
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