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Vorwort.

Liebe Leserinnen und Leser
 
Herzlich Willkommen beim CIO Year Ahead 2015! Die Publikation erscheint in 
einer Zeit, die von schwierigen Rahmenbedingungen geprägt ist. Das globale 
Wirtschaftswachstum entwickelt sich je nach Land und Region sehr unterschied-
lich, die Regierungen gehen verschiedene politische Wege und die geopoliti-
schen Spannungen nehmen zu. Der Titel der diesjährigen Ausgabe lautet «Die 
Welt driftet auseinander» und spiegelt das Anlageumfeld, in dem wir uns 
künftig zurechtfinden müssen.

Es ist zweifellos ein schwieriges Umfeld. Dies ändert jedoch nichts an unseren 
wesentlichen Zielsetzungen: Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden  
eine überdurchschnittliche Anlageperformance erzielen und eine erstklassige 
Beratung erbringen. Und wir wollen Ihnen als Kunden, wenn Sie Ihre schwierigs-
ten Anlageentscheidungen treffen, als Partner zur Seite stehen. Unser Anliegen 
ist es, Ihnen die richtigen Ratschläge zur richtigen Zeit zu erteilen, mit dem Ziel, 
Ihr Vermögen zu erhalten und zu mehren.

Dieses Jahr schenken wir der Nachhaltigkeit, das heisst nachhaltigen Anlagen 
und nachhaltigem Handeln, besondere Beachtung. Es ist ein weitreichendes 
Thema. Wir prüften etwa die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt, 
liessen diese Publikation erstmals klimaneutral drucken und erstellten eine 
Version für iPad. Ausserdem untersuchten wir, welchen Nutzen unsere Finanz
anlagen für die Gesellschaft insgesamt haben. In einer «auseinanderdriftenden 
Welt» ist die Nachhaltigkeit wahrscheinlich eines der wenigen beständigen 
Merkmale.

Die diesjährige Ausgabe des CIO Year Ahead wurde von einem globalen 
 Spezialistenteam entwickelt und beruht auf Gesprächen mit führenden 
 Fondsmanagern. Sie soll privaten Anlegerinnen und Anlegern eine Orientie-
rungshilfe in dieser «auseinanderdriftenden Welt» bieten.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Jürg Zeltner
CEO UBS Wealth 
Management

Mark Haefele
Global Chief  
Investment Officer 
Wealth Management

Caroline Anstey
Global Head of 
UBS and Society
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«Eine auseinanderdriftende Welt.»

Die Welt driftet auseinander
Der CIO Year Ahead 2015 befasst sich schwerpunktmässig 
mit der Welt, die auseinanderdriftet. Mit dieser Situation 
sind die Anleger derzeit konfrontiert. Das Wirtschafts-
wachstum ist uneinheitlich, die Wirtschaftspolitik schlägt 
verschiedene Wege ein und die geopolitischen Spannun-
gen haben sich wieder erhöht. Die Divergenzen reichen 
aber viel tiefer, bis hin zu unterschiedlichen Stufen der 
Wett bewerbsfähigkeit innerhalb der Eurozone, zu Lücken 
zwischen den Reformagenden in den Schwellenländern 
und letztlich bis hin zu Differenzen bei der Performance 
von Finanz anlagen im Jahr 2015.

Debatte und  
Herausforderung
Das CIO diskutierte solche Themen dieses Jahr nicht nur 
intern, sondern im Rahmen des ersten UBS Year Ahead 
Investor Forum sowohl mit erstklassigen Anlagefachleuten 
innerhalb von UBS als auch mit externen Experten (Seite 10). 
Eigene Ansichten des CIO zu gewichtigen Anlageaspekten 
2015, einschliesslich eines Sonderbeitrags zur Nachhal-
tigkeit, werden in umfassenden Interviews mit unseren 
globalen und regionalen Spezialisten behandelt (Seiten 16 
bis 51). Diese Interviews sowie weitere Erkenntnisse aus 
dem Forum sind in bestimmten Ländern erstmals auf iPad 
verfügbar.

Anlagenpositionierung
Auf Seite 52 finden Sie ausserdem wesentliche Einzel
heiten zu unserer Positionierung gegenüber den wichtigs-
ten Anlageklassen an der Schwelle zum Jahr 2015. Kurz 
gesagt, bewerten wir Aktien und Unternehmens anleihen 
weiterhin positiv. Die übergewichteten Posi tionen befinden 
sich vorwiegend in den USA, wobei wir den USDollar 
gegenüber dem Euro optimistisch beur teilen. In Schwellen-
ländern sind wir in Aktien sowie in auf USDollar lauten-
den Unternehmensanleihen unter gewichtet.

Überraschungen für 2015
Und schliesslich fragen wir unsere Verfasser der Bei-
träge, mit welchen Überraschungen, aussergewöhnlichen 
Ereignissen und Bedenken sie rechnen, und welches ihre 
wichtigsten Ideen für 2015 und ihre Neujahrsvorsätze sind. 
Auf Seite 62 erfahren Sie mehr.
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Was stach 2014 heraus?
Für die grosse Überraschung sorgte 
der Markt für erstklassige Anleihen. 
Trotz der bereits niedrigen Renditen, 
des Endes der quantitativen Lockerung 
(quantitative easing, QE) und der stär-
keren USKonjunktur sanken die Ren-
diten der USTreasuries im Jahresver-
lauf 2014 weiter. Die Renditen der 
deutschen Bundesanleihen gaben so-
gar noch stärker nach. Wir glauben 
nach wie vor, dass erstklassige Anlei-
hen aufgrund des niedrigen Renditeni-
veaus künftig eine gute Finanzierungs-
quelle sein werden. Die Märkte fragen 
sich allerdings, was letztlich der Auslö-
ser für höhere Renditen sein wird. 

Durch die Übergewichtung in US 
Aktien und USHochzinsanleihen 
 haben wir vom USWachstum profi-
tiert. Bislang zeigte die unterschied-
liche Politik der Zentralbanken an den 
 Währungsmärkten Wirkung. Wir 
 erwarteten einen Rückgang des Euro 
ge gen über dem USDollar, der in der 
zweiten Jahreshälfte schliesslich auch 
eintrat. 

Vor-
schau 
auf das 
Jahr
2015.
Mark Haefele. 
Global Chief Investment  
Officer



  7CIO Year Ahead 2015 Die Welt driftet auseinander  

Was sind die Hauptrisiken, die  
Ihnen für 2015 Sorgen bereiten?
Es sind gute und schlechte Divergen-
zen festzustellen, und wir verbringen 
viel Zeit damit, uns über beide Gedan-
ken zu machen. Ein Beispiel für eine 
schlechte Divergenz sind die geopoliti-
schen Turbulenzen in einigen Regio-
nen der Welt. 

Einige dieser Risiken sind nach wie vor 
extrem schwierig zu quantifizieren und 
haben viele Anleger von der Art von 
langfristigen Anlageplänen ferngehal-
ten, die unser Chefökonom Andreas 
Höfert beschreibt (Seite 36). 

Selbst gute Divergenzen, als solche 
würde ich das allmählich gesunde  
Wachstum in den USA und Grossbri-
tannien betrachten, können Bedenken 
wecken, da sie Fragen aufwerfen, wie 
sich dieser Geschäfts zyklus nun entwi-

ckeln wird. Und in Sachen Geldpolitik 
dringen wir immer tiefer in unbe-
kannte Gewässer vor. 

In grossen Teilen der Welt sind wir 
noch weit von einer Normalisierung 
entfernt. Ein Punkt, den wir beim In-
vestor Forum erörterten, war die Frage 
«Wo stehen wir im Konjunkturzyk-
lus?» (Seite 10). Beim Forum herrschte 
Einigkeit darüber, dass der Konjunktur-
zyklus angesichts all der Divergenzen 
in der Politik der Zentralbanken neu 
definiert worden ist. Es ist jedoch da-
von auszugehen, dass die Unterstüt-

zung durch die Zentralbanken irgend-
wann enden muss. Und falls sich das 
Wachstum verlangsamt, noch bevor 
die Zentralbanken die Geldpolitik nor-
malisiert haben, werden Fragen laut 
werden, ob die Zentralbanken bei der 
Bewältigung künftiger Krisen ihr Pulver 
vielleicht bereits verschossen haben. 
Damit ist 2015 möglicherweise noch 
nicht zu rechnen, jedoch sollte das 
Problem genau im Auge behalten wer-
den.

Ein wesentlicher Effekt der Mass
nahmen der Zentralbank scheinen 
die höheren Bewertungen von  
Finanzanlagen zu sein. Sind sie 
nun zu hoch? 
Wir halten die Bewertungen nicht für 
so angespannt, dass in diesem Jahr 
keine positiven Renditen aus Finanz
anlagen mehr zu erwarten wären. Wer 
aber damit rechnet, dass sich Finanz

anlagen so entwickeln werden wie in 
den letzten drei Jahren, dürfte ent-
täuscht werden. Es ist durchaus mög-
lich, dass wir in fünf Jahren zurück
blicken und feststellen, dass die realen 
Renditen nach historischen Massstäben 
unterdurchschnittlich waren. 

Die Massnahmen der Zentral
banken haben bislang nicht zu  
den von vielen erwarteten hohen 
Inflationsraten geführt. Ist die  
Inflation tot oder «ruht» sie nur? 
Für die Schuldnerländer besteht abso-
lut kein Grund, sich eine Deflation zu 

wünschen, da sie von einer Inflation 
sehr profitieren. 

Wer sagt, die Inflation sei tot, sagt 
auch, dass die Zentralbanken, welche 
die Kontrolle über die Notenpressen 
haben, die Geldmenge im System 
nicht steuern können. Das stimmt ein-
deutig nicht. Es geht daher vielmehr 
um die Umlaufgeschwindigkeit des 
Geldes. Auch hier besteht Grund zu 
der Annahme, dass die Zentralbanken 
auf eine stärkere Kreditvergabe der 
Banken drängen. Es ist daher davon 
auszugehen, dass sich auch die Um-
laufgeschwindigkeit des Geldes erhö-
hen kann. Gegen wärtig spricht in der 
Eurozone jeder von Deflation; das war 
einer der Hauptpunkte, die beim Inves-
tor Forum debattiert wurden. Doch 
wie Themis Themistocleous, Leiter 
unseres European Investment Office, 
darlegt (Seite 20), ist die Hoffnung auf 

eine Besserung in der Eurozone sehr 
stark an die Frage geknüpft, was die 
EZB tun kann, um die Banken in Ord-
nung zu bringen und die Kreditver-
gabe anzukurbeln. Gelingt ihr beides, 
ist ein weiterer Rückgang der Kernin-
flation vom aktuellen Niveau aus kaum 
zu erwarten. 

Was können konservative  
Anleger tun, um höhere Renditen 
zu erzielen?
Wie Mark Andersen, unser Co-Head 
Asset Allocation, aufzeigt (Seite 38), 
dürften im heutigen Umfeld die lang-

«Es gibt gute und schlechte  
Divergenzen, und wir machen  
uns über beide Gedanken.»
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fristigen Renditen für konservative 
Anleger nicht deutlich über 1 Prozent 
pro Jahr liegen. Wie erwähnt, ist die 
Inflation alles andere als tot, auch 
wenn sie derzeit «ruht». Wenn sie 
zurückkommt, könnte sie für einige 
Anleger angesichts dieser niedrigen 
erwarteten Renditen zu einem grossen 
Problem werden. 

Ich denke daher, dass Anleger, die sich 
als konservativ betrachten, das Augen-
merk weniger auf die Volatilität als auf 
den Schutz der langfristigen Kaufkraft 
legen sollten. 

Eine Möglichkeit, langfristig anzulegen 
und trotzdem «konservativ» zu sein, 
besteht darin, in langfristige Themen 
mit starken, vorhersagbaren Treibern 
zu investieren. Dazu zählen Faktoren 
wie das Bevölkerungswachstum oder 
der Umstand, dass sich die Menschen 
mit steigendem Wohlstand protein-
reicher ernähren, oder auch der Bedarf 
an sauberem Wasser. Meine beiden 
Kollegen Simon Smiles und Philippe 
Müller haben diese Bereiche sehr ge-
nau untersucht (Seiten 46 und 42). 

Auch wenn kurzfristige Kursschwan-
kungen ein grosses Problem sind, 
würden wir dennoch empfehlen, aus 
erstklassigen Anleihen umzuschichten 
und zu diversifizieren. Durch Diversifi-
zierung können bei gleichem Risiko 
und gleicher Volatilität höhere Rendi-
ten erreichbar sein. Zu den möglichen 
Bereichen, die sich zur Diversifizierung 
eignen, könnten alternative Anlagen 
wie Hedge Funds oder Private Equity 
zählen, bei denen die Anleger stärker 
von einer Illiquiditätsprämie profitieren 
können. 

Das Thema Schuldenabbau war  
in den letzten sechs Jahren in aller 
Munde. Wo stehen wir heute? 
Jeder hat über den Schuldenabbau 
gesprochen. Dennoch beträgt die 
Staatsverschuldung in Japan immer 

«Ich denke, dass Anleger, die 
sich als konservativ betrachten, 
das Augenmerk weniger auf  
die Volatilität als auf den Schutz 
der langfristigen Kaufkraft  
legen sollten.»

Mark Haefele. Global Chief Investment Officer
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noch 230 Prozent, in den USA 
110 Prozent und in Deutschland «nur»  
80 Prozent des Bruttoinlandprodukts. 
Fakt ist, dass der Schuldenabbau teils 
durch Inflation, Zahlungsausfälle und 
Vermögenstransfers erfolgen wird. 
Um über einen bedeutenden Horizont 
erfolgreich zu investieren, müssen wir 
anerkennen, dass die Ergebnisse von 
Markt zu Markt und von Region zu 
Region unterschiedlich sein werden 
und die Regierungen es sich nicht 
 leisten können, stets nur faire Mittel 
einzusetzen. Daher ist die globale 
 Diversifizierung für Anleger zuneh-
mend wichtig. 

Wir haben beobachtet, dass Länder, 
die zu einem früheren Zeitpunkt mehr 
unternommen haben, schon weiter 
mit der Krisenbewältigung sind, etwa 
die USA und Grossbritannien. Eine 
Zentralbank zu haben, die bereit ist, 
rasch zu reagieren, ist nach wie vor 
sehr wichtig, wie Mads Pedersen,  
Co-Head Asset Allocation, im Ab-
schnitt zum Thema Vermögensallo-
kation (Seite 38) darlegt. Der aktuelle 
positive Wachstumstrend in den USA 
geht zu einem grossen Teil darauf zu-
rück, dass die Bilanzen der Verbrau-
cher solider erscheinen und die Ban-
ken rekapitalisiert sind. Regionen, die 
nicht so zügig gehandelt haben, etwa 
die Eurozone, haben immer noch mit 
Problemen zu kämpfen; daher diese 
Divergenz. 

Wir leben in einer auseinander
driftenden Welt. Ist das globale 
Wachstum aktuell zu stark von 
den USA abhängig? 
Ich würde behaupten, dass die USA 
ganz wesentlich zum globalen Wachs-
tum beitragen, der Rest der Welt aber 
nicht wirklich von den USA abhängig 
ist. Min Lan Tan, Leiterin des APAC 
Investment Office, stellt die interes-
sante These auf (Seite 24), dass es in 
den Jahren seit der Krise eigentlich 
keinen Anstieg des Exportwachstums 

in Asien gab. Die Kehrseite davon ist, 
dass die USVerbraucher nicht mehr 
der Motor für das Exportwachstum in 
aller Welt sind, der sie früher gewöhn-
lich waren. 

Das bedeutet, dass die Risiken durch-
aus wachsen, wenn nur eine Region 
einen grösseren Beitrag zur Ankurbe-
lung der Wachstumsraten in aller Welt 
leistet, aber es ist fast immer so, dass 
es einen einzigen wichtigen Motor 
gibt. Früher war es China, heute sind 
es die USA. 

Einer der meistdiskutierten  
Punkte beim Year Ahead Investor 
Forum waren die Effekte eines 
starken USDollar. Welche Aus
wirkungen könnte ein stärkerer 
USDollar haben? 
Im Zuge der höheren Volatilität an den 
Devisenmärkten zeigt sich unter ande-
rem, dass Personen und/oder Länder, 
die Schulden in Fremdwährungen 
 finanziert haben, möglicherweise 
schmerzhafte Erfahrungen machen 
müssen. 

Wie schmerzhaft sie sind, hängt, wie 
Jorge Marical, Leiter des EM Invest-
ment Office, ganz richtig aufzeigt  
(Seite 28), wahrscheinlich davon ab, in 
welcher Art von Umfeld der USDollar 
Stärke zeigt. Ist es ein Umfeld mit ei-
nem starken USWachstum, ist der 
Effekt vielleicht nicht so schlimm. Doch 
wenn aufgrund des Status als «siche-
rer Hafen» Kapital in den USDollar 
fliesst, dann kann alles viel schlimmer 
sein. 

Kommen wir zu langfristigen  
Aspekten – neue Technologien 
und Schiefergas. Revolution  
oder Hype? 
Wenn ich auf der Fahrt zu meiner 
Schwester in Texas aus dem Fenster 
blicke, sehe ich die Veränderungen. 
Im mittleren Westen gibt es Orte, an 
denen die Schnellrestaurants rechts 

und links der Highways neuen Bohr-
türmen weichen mussten. Ein wahrer 
Segen ist das zwar nicht, trägt aber 
zur Stärke der USA bei, wo Erdgas 
heute drastisch billiger ist als im Rest 
der Welt. Wie Mike Ryan, Chief Invest-
ment Strategist für WM Americas, 
schildert (Seite 16), gibt dies der US
Wirtschaft einen immensen Schub. 

Das ist auch auf globaler Ebene von 
Bedeutung. Seit 2010 haben die USA 
die Ölförderung um drei Millionen 
Barrel pro Tag erhöht – so viel wie die 
gesamte Ölproduktion Venezuelas. 
Vor gar nicht allzu langer Zeit konnten 
ein paar wenige Leute in Nigeria mit 
der Sprengung einer Pipeline den ge-
samten Ölkomplex erschüttern. Heute 
hören wir so etwas nicht mehr, und 
das ist wichtig für die weltwirtschaft
liche Stabilität. 

Wenn Sie mit Blick auf 2015 einen 
Rat für Anleger hätten, welcher 
wäre das? 
Einer der bedeutenden Trends, die ich 
während meiner Laufbahn im Invest-
mentbereich beobachten konnte, ist 
der, dass Nachhaltigkeit wichtiger ge-
worden ist – sowohl bei der Bewer-
tung der einzelnen Unternehmen als 
auch bei der Art und Weise, wie Län-
der ihre Investitionsbudgets einsetzen. 
Mein Kollege Stephen Freedman hat 
das Thema des nachhaltigen Investie-
rens sehr eingehend untersucht und 
hat einige gute Tipps für Anleger, die 
sich für diesen Bereich interessieren  
(Seite 48). 

Davon abgesehen, wird die Beachtung 
der grundlegenden Aspekte des Anle-
gens – wie Diversifizierung, Neuge-
wichtung und Fokus auf Risiken – wie 
in jedem anderen Jahr auch 2015 
wichtig sein. 



10  CIO Year Ahead 2015 Die Welt driftet auseinander  

Ausblick

Teilnehmer am 
UBS Year Ahead  
Investor Forum 

Andrew Balls 
Head of European Portfolio 
Management, PIMCO
Borut Miklavcic 
Firmengründer LindenGrove 
Capital
Dave Fishwick
Chief Investment Officer of  
Macro & Equity Investments, 
M&G
Ewen Cameron Watt 
Managing Director und 
Portfoliomanager, BlackRock
George Papamarkakis 
Firmenmitbegründer, North 
Asset Management
John Greenwood  
Chefökonom, Invesco
Karl Dasher 
Chief Executive Officer North 
America, Schroders
Mark Burgess 
Chief Investment Officer, 
Threadneedle
Stephanie Flanders 
Chief Market Strategist, 
J.P. Morgan
Vadim Zlotnikov 
Chief Market Strategist, 
AllianceBernstein

Wieso die Welt auseinanderdriftet.  
Die Entwicklung der Regionen verläuft 
unterschiedlich. Das Wachstum ist 
ungleichmässig, die Wirtschaftspolitik 
driftet auseinander und geopolitische 
Spannungen haben zugenommen 
sowohl innerhalb der Länder, als auch 
länderübergreifend.

Vor diesem schwierigen Hintergrund 
veranstalteten wir unlängst unser ers-
tes UBS Year Ahead Investor Forum. 
Gemeinsam mit einer Reihe von welt-
weit führenden Fondsmanagern und 
Strategen erörterten wir, wie sich die 
auseinanderdriftende Welt auf die 
Volkswirtschaften und Finanzmärkte 
2015 und darüber hinaus auswirken 
wird.

Das Fazit von CIO aus diesen Diskussi-
onen lautet wie folgt:

Erstens: Der Begriff des globalen Kon-
junkturzyklus wird neu definiert. Das 
traditionelle Konzept des Konjunktur-
aufschwungs und abschwungs, das 

auf der Kreditschöpfung des Privatsek-
tors, der Inflation und den Zinsen be-
ruht, hat ausgedient. Nach wie vor 
spielen einige Zentralbanken die Rolle 
des primären Kreditgebers, und die 
Inflation verharrt auf einem tiefen Ni-
veau. Zahlreiche Länder und Regionen 
sind noch immer, ja teilweise gar zu-
nehmend davon abhängig, dass die 
Zentralbanken mit geldpolitischen 
 Stimulierungsmassnahmen die Wirt-
schaft im Gang halten. Das globale 
Wachstum scheint sich insgesamt 
langsam, aber stetig zu verbessern. 
Dennoch ist das Konzept eines globa-
len Konjunkturzyklus nicht mehr ange-
messen. Unterschiedliche Entwicklun-
gen prägen das Bild.

Zweitens: Da die wirtschaftlichen 
Transmissionskanäle beschädigt sind, 
werden sich die global unterschiedli-
chen Entwicklungen hochkonzentriert 
auswirken. Das gilt sowohl für die tra-
ditionellen Transmissionskanäle von 
der Geldpolitik über das Bankensystem 
in den Privatsektor, als auch für die 

Die Welt driftet 
auseinander.
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Auf 
einen Blick.
Die Idee eines globalen 
Konjunkturzyklus ist 
überholt. Divergenzen 
beherrschen das Umfeld.

Länder, die auf künst
liche externe Unter
stützung setzen, anstatt 
auf echte Wettbewerbs-
fähigkeit und eine aus-
reichend starke Binnen-
nachfrage, werden die 
Leidtragenden sein.

Da die wirtschaftlichen 
Transmissionskanäle 
be schädigt sind, wird  
die auseinanderdriftende 
Welt heftige Auswirkun-
gen haben.

Um die Effekte dieser 
auseinanderdriftenden 
Welt aufzufangen,  
müssen die Anleger 
sicher stellen, dass ihre 
Port folios gut diversifi-
ziert sind.

Durch ein Umfeld mit 
steigender Volatilität  
und potenziell exzessi-
ven Marktbewegungen 
werden sich taktische 
Möglichkeiten ergeben, 
aber auch Risiken.

Transmission des Wirtschaftswachs-
tums über Grenzen hinweg, denn der 
Welthandel und die grenzüberschrei-
tenden Kapitalflüsse sind teilweise 
immer noch vom Wachstum abgekop-
pelt. Folglich werden die Effekte der 
divergierenden Bewegungen in einzel-
nen Bereichen stark zu spüren sein. 
Gleichzeitig können wir uns nicht ganz 
darauf verlassen, dass diese Effekte auf 
die gewohnte Art übertragen werden.

Drittens: Wir leben in einer auseinan-
derdriftenden Welt, was drastische 
Auswirkungen haben kann. Beunruhi-

gend ist, dass die Erwartungen, die 
sich im globalen Basisszenario vieler 
Anleger spiegeln, trotzdem sehr nah 
beieinander liegen. Das mag verständ-
lich sein in einer Welt, in der das Ge-
samtwachstum wahrscheinlich steigen 
wird und die Währungshüter versu-
chen, die Anleger in ihrer Wahl der 
Anlageklasse einzuschränken. Die Re-
gierungsmassnahmen zielen darauf 
ab, eine «beständige» Welt der niedri-
gen Renditen und geringen Risiken zu 
schaffen. Da die Märkte damit begin-
nen, sich mit verschiedenen Szenarien 
für potenzielle Extremrisiken zu be-

«Das globale Wachstum scheint 
 insgesamt weiterhin stetig zu 
 verlaufen. Dennoch ist das Konzept 
eines globalen Konjunkturzyklus 
nicht mehr angemessen.»
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schäftigen, müssen wir aber davon 
ausgehen, dass das Ausmass und die 
Häufigkeit turbulenter Marktereignisse 
zunehmen könnten.

Viertens: Die Inflation als ein besonde-
res Extremrisiko erfordert Aufmerk-
samkeit. Zwei Faktoren setzen die glo-
balen Inflationsraten erheblich unter 
Druck: Zum einen sind dies massive 
demografische und technologische 
Kräfte, die in den letzten Jahrzehnten 
durch den Aufstieg der Schwellen
länder etwas in den Hintergrund ge-
rückt sind. Zum andern aber auch der 
erhebliche Schuldenabbau in Teilen 
der Welt. Im Gegensatz dazu könnte 
der zunehmende Nationalismus und 
Protektionismus auf regionaler Ebene 
in Verbindung mit den geopolitischen 
Risiken, die wir bereits 2014 erleben, 
die Inflationsraten auf unerwünschte 
Höhen treiben. Ein ähnlicher Effekt 
könnte sich einstellen, wenn der geld-
politische Transmissionsmechanismus 
zur Normalität zurückfindet. Wie auch 
immer: Die Konsequenzen für die 

Geldpolitik und die Finanzportfolios 
werden erheblich sein.

2015 dürften mehrere Zentralbanken 
ihre Geldpolitik straffen, und ein stär-
kerer USDollar wird in vielen Teilen 
der Welt für restriktivere Finanzbedin-
gungen sorgen. Länder, die auf eine 
künstliche Unterstützung von aussen 
angewiesen sind, statt auf ihre Wett-
bewerbsfähigkeit und eine ausrei-
chende Binnennachfrage zu vertrauen, 
werden leiden. Volkswirtschaften, die 
angemessene Reformen umgesetzt 
haben, werden sich am besten be-
haupten, und die Märkte werden 
wahrscheinlich jene honorieren, die 
Schritte in die richtige Richtung ein-
leiten.

Konsequenzen für die Kapital
anlage
All dies macht die Kapitalanlage 2015 
und darüber hinaus schwierig, aber 
beherrschbar, vorausgesetzt die Anle-
ger halten sich an einige Grundregeln:
Erstens muss das Risiko des Portfolios 

«Volkswirtschaften, die echte 
Reformen umgesetzt haben, werden 
sich am besten behaupten.»
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neu überprüft werden. Da sich die 
unterschiedliche Entwicklung deutlich 
in den einzelnen Anlageklassen und 
Regionen bemerkbar macht, ist es für 
die Anleger wichtig, die Risiken einer 
auseinanderdriftenden Welt abzu
federn. Dies können sie erreichen, in-
dem sie ihre Portfolios gut diversifizie-
ren und sich nicht zu stark in einer 
Einzelanlage, Anlageklasse oder Re-
gion engagieren. Das wird zeitweise 
auf Kosten der Performance gehen, 
doch die entsprechende Reduktion des 
Risikos und der Volatilität wird dies 
mehr als kompensieren. Die Portfolios 
müssen gegen potenziell exzessive 
Währungsbewegungen abgesichert 
werden. Eine zu starke Ausrichtung auf 
den Heimmarkt sollte vermieden 
 werden und die Vermö gens allokation 
muss auf Klumpenrisiken überprüft 
werden.

Zweitens werden sich in einer ausein-
anderdriftenden Welt die Chancen für 
kurzfristige taktische Anlagen wahr-
scheinlich häufen. Das gilt allerdings 

auch für die Risiken. Der Vorteil ist: 
Das Potenzial für taktische Positionie-
rungen und Anlagen zur Renditeerzie-
lung sollte sich dadurch vergrössern, 
und Manager in Alternativanlagen 
haben reichlich Gelegenheit, über der 
Benchmark liegende Renditen, zu ge-
nerieren. Weil das Aufwärtspotenzial 
der Finanzmärkte grundsätzlich be-
grenzt sein dürfte, ist es für die Anle-
ger besonders wichtig, solche Chan-
cen wahrzunehmen. Sie müssen aber 
sicherstellen, dass die Positionen risi-
kokontrolliert aufgebaut werden. Das 
gilt vor allem im Umfeld mit steigen-
der Volatilität und potenziell exzessi-
ven Marktbewegungen.

Drittens: Das Halten von Barmitteln ist 
voraussichtlich mit Kosten verbunden. 
Ausmass und Häufigkeit turbulenter 
Marktereignisse dürften steigen. Da 
das globale Wachstum aber unter dem 
Strich immer noch positiv ist, geht 
unser Basisszenario weiterhin von ins-
gesamt positiven Renditen für Kapital-
anlagen aus. Die Geldmarkt renditen 

«Die globalen Divergenzen 
werden hochkonzentrierte 
Auswirkungen haben.  
Die Vermögensallokation  
muss auf Klumpenrisiken  
untersucht werden.»

befinden sich für fast alle Hauptwäh-
rungen immer noch nahe Null. Wir 
leben zwar in einer Welt, die sich sehr 
unterschiedlich entwickelt. Doch die 
finanzielle Repression ist weiterhin 
eines der wenigen Merkmale, das al-
len Regionen gemein ist. Die Realzin-
sen verharren in den meisten Haupt-
währungen nahe bei oder unter Null.

In den letzten Jahren hat sich insbe-
sondere gezeigt, wie wichtig es ist, 
das Augenmerk auf die Nachhaltigkeit 
und die Tragfähigkeit zu richten. Die 
Schuldenblase der Industrieländer war 
nicht tragfähig und wird langsam und 
schmerzhaft korrigiert. Chinas investi
tionsabhängiges Wachstum war nicht 
nachhaltig, und auch das wird langsam 
und schmerzhaft korrigiert. In einer 
auseinanderdriftenden Welt  werden 
sich die Anleger bei allen  Aspekten 
ihrer Portfolios mit der Nach haltigkeit 
befassen müssen.
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USAGLOBAL

Wachstum

Inflation

Geldpolitik

Investitionen

Das Wachstum wird auf 2,9 Prozent 
anziehen, da die Konsum und Unter-
nehmensausgaben steigen und die 
Fiskalpolitik das Wachstum nicht mehr 
dämpft.

Die Inflation wird im Schnitt bei 
1,8 Prozent und bis Ende Jahr nahe 
am FedZiel von 2 Prozent liegen, da 
die Arbeitslosigkeit weiter sinkt und 
der Lohndruck stetig wächst. 

Die Inflation steigt und die Arbeits
losigkeit sinkt, daher werden 2015 
Straffungen der Geldpolitik bevor-
stehen. Die Fed wird zur Jahresmitte 
die Zinssätze erhöhen, dabei aber 
 weiter sehr genau auf das wirtschaft
liche Umfeld achten.

Aufgrund der guten Rentabilität der 
Unternehmen und der guten Ver
fassung der Bilanzen sind wir in 
 USAktien und USHochzinsanleihen 
übergewichtet. Die von der übrigen 
Welt abweichende Entwicklung der 
Zinssätze dürfte den USDollar stüt-
zen. 

Stetiges Wachstum und Divergenzen 
prägen das Bild. Das globale Wachs-
tum wird von 3,3 Prozent 2014 auf 
3,5 Prozent 2015 anziehen. Was die 
grossen Volkswirtschaften betrifft, 
wird sich das Wachstum in den USA 
am stärksten beschleunigen (von 2,2 
auf 2,9 Prozent) und in der Euro zone 
allmählich bessern (von 0,8 auf 1,2 
Prozent). In China wird es nachgeben 
(von 7,3 auf 6,8 Prozent). 

Der starke Rückgang der Rohstoff-
preise bedeutet einen geringen globa-
len Inflationsdruck. Divergenzen bei 
den Reservekapazitäten in den ver-
schiedenen Ländern werden die lokale 
Dynamik beeinflussen. In den Schwel-
lenländern gibt es einige Brennpunkte. 

2015 wird die Geldpolitik in den 
Industrieländern divergieren. Die 
USA und Grossbritannien werden die 
Zinssätze erhöhen. Die Eurozone, 
Japan und die Schweiz müssen die 
Geldpolitik möglicherweise weiter 
lockern. 

Wir erwarten ein Umfeld, in dem das 
stetige Wachstum Aktien und Unter-
nehmensanleihen unterstützt, auch 
wenn die Renditen niedriger sind als in 
den letzten Jahren. Globale erstklas-
sige Anleihen dürften von ihren tiefen 
Niveaus aus stetig zulegen. 

Region um Region

 Die Welt driftet 
auseinander.
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APAC SCHWELLENLäNDEREUROPA

Das Wachstum in China wird sich 
erneut abschwächen auf eine nach-
haltigere Rate von unter 7 Prozent. Die 
meisten ASEAN-Länder werden lang
samer wachsen, aber in Indien und 
Japan dürfte das Wachstum leicht 
anziehen. 

Japans Gesamtinflation wird sinken 
(von 2,9 auf 2,0 Prozent), aber auf-
grund höherer Verbrauchssteuern und 
anderer Massnahmen der Regierung 
Abe wieder die in China (von 2,2 auf 
1,8 Prozent) übertreffen. Indien bringt 
die Inflation unter Kontrolle (von 7,7 auf 
6,4 Prozent), und in Teilen der ASEAN
Region wird die Inflation steigen. 

Die Bank of Japan wird weiter eine 
ausserordentlich lockere Politik ver-
folgen und könnte erneut eingreifen, 
falls die Wirtschaft Schwäche zeigt. 
China wird mit gezielten Stimulie-
rungsmassnahmen einen starken 
Abschwung verhindern. 

Ein starker USDollar wird sich unein
heitlich auf die Region APAC aus
wirken. Der chinesische Yuan und der 
taiwanesische Dollar dürften am meis-
ten Widerstandskraft zeigen. Die indo-
nesische Rupiah könnte unter Druck 
geraten. Wegen der sich bessernden 
Konjunkturdynamik und der Reformen 
sind wir in indischen Aktien und der 
Rupie übergewichtet.

Die Region APAC wird besser 
abschneiden als Lateinamerika und  
die Region EMEA. Das Wachstum in 
Mexiko wird markant zulegen (von 
2,2 Prozent auf 3,3 Prozent), während 
Brasilien (von 0,3 auf 0,6 Prozent) und 
Russland (von 0,5 auf 0,2 Prozent) 
weiter ent täuschen werden, da unter 
anderem die politische Lage belastet. 

Die bereits hohe Inflation wird in 
Russland (von 7,6 auf 8,1 Prozent) und 
Brasilien (von 6,4 Prozent auf 6,8 Pro-
zent) weiter steigen, aber in Mexiko 
(von 4,1 Prozent auf 3,4 Prozent) sin
ken. In einigen Schwellenländern der 
Region EMEA, die aktuell kurz vor 
einer Deflation stehen, wird die Infla-
tion auch steigen. 

Höhere globale Anleihenrenditen und 
ein festerer USDollar könnten zu 
einer Divergenz zwischen den besser 
gerüsteten und den nach wie vor 
 fragilen Schwellenländern (Indonesien, 
Brasilien, Südafrika) führen. 

Aktien und auf USDollar lautende 
Unternehmensanleihen der Schwellen
länder haben wir wegen der schwa-
chen Rentabilitätstrends unterge
wichtet. Bei Aktien bevorzugen wir 
jene Länder, die Wirtschaftsreformen 
umsetzen (z.B. Mexiko und Indien), 
und Länder, die von der USNachfrage 
profitieren, wie Taiwan. 

Wachstum von 1,2 Prozent, getragen 
vom besseren USWachstum, dem 
stärkeren Konsum der privaten Haus-
halte und der lockereren Fiskalpolitik. 
Grossbritannien, Spanien und 
Deutschland werden sich überdurch
schnittlich entwickeln. Italien und 
Frankreich werden erneut zurück
bleiben.

Die Inflation wird steigen, aber mit 
1,0 Prozent in der Eurozone niedrig 
bleiben. Trotz einer divergierenden 
Welt steuern die Inflationsraten in der 
Region tatsächlich aufeinander zu, 
Anpassungen zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit werden 
dadurch schwieriger. 

Die EZB wird an ihrer lockeren Geld-
politik festhalten und könnte zu einer 
umfassenden quantitativen Lockerung 
gezwungen sein, falls sich die Infla
tionsraten nicht bessern. Grossbritan-
nien wiederum wird die Zinsen im 
August infolge des wachsenden Lohn-
drucks anheben. 

Aktien der Eurozone beurteilen wir 
aufgrund der weiterhin schwachen 
Dynamik der Unternehmensgewinne 
neutral. Wir bevorzugen die Sektoren 
Finanzwesen und Energie. Neue EZB
Massnahmen sind möglich, daher sind 
wir im Euro untergewichtet.
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Können wir zuversichtlich sein, 
dass die USWirtschaft auch 2015 
auf dem Wachstumspfad bleibt?
Ganz bestimmt. Wir sehen derzeit, 
dass die Wachstumstreiber in den USA 
an Breite und Tiefe gewinnen. Unmit-
telbar nach der Krise waren sie spär-
lich und die Erholung der Wirtschaft 
war fragil. Mittlerweile sehen wir,  
dass der Konsum sich erholt, weil die 
 Privathaushalte ihre Schuldensituation 
verbessern konnten, das Finanzsystem 
rekapitalisiert ist und der fiskalische 
Gegenwind abflaut. Vor diesem 
 Hintergrund sollte die Dynamik beim 
Beschäftigungswachstum und den 
Unternehmensinvestitionen anhalten.
 
Was sind Ihre Hauptsorgen in  
Bezug auf das Wachstum 2015?
Die USA können die Führungsrolle 
übernehmen, aber nicht die gesamte 
Last tragen. Hält die unterschiedliche 
Wirtschaftsentwicklung an – in der 
Eurozone deflationäre Strömungen 
und in den Schwellenländern fehlende 
Wachstumsbeschleunigung – werden 
auch die USA an eine Belastungs-
grenze stossen. Meine Sorge ist folg-
lich, dass die USA zum alleinigen 
Wachstumsmotor der Weltwirtschaft 
werden.
 
Welche Faktoren beeinflussen  
den Zeitpunkt der Zinserhöhun
gen, und wie werden sich die 
 Zinsen entwickeln?
Die USNotenbank (Fed) hat ihren Fo-
kus ziemlich klar kommuniziert, und es 
steht ausser Frage, dass der Arbeits-
markt zuoberst auf ihrer Prioritäten-

liste steht. Das Beschäftigungswachs-
tum ist solide. Die FedVertreter 
sorgen sich aber noch immer wegen 
der Unterbeschäftigung und den Men-
schen, die möglicherweise permanent 
aus dem Arbeitsmarkt fallen. Eine wei-
tere Sorge ist die niedrige Inflation.

Insgesamt lässt dies erwarten, dass die 
Fed während des Zinsstraffungspro-
zesses sehr pragmatisch und vorsichtig 
vorgehen wird. Die Fed hat viel Zeit, 
Aufwand und Geld investiert, um die 
Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. 
Jetzt will sie die Früchte ihrer Arbeit 
nicht durch zu rasche Zinserhöhungen 
aufs Spiel setzen. Der aktuelle geld
politische Ansatz der Fed lässt sich  
am besten mit einem medizinischen 
Begriff beschreiben: primum non no-
cere (zuerst einmal nicht schaden). Er 
ist das erste Gebot für Gesundheits-
fachleute und könnte das Mantra der 
Fed werden.
 
Wo stehen wir im Kreditzyklus in 
den USA? Sollten die Anleger we
gen der  USHochzinsanleihen be
sorgt sein?
Es bestehen immer Bedenken, dass 
der Beginn des Zinsstraffungszyklus 
der Fed zu Verlusten an den Anleihen-
märkten führt. Wir müssen dies indes 
in zweierlei Hinsicht relativieren. 
 Erstens werden die Zinsen schrittweise 
erhöht. Die Fed wird zudem das 
Tempo des Straffungszyklus sehr be-
wusst steuern. Zweitens verbessert 
sich das Geschäftsklima weiter, die 
Unternehmensbilanzen sind in robus-
ter Verfassung und der Punkt, an dem 

USA

Die USA führen 
das Feld an.

Auf 
einen Blick.
Die Erholung des 
 Konsum sektors, die 
Rekapitalisierung  
des Finanzsystems und 
das Abflauen des fiska
lischen Gegenwinds 
 sorgen dafür, dass wir 
der Fortsetzung der 
Wirtschaftsexpansion  
im Jahr 2015 zuversicht-
lich entgegensehen.

Unsere Hauptsorge ist, 
dass die USA zum alleini-
gen Wachstumsmotor 
der Weltwirtschaft wer-
den könnten.

Die Zinsen dürften 2015 
erstmals angehoben 
werden, allerdings wird 
das Tempo der Zins-
erhöhungen moderat 
ausfallen. Die USNoten-
bank wird die USDollar
Stärke aufmerksam 
 verfolgen, weil sie das 
Wachstum nicht gefähr-
den möchte.

Wir übergewichten 
 aufgrund der posi ti ven, 
fundamentalen   
Wirt schaftsfaktoren  
USAktien, USHochzins
anleihen und den 
 USDollar in unserer  
taktischen Vermögens-
allokation.

Mike Ryan. Chief Investment Strategist, WM Americas
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sich die amerikanischen Unternehmen 
erneut deutlich verschulden, ist noch 
nicht erreicht. Hochzinsanleihen 
 können sich somit auch 2015 gut ent-
wickeln, wenngleich die Renditen be-
scheiden sein werden.
 
Am Year Ahead Investor Forum in 
London war man sich weitgehend 
einig, dass der USDollar auch im 
Jahr 2015 fest notieren wird.  
Welche Implika tionen hat das  
für die USA?
Die Fed wird die Entwicklung aufmerk-
sam beobachten, denn sie will um 
jeden Preis verhindern, dass die Auf-
wertung des USDollar die Erholung in 
den USA abwürgt. Dies bestätigt 

meine vorherige These: Die Fed wird 
sehr pragmatisch und langsam han-
deln müssen. Steigt der USDollar in-
folge der deutlichen Zinsdifferenzen 
zum Rest der Welt weiter, könnte dies 
gravierende Folgen für die Inflation in 
den USA haben und das Wachstum 
dämpfen.
 
Was ist heute Ihre Meinung  
zu  USAktien?
Wir übergewichten nach wie vor 
 USAktien gegenüber Aktien aus an-
deren Regionen, weil die Wirtschafts
dynamik in den USA günstiger ist. Al-
lerdings sind die Märkte nicht mehr 
günstig bewertet. Ich schliesse daraus, 
dass uns das Jahr 2015 moderatere 

Kursgewinne bescheren wird. Somit ist 
ein selektives Vorgehen gefragt. Wir 
halten Ausschau nach Unternehmen, 
Branchen und Sektoren, die erstens 
vom aktuellen Konjunkturzyklus profi-
tieren, zweitens neue Wachstums-
treiber zu ihrem Vorteil nutzen können, 
drittens weniger empfindlich gegen-
über dem Beginn des Zins straffungs
zyklus der Fed sind und viertens relativ 
attraktiv bewertet sind. Die Sektoren, 
auf die dieses Profil  derzeit zutrifft, 
sind Industrie, IT und Finanzwesen.
 
Was können Sie über die Ent
wicklungen bei den Municipal
Anleihen sagen?

«Die Wachstumstreiber in den USA gewinnen an 
Breite und Tiefe. Auch beim Beschäftigungswachstum, 
der Kreditvergabe und den Unternehmensinvestitionen 
dürfte die Dynamik anhalten.»

Mike Ryan. 
Chief Investment 
Strategist,  
WM Americas
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Wir konnten eine zyklische Erholung 
beobachten. Die Städte beziehungs-
weise Gemeinden haben meiner Mei-
nung nach sehr gute Arbeit geleistet: 
Sie haben die Budgetdefizite mit 
 Steuererhöhungen und Kostensenkun-
gen bekämpft, sodass die Kreditbedin-
gungen mittlerweile relativ solide sind. 
Allerdings stellen die Leistungen, die 
den Arbeitnehmenden des öffent
lichen Sektors in der Vergangenheit, 
für die Gegenwart und die Zukunft 
ver sprochen wurden, für die staatli-
chen Verwaltungen eine enorme Her-
ausforderung dar. Die Bonität von Mu-
nicipalAnleihen wird folglich im Fokus 
der Anleger stehen. Die Bonität ist 
mög licherweise 2015 noch kein 
Thema, doch werden wir uns in den 
kommenden Jahren damit beschäfti-
gen  müssen.
 
Die USA sind ein bedeutender  
Akteur in der Energieproduktion 
und Entwicklung neuer Technolo
gien geworden. Hingegen gibt es 
Bedenken wegen einer säkularen 
Stagnation. Wie sieht die Zukunft 
für die USA aus?
Die USA sind meines Erachtens nach 
wie vor die flexibelste, dynamischste, 
widerstandsfähigste und anpassungs-
fähigste Volkswirtschaft der Welt. Zu-
dem ist sie fähig, sich quasi immer 
wieder neu zu erfinden. Und Kapital 
fliesst in der Regel dorthin, wo die 
Innovationsfähigkeit am grössten und 
die Wachstumsaussichten am besten 
sind.

Möglicherweise trifft all dies etwas 
weniger zu als noch vor zehn Jahren. 
Die Dynamik der USWirtschaft hat 
mittlerweile abgenommen, weil der 
öffentliche Sektor grösser geworden 
ist und sich der Privatsektor noch nicht 
vollständig erholt hat. Zwischen sozia-
len Zielen und dem wirtschaftlichen 
Nutzen muss ein ausgewogenes 
 Verhältnis gefunden werden.

Was sich im Energiesektor in den USA 
derzeit abspielt, könnte einen mög-
lichen Wendepunkt markieren. Zum 
einen kann die Nachfrage über die 
Exploration und Produktion stimuliert 
werden, zum anderen ist der Zyklus 
von der Exploration und Produktion 
über den Vertrieb und die Lagerung 
bis hin zur Infrastruktur, Umwandlung 
und Verarbeitung relativ kurz. All diese 
Faktoren könnten in den USA die Dy-
namik grundlegend verändern, weil sie 
der Handelsbilanz, der Budgetsitua-
tion, dem Beschäftigungswachstum 
und dem Einkommenswachstum der 
Privathaushalte zugutekommen.



Wir sind in USAktien und USHochzins
Unternehmensanleihen übergewichtet
•  USAktien haben wir übergewichtet und erwarten 8 Pro-

zent Gewinnwachstum für den S&P 500 Index.
•  Wir geben Aktiensektoren den Vorzug, die von Investi

tionsausgaben profitieren, unter anderem Finanzwesen, 
Industrie und Technologie.

•  Wir sind in USHochzinsUnternehmensanleihen überge-
wichtet. Die Ausfallraten dürften 2015 unter 2 Prozent 
bleiben.

Die Fed wird 2015 die Zinssätze erhöhen

•  Die Fed wird pragmatisch und umsichtig vorgehen.
•  Stetige, auf die Daten reagierende Zinserhöhungen 

dürften keine Risiken für das Wirtschaftswachstum 
bergen.

•  Die Fed wird die Stärke des USDollars genau  
überwachen.

Gelockerte Kreditbedingungen: positiver 
Impuls für Beschäftigung und Investitionen

Auf lange Sicht dürfte  
die USWirtschaft durch  
langfristige Trends unterstützt  
werden

•  Die USÖlförderung ist seit 2010 
 um 3 Millionen Fass pro Tag gestie 
 gen; das entspricht der Ölproduktion 
  Venezuelas.

•  Die USA stehen im Zentrum neuer 
  technologischer Entwicklungen in den 
  Bereichen Mobilität, Cloud Computing 
  und additive Herstellungsverfahren.

USWirtschaftswachstum hat an  
Breite und Tiefe gewonnen

•  Wir erwarten, dass sich das BIP
Wachstum von 2,2 Prozent im Jahr 
2014 auf 2,9 Prozent im Jahr 2015 
beschleunigt. 

•  Die Schulden in den Bilanzen der 
 Verbraucher wurden reduziert –  
von 115 Prozent des BIP im Jahr 2007 
auf heute 91 Prozent.

•  Banken weisen heute eine 
 Kern kapitalquote (Tier 1) von  
12,9 Prozent auf.

•  Staatliche Ausgabenkürzungen  
sind keine Belastung für die  
Konjunktur mehr.
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• Eine höhere Kreditverfügbarkeit ist traditio-
nell ein guter Frühindikator für Beschäfti-
gungs- und Investitionswachstum.

• 2014 wurden jeden Monat im  
Durchschnitt mehr als 220 000  
neue Stellen geschaffen.

•  Die Auftragseingänge für lang 
lebige Güter deuten darauf hin,  
dass die Ausgaben für Investi 
tionsgüter wieder steigen.
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Europa

Aufholjagd. 

Themis 
Themistocleous. 
Head of Europe 
Investment Office

Themis Themistocleous. 
Head of Europe Investment Office



  21CIO Year Ahead 2015 Die Welt driftet auseinander  

Die Märkte begannen das Jahr 2014 mit viel 
Optimismus in Bezug auf die wirtschaftliche 
Erholung. Doch bei den Diskussionen am 
Year Ahead Investor Forum standen ein 
niedriges Wachstum und die Deflations
angst im Mittelpunkt. Erwarten Sie 2015 
eine Entwicklung, die eine Veränderung 
dieses Ausblicks erforderlich machen 
könnte?
Europa war 2014 eine Enttäuschung. Doch für 
2015 zeichnen sich einige Faktoren ab, die das 
Wachstum unseres Erachtens stützen könnten. 
Zunächst haben wir den schwächeren Euro, der 
von seinem Hoch von rund 1.40 gegenüber dem 
USDollar auf ein Tief von 1.25 gefallen ist. Dann 
hatten wir die von der EZB angekündigten Mass-
nahmen. Sollten diese keine nennenswerte Wir-
kung zeigen, besteht immer noch die Möglich-
keit, dass quantitative Lockerungsmassnahmen 
mit Staatsanleihen ergriffen werden. Der andere 
Faktor, welcher der Wirtschaft 2015 Halt geben 
könnte, ist der Bankensektor. Die Kreditnach-
frage hat in den letzten Monaten vom negativen 
in den positiven Bereich gedreht. Und nach 
Abschluss der Prüfung der Aktivaqualität («Asset 
Quality Review») sollten die Banken stärker 
gewillt sein, Kredite zu vergeben, zumal die Kre-
ditkosten sehr niedrig sind. Wir erwarten also, 
dass 2015 ein besseres Jahr wird als 2014.
 
Das heisst indes nicht, dass wir ein herausragen-
des Wachstum erleben werden. Wir erwarten 
2015 ein BIP-Wachstum von rund 1,2 Prozent, 
also eine Erholung von einem sehr tiefen Niveau 
aus. Da wir es längerfristig mit einer alternden 
Bevölkerung und reifen Volkswirtschaften zu 
tun haben, gehen wir in den nächsten fünf 
 Jahren von einem Trendwachstum von rund 1 bis 
1,5 Prozent aus.
 
Auf der politischen Bühne war es in den 
letzten zwei Jahren ziemlich ruhig. Besteht 
das Risiko, dass die politischen und existen
ziellen Krisen von 2011 bis 2012 wieder akut 
werden könnten?
Zweifellos ist das Risiko geringer geworden, aber 
noch nicht völlig beseitigt. Mehrere Länder Euro-
pas sind immer noch hoch verschuldet, und ihre 
Schuldenquoten steigen weiter. Auch bei einer 
wachsenden Wirtschaft werden es einige Länder 
schwer haben, ihre Schulden zu konsolidieren. 

Auf  
einen Blick.
Das Wachstum in Europa 
ist 2014 enttäuschend 
ausgefallen. Doch ein 
schwächerer Euro, neue 
Massnahmen der EZB und 
Anzeichen einer Zunahme 
des Kreditvolumens  
dürften das Wachstum 
2015 stützen.
 
Von den grossen Volks-
wirtschaften in Europa 
wird Grossbritannien 
erneut das stärkste 
Wachstum erzielen.
 

Frankreich und Italien 
kommen mit ihren Wirt-
schaftsreformen nur  
langsam voran. Ihr Wachs-
tum wird gedämpft blei-
ben. Das Wachstum in 
Deutschland und Spanien 
wird stärker ausfallen,  
da ihre Volkswirtschaften 
wettbewerbsfähiger sind.
 
2015 dürfte ein gutes Jahr 
für den Bankensektor wer-
den. Auch Energieaktien 
haben Aufwärtspotenzial.

Auf der politischen Ebene gab es einige negative 
Entwicklungen, zum Beispiel gewannen be-
stimmte euroskeptische Parteien an Bedeutung.
 
Doch ein höheres Wachstum 2015 wird den un-
ter Druck stehenden Ländern helfen, ihre Schul-
denquote allmählich zu stabilisieren. Deshalb 
halten wir die Wahrscheinlichkeit für gering, dass 
die Eurozone im nächsten Jahr wieder unter 
Druck gerät.
 
Und wo stehen wir in Bezug auf die Wirt
schaftsreformen, die seit der Krise in 
Angriff genommen wurden?
Wenn wir von einer auseinanderdriftenden Welt 
sprechen, müssen wir nur nach Europa schauen. 
Peripherieländer wie Irland, Spanien, Portugal 
und Griechenland, die unter der Krise zu leiden 
hatten, haben recht grosse Fortschritte gemacht. 
Wir haben eine Deflation und eine Anpassung 
der Arbeitskosten erlebt, die diese Volkswirt-
schaften wettbewerbsfähiger macht.
 
Aber einige grosse Volkswirtschaften wie Frank-
reich und Italien waren weniger reformfreudig. 
Wenn Frankreich keine substanziellen Reformen 
durchführt, dürfte das Land ein Wachstum von 
 0 bis 1 Prozent erzielen. In Italien gab es zwar 
einige Veränderungen, und es besteht die Bereit-
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schaft, mehr zu tun. Allerdings ist die politische 
Struktur des Landes auch kompliziert.
 
Grossbritannien scheint sich 2014 trotz der 
enttäuschenden Lage in der Eurozone gut 
zu behaupten. Woran liegt das Ihrer 
Ansicht nach?
Grossbritannien hatte schon immer eine flexib-
lere Wirtschaft und folgt eher dem USWirt-
schaftsmodell als dem kontinentaleuropäischen. 
Die Rezession nach der Finanzkrise war zwar 
tiefer, aber dank des flexibleren Arbeitsmarktes 
und den regulatorischen Rahmenbedingungen 
fand die Erholung sehr viel schneller statt.
 
Was bedeuten die politischen Spannungen 
mit Russland für Europa?
Der Handel zwischen Europa und Russland ist 
nicht allzu bedeutend, werden doch nur 2,5 
Prozent der Waren der Eurozone nach Russland 
exportiert. Es gibt ausserdem Handelsbezie-
hungen im Gasbereich, dort erwarten wir aber 
keine grösseren Lieferunterbrechungen. Natür-
lich hängt vieles davon ab, ob sich die Span-
nungen verschärfen. Unser Basisszenario geht 
vorerst davon aus, dass die Entwicklung zwi-
schen Russland und der Ukraine beherrschbar 
bleibt. Aber zweifellos bedeutet die Nähe zu 
Europa, dass die Spannungen mit Russland 
grössere Auswirkungen auf die Stimmung am 
Aktienmarkt haben als in den USA.
 
Europäische Aktien haben in den letzten 
fünf Jahren deutlich schlechter abge
schnitten als ihre USPendants. Können 
wir erwarten, dass die Aktien der Euro
zone diesen Rückstand in den kommenden 
fünf Jahren aufholen werden?
In Bezug auf die Performance, aber auch beim 
Gewinntrend liegen die europäischen Unter-
nehmen deutlich hinter den USA zurück. In den 
USA liegen die Gewinne bereits auf Trendhöhe 
oder sogar darüber. In Europa befinden sie sich 
25 Prozent unter dem Trend und etwa 30 Pro-
zent unter dem vorherigen Höchststand. Das 
könnte dafür sprechen, dass Europa viel Auf-
wärtspotenzial hat.

Verglichen mit den USA ist Europa jedoch ein 
viel riskanterer Markt mit zahlreicheren Wirt-
schaftsproblemen, wie die Volatilität gegen 
Ende 2014 und die wiederholten Wachstums-
enttäuschungen gezeigt haben. Wenn sich  
die Gewinne bis zum Trendwachstum erholen 

sollen, werden die Banken eine wesentliche 
Rolle spielen müssen. Denn die grosse Lücke 
zwischen dem vorherigen Hoch und dem aktu-
ellen Gewinnniveau ist in erster Linie auf die 
gesunkene Profitabilität des Finanzsektors zu-
rückzuführen. Angesichts des regulatorischen 
Umfelds wäre es wohl vermessen, eine Gewinn
erholung der Banken bis auf das Vorkrisen
niveau zu erwarten. Wir rechnen aber damit, 
dass sich die Lücke verkleinert.
 
Auf welche Sektoren und Themen sollten 
die Anleger 2015 ihren Fokus richten?
Wir glauben, dass 2015 ein gutes Jahr für den 
Bankensektor sein wird. Die Kreditkosten sind 
stark gesunken und die Bewertungen sind at-
traktiv. Ausserdem sind die Prüfungen der Bi-
lanzen und die Stresstests abgeschlossen. Die 
letzte Hürde für eine Erholung des Bankensek-
tors sind die Prozessrisiken. Wir hoffen, dass 
die nächsten Monate mehr Klarheit zu diesem 
Thema bringen. Wenn dieses Hindernis aus 
dem Weg geräumt ist, sollten die Banken eine 
viel bessere Performance erzielen.
 
Etwas umstrittener ist der Energiesektor, der 
infolge des schwächeren Ölpreises in der zwei-
ten Jahreshälfte 2014 einem Ausverkauf ausge-
setzt war. Infolge der sehr hohen Investitions-
ausgaben schnitt er auch in den letzten Jahren 
grösstenteils unterdurchschnittlich ab. Es meh-
ren sich aber die Hinweise, dass einige Unter-
nehmen des Sektors disziplinierter investieren, 
und der Rückgang des Ölpreises dürfte immer 
mehr Unternehmen dazu veranlassen, ihre In-
vestitionspläne zu überprüfen. Wenn sie ihre 
Investitionen während einer Erholung des Öl-
preises kürzen, wird der freie Cashflow wieder 
stark steigen und der Sektor dürfte eine Neu-
bewertung erfahren.

«Wenn wir von einer  
auseinanderdriftenden Welt  
sprechen, müssen wir nur 
nach Europa schauen.»
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Das Wachstum in der Eurozone  
enttäuschte 2014; für 2015 erwarten wir  
ein stärkeres Wachstum

Für 2015 rechnen wir mit einer  
anhaltenden Euro-Schwäche

Möglichkeiten in Aktien der Eurozone

Grossbritannien – die wachstums-
stärkste unter den führenden 
Volkswirtschaften

Die EZBMassnahmen werden für  
die Stimulierung von Wachstum und 
Inflation entscheidend sein

•  Das BIPWachstum dürfte durch mehrere Faktoren 
unterstützt werden.

•  Die erfreulichen Ergebnisse der Bankenstresstests dürften 
zu weniger Unsicherheit führen.

•  Die niedrigen Inflationsraten sind ein wichtiges Problem, 
die Geldmengendaten deuten aber auf einen Anstieg 
der Kerninflation hin.

•  Ein schwächerer Euro wird die Exporte unterstützen.

Die Geldpolitik in der Eurozone divergiert von jener in  
den USA und Grossbritannien, sodass wir für 2015 einen 
weiterhin schwachen Euro erwarten.

•  Aktien der Eurozone beurteilen wir aufgrund der  
schwachen Gewinnwachstumstrends neutral.

•  Angesichts der niedrigen Bewertungen und Kreditkosten 
bevorzugen wir Finanzwerte.

•  Der Energiesektor dürfte von steigenden Ölpreisen  
und einer besseren Disziplin bei Investitionsausgaben 
profitieren.

•  Das britische BIPWachstum von 2,6 Prozent wird 
das der Eurozone erneut übertreffen. Unterstützt 
wird es durch höhere Unternehmensinvestitionen, 
die sinkende Arbeitslosigkeit und steigende Konsum
ausgaben.

•  Wir rechnen mit einer Zinserhöhung im August 2015. 
Bis dahin bevorzugen wir britische Substanztitel.

•  Die Einlagensätze wurden 2014 bis in den negativen 
Bereich gesenkt.

•  Die EZB will versuchen, ihre Bilanz wieder auf die 
Niveaus von 2012 auszuweiten.

•  Ihre Wertpapierkäufe muss sie dazu möglicherweise auf 
Unternehmensanleihen, Titel aus der gesamten Eurozone 
oder Staatsanleihen ausdehnen.
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Glauben Sie, dass es China gelin
gen wird, 2015 weiter Wachstum 
zu erzielen und gleichzeitig die 
Reformen voranzutreiben? Oder 
müssen wir uns Sorgen machen?
 Es wird für China schwierig sein, eine 
Wachstumsrate von rund 7,5 Prozent 
aufrechtzuerhalten und gleichzeitig 
Strukturreformen durchzuführen. Ei-
nige der Reformen, welche die Regie-
rung umsetzen will, wie die Zinslibera-
lisierung und die Finanzierung der 
Lokalregierungen, würden sich sogar 
kurzfristig negativ auf das Wachstum 
auswirken. Wir werden 2015 wahr-
scheinlich erleben, dass die Regierung 
ein niedrigeres Wachstum tolerieren 
und gezielte Stimulierungsmassnah-
men ergreifen wird, um einen starken 
Abschwung zu vermeiden. Damit 
 einher geht eine schwierige Grat
wanderung zwischen Wachstum und 
Reformen, aber wir sind der Ansicht, 
dass sie erfolgreich abgeschlossen 
werden kann.

Was die Regierung vom Reformweg 
abbringen könnte, wäre eine inländi-
sche Schuldenkrise oder ein drasti-
scher Rückgang der Binnennachfrage. 
Dann würde sie die Reformen zurück-
stellen und versuchen, das Wachstum 
zu stützen.
 
Welche Wachstumsraten   
können wir langfristig von China 
erwarten?
Ich denke, eine Wachstumsrate von  
6 bis 7 Prozent wäre nachhaltig. Die 
chinesische Bevölkerung im erwerbs-

fähigen Alter nimmt ab: Selbst wenn 
sich die Umverteilung der Arbeits-
kräfte vom Land in die nichtlandwirt-
schaftlichen Sektoren fortsetzt, wird 
der Beitrag des Faktors Arbeit zum 
Wachstum zurückgehen. Die demo-
grafische Entwicklung und die enger 
geknüpften sozialen Sicherheitsnetze 
bedeuten unseres Erachtens, dass die 
Ersparnisse allmählich sinken werden, 
was eine langsamere Kapitalakkumu-
lation impliziert.
 
Chinesische Aktien sehen auf  
den ersten Blick günstig aus.  
Sind sie das wirklich?
Die anscheinend günstige Bewertung 
ist in erster Linie auf Finanztitel zu-
rückzuführen. NichtFinanzwerte wer-
den sehr nahe ihrer durchschnitt lichen 
Bewertung über fünf Jahre gehandelt. 
Da es keine einfache Lösung für die 
strukturellen Probleme gibt, wie das 
steigende Kreditrisiko und die notlei-
denden Kredite, könnte die tiefe Be-
wertung von Finanzaktien noch eine 
ganze Weile Bestand haben.

Wenn die Geldpolitik auf breiter Front 
stark gelockert wird, könnte der 
Markt zu einer kräftigen Rally an
setzen. Dies ist jedoch nicht unser 
Basisszenario. Wir gehen davon aus, 
dass die Regierung die Geldpolitik 
nicht auf breiter Front lockert, son-
dern kleinere Massnahmen ergreifen 
wird, um eine zu starke Wachs-
tumsabschwächung zu verhindern. 
Nachhaltige Reformen der Staats
unternehmen, die eine Steigerung der 

AsienPazifik

Weiter auf 
Reformkurs.

Auf  
einen Blick.
China wird weiterhin  
auf einem schmalen Grat 
zwischen Wachstum und 
Inflation wandern. Eine 
Wachstumsrate von 6 bis 
7 Prozent wäre nach-
haltig.
 
Die asiatischen Exporte 
werden von den Aus-
rüstungsinvestitionen 
der USUnternehmen 
profitieren. Doch die 
Exportwachstumsraten 
werden unter den frühe-
ren Niveaus bleiben.
 
Der chinesische Yuan 
und der taiwanesische 
Dollar werden sich in 
einem Umfeld mit einem 
starken USDollar und 
einer erneut aufkom-
menden Volatilität am 
besten behaupten.  
Die indonesische Rupie 
dürfte hingegen einen 
schweren Stand haben.
 
Aufgrund der Konjunk-
turerholung und der 
erheblichen gesamt-
wirtschaftlichen 
Anpassungs massnahmen 
seit 2013 schätzen wir 
Indien positiv ein.
 
Die Nachfrage des 
 japanischen Privatsektors 
wird 2015 steigen.

Min Lan Tan. 
Head of Asia-Pacific Investment Office
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Eigenkapitalrendite am Markt zur 
Folge haben, sind mittel bis lang
fristig der Schlüssel zu einer Neu
bewertung des chinesischen Marktes.
 
Können die Exporte Asiens  
2015 wieder die in der Vergangen
heit erzielten Wachstumsraten  
erreichen?
Die Exporte werden von den steigen-
den Ausrüstungsinvestitionen der 
 USUnternehmen profitieren. Wir er-
warten indes, dass die Exportwachs-
tumsrate Asiens nach etwa 6 Prozent 

im laufenden Jahr nur moderat auf 
7 Prozent im Jahr 2015 steigen wird. 
Das Wachstumstempo wird aber wei-
ter deutlich unter der Trendwachs-
tumsrate von 14 Prozent liegen, die 
wir in den letzten zehn Jahren im 
Durchschnitt gesehen haben. Der 
 ausschlaggebende Faktor wird jedoch 
die Nachfrage ausserhalb der USA 
sein. Die unterschiedliche Entwicklung 
der Regionen hat zur Folge, dass die 
Nachfrage der Industrieländer immer 
noch relativ schwach ist. Daher ist 
kaum zu erwarten, dass die asiati-

schen Exporte wieder auf die Trend-
wachstumsrate der Vergangenheit 
ansteigen.
 
Was bedeutet ein starker  
US Dollar für die Region Asien
Pazifik?
Die Korrelation zwischen asiatischen 
Aktien insgesamt und der Stärke des 
USDollar war in der Vergangenheit 
negativ. Wir glauben jedoch, dass die 
Ausgangslage der einzelnen Länder 
eine grosse Rolle spielen und der 
starke USDollar sich nicht überall 

Min Lan Tan. Head of AsiaPacific Investment Office

«Chinas Regierung wird ein  niedrigeres Wachstum 
tolerieren und gezielte Stimulierungsmassnahmen 
ergreifen, um einen starken Abschwung zu 
vermeiden.»
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gleich auswirken wird. Zu den 
 Ausgangsbedingungen, die wir uns 
anschauen, gehören der Aussen-
handel, der inländische Verschul-
dungsgrad und die Höhe der Real-
zinsen im Inland.

Unseres Erachtens werden der chinesi-
sche Yuan und der taiwanesische  Dollar 
die relativen Gewinner einer USDollar
Stärke sein, einfach weil das die Wäh-
rungen mit der geringsten Vola tilität 
sind. Dagegen wird die indonesische 
Rupie wahrscheinlich unter Druck gera-
ten, da Indonesien sein Leistungsbilanz-
defizit nicht stark genug abgebaut hat. 
Ausserdem gibt der hohe Anteil der 
ausländischen Investitionen an den 
lokalen Anleihenmärkten Anlass zur 
Sorge.
 
Sind die Anleger zu Recht so en
thusiastisch, was Indien und seine 
Wirtschaftsreformen angeht?
Indien zählte einst zusammen mit  
Indonesien zu den «Fragilen Fünf». 
Doch das Land hat beachtliche Fort-
schritte bei der Verbesserung seiner 
gesamtwirtschaftlichen Bedingungen 
erzielt. Im Haushaltsjahr 2013 betrug 
das Leistungsbilanzdefizit 4,8 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Wir 
erwarten, dass es in diesem Jahr fast 
auf 1,5 Prozent des BIP sinken wird. 
Gleichzeitig steigen die Realzinsen,  
da die Inflation Indiens überraschend 
zurückgegangen ist. Deshalb rechnen 
wir damit, dass Indien künftig weit 
weniger anfällig sein wird, und 
 beurteilen das Land aus zyklischen 
 Gründen positiv.

Auch die Aussicht auf Reformen sorgt 
für Rückenwind. Das Wachstum ist 
nun so stark wie seit zwei Jahren nicht 

mehr, und in den kommenden Mona-
ten und Jahren werden die Industrie 
und die ausländischen Direktinvesti-
tionen von den Reformen von 
 Ministerpräsident Modi profitieren. 
Mittel fristig werden Massnahmen ein-
geleitet, um die Flexibilität des Arbeits-
marktes zu steigern und die Bürokratie 
abzubauen. Beides dürfte eine höhere 
Produktivität zur Folge haben.

Glauben Sie, dass wir 2015 in  
Japan echtes Wachstum sehen 
werden, oder wird es immer noch 
nur um Bank of Japan gehen?
Wir haben in letzter Zeit gesehen,  
wie wichtig die Bank of Japan ist.  
Sie wird ein entscheidender Faktor  
für die  Wettbewerbsfähigkeit auf  
den Exportmärkten und für die Unter
nehmens gewinne sein. Aber auch  
die Nachfrage des Privatsektors wird 
2015 unserer Ansicht nach steigen. 
Der Konsum dürfte sich dank der bes-
seren Beschäftigungslage und der 
Lohn bedingungen erholen. Im Vorfeld 
der Olympischen Spiele 2020 steigen 
die Tourismusausgaben. Und wegen 
des angespannten Arbeitsmarktes gibt 
es erste Anzeichen, dass auch die Aus-
gaben für Rationalisierungsinvestitio-
nen anziehen.

Das grösste Risiko für Japan ist wahr-
scheinlich eine weitere Erhöhung der 
Mehrwertsteuer von 8 auf 10 Prozent. 
Wir rechnen aber damit, dass der ne-
gative Effekt einer solchen Steueran-
hebung durch eine Art von Fiskal paket 
abgefedert würde. Nach den Erfahrun-
gen mit der Mehrwertsteuer erhöhung 
vom April wäre eine  weitere Erhöhung 
dennoch ein Risiko ereignis, auf das zu 
achten ist.
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Wachstum geht 2015 weiter

CHINA

INDIEN

TAIWAN UND KOREAJAPAN 

THAILAND

Ein stärkerer USDollar wird sich  
uneinheitlich auswirken

INDONESIEN

Die APACRegion steuert auf ein  
reales BIPWachstum von 5,7 Pro-
zent in 2015 zu, ähnlich wie 2014. 

Die Politik wird unter Druck stehen, 
die Wirtschaft zu reformieren und 
wieder anzukurbeln. Der Immo
biliensektor birgt Risiken – die 
Preise sinken in fast jeder Stadt. 

•  Der chinesische Yuan und der taiwanesische Dollar werden  
am meisten Widerstandskraft zeigen. 

• In der indonesischen Rupiah engagierte Anleger sollten  
über eine Absicherung gegen Verlustrisiken nachdenken.  
Der dortige Anleihenmarkt ist zu mehr als einem Drittel  
in ausländischer Hand.

Indien legt eine positive Reform
dynamik an den Tag, die Gewinndy-
namik verbessert sich. In indischen 
Aktien und der Rupie sind wir 
übergewichtet. 

Die Auslandsnachfrage, vor allem 
aus den USA, dürfte die Exporte 
unterstützen. Wir bevorzugen Tai-
wan, da es vom Export von Elektro-
produkten stärker profitiert. 

Die fortdauernde Lockerung   
durch die Bank of Japan wird  
für japanische Exporteure ein 
gutes Umfeld schaffen. 

Die politische Instabilität bleibt 
bestehen. Öffentliche Ausgaben 
dürften Anfang 2015 ein wichtiger 
Wachstumstreiber bleiben. 

Nach den Wahlen wird sich der  
Fokus darauf richten, gegen die 
schwerfällige Bürokratie vorzugehen 
und die Treibstoffsubventionen zu 
 kürzen. Gegenüber der Rupiah neh-
men wir eine vorsichtige Haltung ein. 

AUSTRALIEN CHINA JAPAN INDIEN SÜDKOREA INDONESIEN TAIWAN ASIEN OHNE JAPAN 2014    2015    
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Schwellenländer

Neue 
Gangart.

Jorge Mariscal. Head of Emerging Markets Investment Office

Jorge Mariscal. 
Head of Emerging Markets Investment Office
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Eine auseinanderdriftende Welt bedeutet 
ungleichmässiges globales Wachstum. 
Welche Implikationen hat dies für die 
Schwellenländer?
Das schwache Wachstum Europas hat nicht nur 
Folgen für die europäischen Schwellenländer, 
sondern infolge der Auswirkungen auf die 
 Rohstoffpreise für die Schwellenländer ganz 
allgemein. Die Antwort der Geldpolitik, welche 
die deflationären Kräfte vertreiben will, ist an-
gesichts der enorm niedrigen Zinsen wahr-
scheinlich nicht besonders hilfreich für die 
Schwellenländer. Sie werden die Wachstums-
verlangsamung und den Rückgang der Roh-
stoffpreise deutlich zu spüren bekommen, von 
der lockeren Geldpolitik indes nicht unbedingt 
viel profitieren.
 
Am Year Ahead Investor Forum wurde 
rege darüber diskutiert, welche Folgen  
ein stärkerer USDollar und höhere Zinsen 
im Jahr 2015 für die Schwellen länder ha
ben könnten. Was ist Ihre Meinung?
Die Zinsen werden häufig als das Schreck
gespenst der Schwellenländer dargestellt. Dem 
widerspreche ich jedoch. Gehen höhere Zinsen 
mit globalem Wachstum einher, muss das 
 meiner Meinung nach nicht zwingend schlecht 
sein. Als die zehnjährigen USRenditen bei 
6 Prozent standen, behaupteten sich die 
Schwellenländer damals infolge des kräftigen 
Wachstums und der unterstützten Rohstoff-
preise ziemlich gut. Die Zinsen sind folglich kein 
Anlass zur Sorge, sondern es ist die Kombina-
tion aus hohen Zinsen und potenziell schwa-
chem Wachstum.

Vergleichbares gilt für den USDollar. Steigt 
der USDollar wegen des kräftigen USWachs-
tums und der relativ verhaltenen Wirtschafts-
dynamik in Europa und China, sind die Auswir-
kungen im Grossen und Ganzen verkraftbar. 
Gewinnt der USDollar jedoch aufgrund einer 
Flucht in Qualität an Wert, dann ist alles mög-
lich. Die Währungen und Vermögenswerte von 
Schwellenländern werden unter Druck gera-
ten. Zentral sind somit das Wachstum und die 
Risiko bereitschaft.
 

Es wird viel über Reformen in Schwellen
ländern berichtet. Wie ernst sind diese 
Bestrebungen zu nehmen? Wann werden 
wir die Ergebnisse sehen?
Wir stehen erst am Anfang. Allerdings besteht 
die Hoffnung, dass die Reformen in den nächs-
ten fünf bis zehn Jahren die Wettbewerbs
fähigkeit steigern. Volkswirtschaften in 
Schwellenländern müssen sich anpassen und 
dürfen sich weniger auf ihre exportorientierten 
Wirtschaftsmodelle verlassen. Sie müssen im 
Inland die Produktivkräfte freilegen, ausländi-
sche Direktinvestitionen anziehen, Investitio-
nen im Inland fördern, Anreize schaffen, die 
das Zusammenspiel der Marktkräfte verbes-
sern, und ein binnenmarktorientiertes sowie 
selbsttragendes Wachstum fördern. Die 
Wachstumstreiber der Vergangenheit werden 
in ihrer ursprünglichen Form nicht fortbeste-
hen. Somit ist es eine wirtschaftliche Notwen-
digkeit, heute diese Richtung einzuschlagen. 
Diese änderungen benötigen Zeit und könn-
ten sich kurzfristig sogar nachteilig auf einige 
Grossunternehmen auswirken. Werden diese 
Reformen jedoch konsequent umgesetzt, 
könnten sie sich mittel und langfristig in 
 hohem Masse auszahlen.
 
Eine auseinanderdriftende Welt bedeutet 
auch höhere geopolitische Risiken. Kann 
aufgrund dieser Risiken in Russland bald 
nicht mehr investiert werden?
Im Moment ist dies noch nicht der Fall, aber 
wir bewegen uns klar in diese Richtung. Die 
Sanktionen werden im Laufe der Zeit immer 
stärker greifen und es den Unternehmen zu-
nehmend erschweren, ihre Schulden zu refi-
nanzieren und Zugang zu den internationalen 
Kapitalmärkten zu erhalten. Die Liquidität 
nimmt ab, und die Risikobereitschaft unter 
 USDollarInvestoren für Russland sinkt gene-
rell. Leider besteht kaum Hoffnung auf eine 
rasche Lösung. Der Trend wird folglich mögli-
cherweise fortbestehen, und es wird mit der 
Zeit weniger und weniger in den russischen 
Markt investiert.

Auf  
einen Blick.
Das globale Wachstum 
verläuft in den ver
schiedenen Regionen 
ungleichmässig, und  
ein festerer USDollar, 
global höhere Zinsen 
und rückläufige Roh-
stoffpreise werden zum 
Belastungsfaktor für 
einige Schwellen länder.

Aktien aus Schwellen-
ländern sind im Vergleich 
zu ihren Pendants aus 
den Industrieländern 
günstig. Dies allein ist 
jedoch ohne Stabilisie-
rung der Gewinne noch 
kein Performancetreiber.

Die Reformen, die ge
wisse Länder in Angriff 
nehmen, lassen «neue 
Schwellenländer» inner-
halb der Schwellenländer 
entstehen Unternehmen, 
die davon betroffen sind, 
lassen sich jedoch nur 
bei genauem Hinsehen 
erkennen.

Im Aktienbereich sind wir 
in den Reform ländern 
Mexiko und Indien sowie 
in den  Ländern, die vom 
Wachstum in den USA 
profitieren, etwa Taiwan, 
übergewichtet.
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Viele Länder in Lateinamerika scheinen 
unter hoher Inflation und niedrigem 
Wachstum zu leiden. Ist dies ein Schritt 
zurück in die 1980erJahre oder können 
wir optimistischer sein?
Die Region als Ganzes hat die Jahre der Stagfla-
tion hinter sich gelassen. Gleichwohl erinnert 
die Situation etwas an den alten Spaghetti-
Western «The Good, the Bad, and the Ugly». 
Zu den «Guten» gehören Länder wie Kolum-
bien, Chile, Peru und Mexiko. In diesen Ländern 
sind die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen ziemlich solide: Die Inflation liegt unter 
5 Prozent, die Defizite sind relativ niedrig, die 
Wachstumstreiber insgesamt sind im Grossen 
und Ganzen nachhaltig und es wurden diverse 
Strukturreformen auf den Weg gebracht. Die 
«Hässlichen» bestehen aus Ländern wie Argen-
tinien und Venezuela, wo das gesamtwirt-
schaftliche Umfeld seit Jahren fehlt. Glücklicher-
weise sind sie, so glaube ich, die Ausnahmen.

Schliesslich sind da noch die «Schlechten», in 
erster Linie Brasilien. Sie verzeichnen eine mo-
derat hohe Inflation und befinden sich seit 
zwei Quartalen in der Rezession.

Die Wahlen haben klar gezeigt, dass die Regie-
rung auf die Wähler hören muss. Die Men-
schen in Brasilien wünschen sich Veränderung. 
Ich gehe davon aus, dass wir änderungen 
sehen werden, wenngleich nur marginale. Bra-
silien benötigt jedoch grundlegende Verände-
rungen. Der riesige Staatsapparat ist sehr büro-
kratisch und interventionistisch in Bezug auf 
die Festlegung oder Beeinflussung von Preisen 
und die Kreditvergabe, was die Investitionsbe-
reitschaft der Unternehmen hemmt. Der Anteil 

der Investitionen am BIP gehört in Brasilien zu 
den niedrigsten unter den Schwellenländern 
und das ist kein Zufall. Die zweite Rousseff
Regierung muss ihren Ansatz überdenken.
 
Aktien aus Schwellenländern sind im  
Vergleich zu ihren Pendants aus den 
Indus trieländern insgesamt günstig. Ist 
günstig wirklich günstig genug?
Möglicherweise, aber dieser Faktor allein ist 
kein Performancetreiber. Was wir benötigen, ist 
ein Impuls, und der kann nach meinem Dafür-
halten nur von der Trendwende bei den Ge-
winnaussichten ausgehen. Die Gewinne in den 
Schwellenländern stabilisieren sich zwar, doch 
der Rückgang der Rohstoffpreise dürfte einen 
zusätzlichen Belastungsfaktor darstellen.

Während wir warten, sollten wir uns daran 
erinnern, dass sich unter den «alten» Schwel-
lenländern «neue» Schwellenländer verbergen. 
Die neuen Schwellenländer profitieren zusam-
men mit Unternehmen von der wirtschaftlichen 
Nachfrage der aufstrebenden Mittelschicht in 
Bereichen wie Gesundheitswesen, Bildung, 
öffentliche Infrastruktur, elektronischer Einzel-
handel und IT. Die «Old Economy»Unterneh-
men, die in den Benchmarks leider am stärks-
ten gewichtet sind, dürften günstig bleiben, bis 
der globale Konjunkturzyklus kräftig anzieht. 
Die «New Economy»Unternehmen sind weni-
ger günstig, konnten ihre Gewinne rasch stei-
gern und werden sich voraussichtlich auch in 
Zukunft gut behaupten. Es ist daher ratsam, 
selektiv vorzugehen und genau hinzuschauen 
bei den Schwellenländern, denn die Chancen 
beschränken sich nicht allein auf die Bench-
marks.

«Volkswirtschaften in 
Schwellenländern müssen sich  
anpassen und dürfen sich  
weniger auf ihre exportorientierten 
Wirtschaftsmodelle verlassen.»
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INDUSTRIELäNDER SCHWELLENLäNDERWachstum in Schwellenländern  
wird 2015 ungleichmässig sein

Einige Schwellenländer  
werden vom USWirtschafts-
wachstum profitieren

Die «neuen Schwellenländer», 
die Reformen umsetzen, 
werden ebenfalls besser 
abschneiden

RUSSLAND BRASILIEN CHINA

•  Der Wachstumsmotor wird in erster Linie Asien sein,  
für das wir 5,7 Prozent Wachstum erwarten. Latein
amerika dürfte 1,4 Prozent und EMEA 2,4 Prozent  
Wachstum erzielen.

• In Ländern wie Mexiko und Indien, die aktiv Wirtschafts-
reformen umsetzen, dürfte sich das Wachstum beschleu-
nigen.

• Das Wachstum in China und Russland wird nachlassen 
und in Brasilien schwach bleiben.

Länder, die am stärksten von zykli-
schen Exporten in die USA profitieren, 
dürften gut abschneiden. Taiwan 
kommen die Exporte von Elektro
technik, einschliesslich Halbleiter, 
besonders zugute.

•  Wir sind in mexikanischen Aktien übergewichtet, nachdem das Land 2014 ein 
einschneidendes Reformpaket beschlossen hat, das 2015 Wirkung zeigen dürfte.

•  Auch Indien legt eine positive Reformdynamik an den Tag, und die Gewinn
dynamik bessert sich. In indischen Aktien und der Rupie sind wir übergewichtet.

Die Finanzsanktionen werden mit der 
Zeit mehr Wirkung zeigen und die 
Marktliquidität reduzieren.

Nach den Wahlen dürften das 
Geschäftsklima und das Anleger
vertrauen schwach und die Inflation 
hoch bleiben.

Reformen könnten langfristig posi-
tiv sein, werden kurzfristig aber das 
Wachstum dämpfen.

4,5 %

38%
TA I WA N

Latein-
amerika

  1,4%

EMEA

  2,4%

APAC
  5,7%

2,2%

Relativ verhaltener  
Ausblick für Aktien  
der Schwellenländer

•  Die Rentabilität der Unternehmen ist schwach. Die Gewinne stagnieren  
seit über drei Jahren.

•  Der massive Rückgang der Rohstoffpreise und die Stärke des USDollar  
dürften nicht hilfreich sein.

•  Anleger in Schwellenländeraktien werden selektiv vorgehen müssen.

26%KO R E A
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Die Schweizer Wirtschaft hat sich 
in den letzten drei Jahren gut be
hauptet. Was sind ihre Stärken?
Erstens ist die Schweizer Wirtschaft 
sehr wettbewerbsfähig. Zum sechsten 
Mal in Folge hat die Schweiz in die-
sem Jahr den ersten Platz auf der 
Rangliste der kompetitivsten Länder 
des World Economic Forum belegt. 
Der Schweizer Arbeitsmarkt ist enorm 
flexibel und beschränkt reguliert. 
 Zudem ist der Arbeitnehmerschutz 
begrenzt. Schliesslich befindet sich 
auch der Schweizer Staatshaushalt in 
einer sehr soliden Verfassung – die 
staat liche Verschuldungsquote be-
trägt lediglich 35 Prozent des Brutto-
in landprodukts (BIP).
 
Die unlängst angenommene  
Zuwanderungsinitiative soll   
die Migration aus der Euro
päischen Union bremsen. Was  
ist Ihre  Meinung dazu, und  
mit welchen Folgen muss die 
Schweiz  rechnen?
Die Unsicherheit für die Unternehmen 
in der Schweiz nimmt zu. Die grosse 
Frage ist, ob die Unternehmen auch 
nach der Einführung eines neuen Quo-
tensystems für die Zuwanderung im 
Jahr 2017 noch genügend Fachperso-
nal rekrutieren können. Der Volksent-
scheid schafft ein Klima der politischen 
Unsicherheit, nicht nur hinsichtlich des 
Arbeitsmarktes, sondern ganz generell 
in Bezug auf die Integration in Europa. 
Die Annahme der Initiative könnte das 
Ende der bilateralen Verträge mit der 
EU bedeuten.

Die regionalen Divergenzen 
 vergrössern sich. Kann sich  
die Schweiz einem schwächeren 
Wachstum in der Eurozone ent
ziehen?
Die Handelsbeziehungen der Schweiz 
mit der Eurozone sind sehr eng. Rund 
60 Prozent der Schweizer Exporte 
gehen in die Eurozone. Zudem ma-
chen die Exporte rund 50 Prozent des 
BIP aus. Doch der wichtigste Wachs-
tumstreiber der Schweizer Wirtschaft 
in den vergangenen Jahren war nicht 
der Handel, sondern die Binnen-
wirtschaft. Dies lässt sich mit dem 
Niedrigzinsumfeld, der starken Zu-
wanderung und dem boomenden 
Immo bilienmarkt erklären. Diese 
 Faktoren bilden das Fundament der 
Wachstumsinsel Schweiz. Solange  
der Wirtschaftsmotor im Inland rund 
läuft, bin ich nicht besorgt. Die bin-
nenwirtschaftliche Stärke der Schweiz 
dürfte also einen gewissen Wachs-
tumspuffer darstellen.
 
Die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) zeigt sich zunehmend be
sorgt über den Immobilienboom 
und hat deshalb makropruden
zielle Massnahmen ergriffen. Wel
ches sind die Aussichten für Anle
ger in Schweizer Immo bilien?
Wir müssen zwischen den verschiede-
nen Marktsegmenten differenzieren. 
Gewerbeimmobilien wie Büroflächen 
stehen unter Druck, und die Leer-
standsquoten sind relativ hoch. Mehr-
familienhäuser verzeichnen dagegen 
nach wie vor eine hohe Nachfrage und 

Schweiz

Der Motor  
läuft rund.

Auf  
einen Blick.
Die Schweizer Wirtschaft 
hat von einer hohen 
Wettbewerbsfähigkeit, 
niedrigen Zinsen, hoher 
Zuwanderung und 
einem boomenden 
Immobilienmarkt profi-
tiert. Dieses Umfeld 
sollte sich trotz des 
 stockenden Wachstums 
in der Eurozone vorerst 
nicht verändern.
 
Die Masseneinwande-
rungsinitiative erhöht  
die Unsicherheit für die 
Unternehmen und wirft 
generelle Fragen des 
Zusammenlebens mit 
Europa auf.
 
Die makropruden - 
ziellen Massnahmen  
der Schweizerischen 
Nationalbank zur Abküh-
lung des Immobilien-
markts haben ihre  
Wirkung nicht verfehlt.
 
Die EURCHFUnter-
grenze von 1.20 wird  
die Schweizerische 
 Nationalbank auch 
zukünftig durchsetzen.
 
Die hohe Schweizer 
 Dividendenqualität stellt 
zum Jahreswechsel eine 
attraktive Anlagechance 
dar.

Daniel Kalt.
Head of Switzerland Investment Office
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relativ niedrige Leerstandsquo ten. De-
ren Renditen sind immer noch relativ 
attraktiv. Bei den börsennotierten 
 Immobilienwerten ist das Bild meines 
Erachtens dasselbe: sehr stabile 
Dividendenren diten und Cashflows. 
Das Aufwärts potenzial der börsen
notierten Immobilienwerte ist indes 
relativ begrenzt. Die Preise, namentlich 
im Wohnbausegment, haben in den 
letzten sechs oder sieben  Jahren kräf-
tig angezogen. Mittlerweile  kühlen sie 
sich ab. Die von der Schweizerischen 
Nationalbank ein geleiteten Massnah-
men zeigen folglich Wirkung.
 
Glauben Sie, dass die EURCHF 
Untergrenze 2015 bestehen bleibt?
Angesichts der Entwicklungen in der 
Eurozone sehe ich für die Schweizeri-
sche Nationalbank keinen Ausweg 
aus dieser Politik. Die SNB hat ihre 

Bilanz bereits erheblich aufgebläht, 
was ein Risiko darstellt. Wenn die 
Untergrenze aufgehoben wird, führt 
die Aufwertung des Schweizer 
 Frankens zu enormen Währungs
verlusten. Der Ausstieg der SNB aus 
ihrer Politik ist nur in einem einzigen 
Szenario vorstellbar: Europa geht es 
extrem gut und der Markt fasst er-
neut Vertrauen in den Euro. Unter 
diesen Bedingungen könnte die SNB 
ihre Bilanz schrittweise abbauen und 

die Untergrenze aufheben. Bis dahin 
ist es allerdings noch ein weiter Weg.
 
Ist die Untergrenze angesichts  
des hohen Leistungsbilanzüber
schusses der Schweiz wirklich  
nötig?
Der Leistungsbilanzüberschuss beruht 
auf bedeutenden strukturellen Fakto-
ren. Kommt hinzu, dass die Schweiz 
beispielsweise eine Drehscheibe für 
Rohstoffe ist, was teilweise erklärt, 

«Solange der Wirtschaftsmotor 
im Inland rund läuft, bin ich 
nicht besorgt.»

Daniel Kalt.
Head of 
Switzerland 
Investment Office
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weshalb der Überschuss 10 Prozent 
des BIP übersteigt. Wäre der EURCHF
Wechselkurs 2011 bei 1.00 geblieben, 
hätten die Schweizer Exporteure 
 meines Erachtens gelitten und die 
Arbeitslosenquote hätte sich ver-
doppelt oder wäre noch stärker ge-
stiegen.
 
Die immensen Devisenreserven 
der SNB können entweder als 
Fluch oder Segen betrachtet wer
den. Was denken Sie?
Die SNB hat ihre Bilanz von unter 
10 Prozent des BIP auf rund 70 Pro-
zent ausgeweitet. Man kann es als 
Segen betrachten. Allerdings stellt 
eine mögliche Problemwährung in der 
Bilanz auch eine Gefahr dar, denn 
nahezu 50 Prozent der Devisenreser-
ven der Nationalbank sind in Euro 
 denominiert. Die SNB hat signalisiert, 
dass der Devisenbestand vor der Krise 
zu niedrig war und sie höhere Reser-
ven begrüssen würde. Ich finde, sie 
sind mittlerweile möglicherweise zu 
hoch.
 
Die Schweiz hat eine alternde 
 Bevölkerung. Was denken Sie 
über unser Vorsorgesystem?
Obwohl die OECD das Schweizer Vor-
sorgesystem mit seinen drei Säulen – 
staatliche, berufliche und private Vor-
sorge – als Vorbild betrachtet, wird 
die Schweiz mit denselben demogra-
fischen Problemen zu kämpfen haben 
wie die anderen westlichen Länder. Es 
liegt auf der Hand, dass die Schweiz 

es versäumt hat, das System an diese 
demografischen Herausforderungen 
anzupassen. Einige Länder, darunter 
die skandinavischen, haben das Ren-
tenalter angehoben, aber die Schweiz 
zögert noch. Wir haben dieses Thema 
wegen der enormen Bedeutung für 
unsere Kunden zuletzt genauer unter-
sucht. Wir sehen klare Risiken für die 
Nachhaltigkeit des Vorsorgesystems. 
Es ist sehr wichtig, dass die derzeit 
vom Bundesrat geplante Reform der 
Altersvorsorge durch das Parlament 
geht und auch das Volk darüber ab-
stimmen kann.
 
Welche Schweizer Aktien  
empfehlen Sie?
Wir bevorzugen in der Schweiz divi-
dendenstarke Qualitätsaktien. Unter 
dividendenstark verstehen wir eine 
nachhaltige Ausschüttung, die über 
die Jahre steigt.
 
Die Dividendenausschüttungen tra-
gen langfristig bis zu 50 Prozent zur 
Aktienperformance bei. Uns gefallen 
diese Titel auch aus Sicht des Timings. 
Unsere Analysen zeigen, dass Divi-
dendenaktien einem saisonalen Mus-
ter folgen und ab etwa Dezember bis 
Mai oder Juni besser abschneiden als 
der Rest des Marktes. Der Einstiegs-
zeitpunkt gegen Ende Jahr ist also 
günstig. In der Schweiz ansässige 
Anleger profitieren zudem bei gewis-
sen Schweizer Aktien von quellen-
steuerbefreiten Dividendenausschüt-
tungen.
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Der Schweizer Wirtschaft kommen  
mehrere positive Faktoren zugute

Das reale BIP der Schweiz hat in den 
letzten zehn Jahren jenes der Euro-
zone übertroffen.
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Ungewissheit in Sicht

Bei Schweizer Aktien bevorzugen wir  
hochwertige Dividendentitel

Die Schweiz hält das viertgrösste  
Nettoauslandsvermögen weltweit...

1. Japan
2. China
3. Deutschland
4. Schweiz
5. Taiwan

Die Eurozone, auf die rund 60 Prozent 
der Exporte entfallen, leidet weiter unter 
schwachem Wirtschaftswachstum.

•  Bis zu 50 Prozent der langfristigen Aktienperformance stammen aus 
 Dividendenzahlungen.

•  Im ersten Halbjahr schneiden Dividendentitel häufig besser ab als der 
übrige Markt. 

•  Es gibt auch ein Segment von Schweizer Aktien, das Dividenden quellen-
steuerfrei an in der Schweiz ansässige Anleger ausschütten kann.

Die Beziehungen zum 
Ausland werden durch 
Steuerstreitfragen und das 
Referendum zur Massen
zuwanderung belastet.

Die Hauspreise sind in den letzten sechs 
bis sieben Jahren massiv gestiegen, 
doch zeigt der Markt Anzeichen für eine 
Abkühlung.

Die Schweizerische Nationalbank ist 
erheblichen Bilanzrisiken ausgesetzt, da 
die Devisenreserven auf 460 Milliarden 
Franken beziehungsweise mehr als 
70  Prozent des BIP gestiegen sind.

...und rangiert bei der Wettbewerbs-
fähigkeit vorn.

1. Schweiz
2. Singapur
3. USA
4. Finnland
5. Deutschland

60%

Quelle: Bloomberg, UBS
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Einmal mehr hat die Marktvolatili
tät gegen Ende 2014 sprunghaft 
angezogen und offenbar alle über
rascht. Woran liegt das Ihrer Mei
nung nach?
Die Antwort ist einfach: Wir müssen 
uns bewusst sein, dass Prognosen  
gewöhnlich häufiger falsch als richtig 
sind. Es gibt so viele Beispiele von 
Fehlprognosen. Die vielleicht grösste 
Fehlprognose gab der renommierte 
Ökonom Irving Fisher ab, der im Sep-
tember 1929 behauptete, dass «die 
Aktienkurse ein permanent hohes  
Niveau erreicht haben.» Aus jüngerer 
Zeit stammt das Beispiel von US 
Notenbankpräsident Ben Bernanke, 
der 2008 sagte, dass sich die Wirt-
schaft in der zweiten Jahreshälfte bes-
ser entwickeln werde als in der ersten. 
Diese Beispiele zeigen im Wesentli-
chen, dass wir nicht viel über die Zu-
kunft wissen und es für uns Ökono-
men schlicht unmöglich ist, eine 
Rezession korrekt zu prognostizieren. 
Bei der Entwicklung Ihrer Anlage-
strategie sollten Sie sich somit nicht zu 
sehr auf Prognosen verlassen.
 
Trotzdem neigen viele Menschen 
dazu. Eine Anekdote von Kenneth 
Arrow, einem Nobelpreisträger für 
Wirtschaft, illustriert dieses Phänomen 
ebenfalls gut. Er arbeitete im Zweiten 
Weltkrieg als Statistiker für den Wet-
terdienst der USArmee. Er betrach-
tete die Wetterprognosen und dachte: 
«Sie sind immer falsch, wieso machen 
wir sie?» Er beschloss, eine Notiz an 
seinen Vorgesetzten zu schreiben, in 
der stand: «Wir geben viel Geld für 
diese Prognosen aus, und sie sind es 
nicht Wert.» Als Antwort kam zurück: 

«Wir alle wissen, dass die Prognosen 
falsch sind. Aber wir benötigen sie für 
die Planung.»
 
Dieses menschliche Verhalten ist er-
staunlich. Selbst wenn man weiss, 
dass die verwendeten Prognosen 
falsch sind, vermitteln sie eine Art von 
Sicherheit.
 
Wie lässt sich erklären, dass man 
in diese psychologischen Fallen 
(behavioral biases) tappt?
Häufig lassen sich die Menschen von 
Gefühlen leiten. Sie können tatsäch-
lich ziemlich oft irrational handeln.
 
Die beiden renommierten Psycholo-
gen Kahneman und Tversky haben 
sich eingehend mit diesem Thema 
befasst. Sie zeigen, dass wir häufig 
emotional handeln, obwohl wir alle 
der Auffassung sind, rationale Wesen 
zu sein. Unser Handeln beruht oft auf 
der intuitiven «Heuristik» in unserem 
Gehirn, die für das sehr schnelle 
 Handeln und Denken verantwortlich 
ist. Als wir noch Höhlenmenschen 
waren, war dies nützlich, doch in der 
komplexen Welt von heute ist diese 
Fähigkeit nicht hilfreich.
 
Langsames Denken führt gewöhn  
lich zu rationaleren Entscheidungen. 
 Denken kann jedoch sehr schmerz-
haft sein! Viele Menschen neigen zu 
schnellem Denken. Dies lässt sich 
grundsätzlich nicht vermeiden, es sei 
denn, sie haben eine klare, diszipli-
nierte Strategie, überlegen immer 
zwei Mal und denken langsam, wenn 
sie Anlageentscheidungen treffen.

Die Grundsätze des Anlegens

Analyse, Strategie 
und Disziplin.

Auf 
einen Blick.
Die Anleger müssen  
sich bewusst sein, dass 
Wirtschafts und Markt-
prognosen gewöhnlich 
häufiger falsch als richtig 
sind.
 
Die erfolgreichsten   
Anleger zeichnen sich 
durch fundierte Analy-
sen, eine Strategie und 
Disziplin aus.
 
Jeder Anleger sollte 
seine eigene Anlage-
strategie entwickeln und 
dabei seine finanziellen 
Ziele sowie seine Risiko-
toleranz berücksichtigen.
 
Wenn immer möglich, 
sollten die Anleger es 
vermeiden, ihre Anlage-
strategie aufgrund von 
Gefühlen überstürzt 
anzupassen, zum 
 Beispiel wenn die Markt-
schwankungen zuneh-
men oder bestimmte 
Titel oder Sektoren als 
«heiss» gelten.

Andreas Höfert. Chief Economist
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Behavioral Finance hat sich in den 
letzten Jahren weiterentwickelt. 
Welches sind die Erkenntnisse, wie 
Anleger psychologischen Fallen 
entgehen können?
Erfolgreiche Anleger zeichnen sich 
durch fundierte Analysen, eine Strate-
gie und Disziplin aus. Ich illustriere dies 
immer an den Beispielen von Warren 
Buffett und George Soros. Warren 
 Buffett ist ein Anleger mit einer Strate-
gie, die sich wie folgt auf den Punkt 
bringen lässt: «Ich kaufe, was ich ver-
stehe und was billig ist.» George Soros 
versucht, gegen bedeutende gesamt-
wirtschaftliche Ungleichgewichte zu 
investieren, weil er erwartet, dass die 
Wirtschaft letztlich zum Gleichgewicht 
zurückkehrt.
 
Buffett und Soros verfolgen zwei völlig 
unterschiedliche Anlageansätze, beide 
führen jedoch zum Erfolg. Es ist somit 
nicht der Ansatz, den sie gemeinsam 
haben, sondern die Kombination aus 
Analyse, Strategie und Disziplin. Ihre 

Analysen sind messerscharf: Wenn 
Buffett ein Unternehmen erwirbt, 
weiss er genau, was er kauft. Und 
wenn Soros auf eine Währung wettet, 
hat er seine Hausaufgaben gemacht 
und weiss, dass es ein Problem gibt. 
Sie haben eine Strategie. Viel wichtiger 
noch, sie weichen von dieser Strategie 
nicht ab, weil sie diszipliniert sind.
 
Ende der 1990er-Jahre zum Beispiel 
war Warren Buffett kaum in Inter net
aktien investiert und sein Portfolio 
hinkte dem Markt deutlich hinterher. 
Schliesslich lag er doch richtig und litt 
nicht im Crash von 2000 und 2001. Er 
folgte seiner Strategie, nicht in Dinge 
zu investieren, die er nicht verstand. 
Letztlich zahlte sich dies aus.
 
Wie setzen Privatkunden diesen 
Ansatz von Analyse, Strategie und 
Disziplin um?
Was die Analyse betrifft, können wir 
unsere Kunden zweifach unterstützen: 
zum einen mit Publikationen wie die-

ser, zum anderen mit unserer Arbeit, 
bei der wir die besten Kombinationen 
von Vermögenswerten analysieren, 
um die Renditen relativ zum Risiko zu 
optimieren. Die Strategie muss jeder 
Anleger selber entwickeln, denn ne-
ben den finanziellen Zielen ist vor al-
lem die Risikotoleranz zu berücksichti-
gen. Die Disziplin schliesslich ist der 
harte Teil der Arbeit. Wenn immer 
möglich sollten die Anleger es vermei-
den, ihre Anlagestrategie aufgrund 
von Gefühlen überstürzt anzupassen, 
zum Beispiel wenn die Marktschwan-
kungen zunehmen oder bestimmte 
Titel oder Sektoren als «heiss» gelten. 
Plötzliche Änderungen nach «schnel-
lem Denken» können die Performance 
lang fristig beträchtlich schmälern.

Andreas Höfert. 
Chief Economist
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Vermögensallokation

Ein neues  
Gleichgewicht
finden.

Auf  
einen Blick.
Die USNotenbank (Fed) 
dürfte 2015 ihre Geldpoli-
tik straffen. Das bedeutet, 
die Volatilität könnte wie-
der auf ihre historisch 
üblichen Niveaus zurück-
kehren.

Die Portfolioerträge dürf-
ten wegen der niedrigen 
Renditen in allen Anlage-
klassen niedriger ausfallen 
als in der Vergangenheit.

Durch höhere Allokationen 
in Hedge Funds dürfte sich 
die risikoadjustierte Perfor-
mance von Portfolios ver-
bessern lassen.

Im kommenden Jahr 
könnten die Performance
unterschiede zwischen 
den Anlageklassen wie-
der deutlich wachsen.

Wir sind in USAktien 
und USHochzinsUnter
nehmensanleihen über-
gewichtet.

Mads Pedersen. CoHead of Asset Allocation

Mark Andersen und  
Mads Pedersen. 
Co-Heads of Asset Allocation
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Mark Andersen. CoHead of Asset Allocation

Inwiefern dürfte sich das Anlage
umfeld im Jahr 2015 gegenüber 
den letzten Jahren unterscheiden?
MP: Ein wesentlicher Unterschied ist, 
dass die USNotenbank unserer Erwar-
tung nach im Jahr 2015 eine restrikti-
vere Politik verfolgen wird. Bereits 
2014 gab es durch das Ausbleiben 
weiterer Lockerungen so etwas wie 
eine implizite Straffung, doch 2015 
dürfte es zur ersten Zinserhöhung 
kommen. Das bedeutet, dass die vor-
übergehend ungewöhnlich niedrige 

Volatilität in allen Aktienklassen wie-
der auf ein lanfristig übliches Niveau 
ansteigen dürfte. Daher wird es umso 
wichtiger sein, ein ausgewogenes 
Portfolio zu halten. Hält man nur eine 
Anlageklasse, auch wenn es eine gute 
ist, könnten einem viele unangenehme 
Tage oder Monate bevorstehen.

Ein weiterer Unterschied ist, dass Ak-
tien schlicht nicht mehr so viel Auf-
wärtspotenzial besitzen wie vor zwei 
oder drei Jahren. Die Investoren müs-

sen daher realistische Erwartungen in 
Bezug auf die Erträge, aber auch in 
Bezug auf die Volatilität im Verhältnis 
zum Ertrag haben. 2013 war die Vola-
tilität halb so hoch wie die Erträge. 
2015 könnte sie ohne weiteres doppelt 
so hoch sein. Das Umfeld wird erheb-
lich risikoreicher sein.

MA: Einige ähnlichkeiten sollten aber 
auch unbedingt beachtet werden. Wir 
erwarten zwar, dass die Renditen 
leicht steigen werden, doch insgesamt 
sind die Zinssätze und Renditen von 
Staats und Unternehmensanleihen 
extrem niedrig. Das Umfeld für Anla-
gen ist daher zu Beginn des Jahres 
2015 allgemein immer noch günstig. 
Die Fed könnte zwar einen restriktive-
ren Kurs einschlagen, aber wir befin-
den uns in einer Welt, die auseinan-
derdriftet. Eine synchronisierte globale 
Straffung ist daher nicht zu erwarten. 
An der Schwelle zu 2015 stehen wir 
zum Teil vor den gleichen strukturellen 
Fragen rund um das Wachstum in 
China und einigen Schwellenmärkten 
wie Anfang 2014.

Die Anleihenrenditen bewegen 
sich fast auf ihren Allzeittiefs, und 
globale Aktien haben sich in den 
letzten Jahren gut entwickelt. 
Welche Renditen können Anleger 
für 2015 und die Zeit danach von 
einem diversifizierten Portfolio 
erwarten?
MP: Das kommt darauf an, wie viele 
Risiken die Anleger bereit sind einzu-
gehen. Für ein gut diversifiziertes, aus-
gewogenes Portfolio erwarten wir 
jedoch eine Rendite von 4 bis 6 Pro-
zent. Diese Rendite ist also niedriger 
als in den letzten Jahren. Das liegt an 
dem niedrigen Renditeniveau zu Be-
ginn des neuen Jahres. Um unsere 
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Renditen zu erhöhen, versuchen wir, 
mehr in Hedge Funds zu investieren 
– sie weisen eine relativ stabile Rendite 
und Volatilität auf und sind ein guter 
Ersatz für einige Anleihen, die niedrige 
Renditen bieten.

MA: Für eher konservative Anleger ist 
bedeutsam, dass die langfristigen Ren-
diten wahrscheinlich nicht sehr viel 
höher sein werden als 1 Prozent pro 
Jahr. Die Inflation ist heute zwar nied-
rig, doch bereits bei einem leichten 
Anstieg könnten die realen Renditen 
für Anleihenanleger ohne weiteres 
negativ sein. Wenn die Anleger das 
zusätzliche Risiko in Kauf nehmen 
können, bietet ein ausgewogenes 
Portfolio aus Aktien, Hedge Funds und 
Anleihen ein besseres Risiko-Ertrags-
Profil.

Was sind 2015 die Hauptrisiken für 
diversifizierte Portfolios?
MP: Für mich stellt Inflation eines der 
Hauptrisiken dar. Vorläufig sehen wir 
von dieser Seite keine Gefahr, da die 
Rohstoffpreise unter Druck stehen. 
Doch für diversifizierte Anleger ist sie 
eines der grössten Risiken. Bei einem 
beständigen Anstieg der Inflation über 
die Zielvorgaben der Zentralbanken 
hinaus würden die Anleihenrenditen 
steigen, was wenigstens anfänglich 
auch für Aktien negativ wäre. Alles, 
was die Aktien- und die Anleihenkurse 
gleichzeitig drückt, ist schlecht für 
diversifizierte Anleger.

Es mag offensichtlich klingen, doch ein 
nachgebendes Wachstum oder eine 
echte Rezession ist ein weiteres Risiko. 
Normalerweise sind diversifizierte 
Portfolios bei einem Abschwung bis zu 
einem gewissen Grad gegen sinkende 
Aktienkurse geschützt, da die Anlei-
henkurse in Erwartung von Zins-
senkungen steigen. Doch die Zinssätze 
und das Renditeniveau sind heute 
 bereits sehr niedrig und haben daher 
weniger Luft nach unten.

Was die taktische Ebene betrifft, 
haben wir über eine auseinander
driftende Welt gesprochen. Glau
ben Sie, dass wir 2015 auch bei der 
Marktperformance eine auseinan
derdriftende Welt sehen werden?
MP: Ich rechne mit einer deutlich stär-
keren Streuung. Ein Punkt, der bei der 
taktischen Vermögensallokation im Jahr 
2014 Schwierigkeiten bereitete, war der 
Umstand, dass die meisten Anlageklas-
sen, ausser Rohstoffe, die meiste Zeit 
des Jahres ganz ähnliche Renditen bo-
ten. Es gab daher nicht so viele Mög-
lichkeiten für relative Positionierungen. 
Im kommenden Jahr könnten die Un-
terschiede zwischen den Anlageklassen 
wieder deutlich wachsen.

Bei unserem Year Ahead Investor 
Forum war eine vieldiskutierte 
Frage, welche Anlageklasse 2015 
die beste Rendite pro Risikoeinheit 
bieten könnte. Was ist Ihre Mei
nung dazu?
MP: Bei den aktuellen Spreadniveaus, 
sprich Renditeunterschiede von Anlei-
hen mit verschiedenen Kreditrisiken, 
scheinen unseres Erachtens Hochzins-
Unternehmensanleihen interessant, 
auch wenn sie relativ zum Risiko nied-
rigere Renditen bieten als in den letz-
ten Jahren. Eher konservative Anlei-
henanleger, die keine Hochzinspapiere 
halten möchten, könnten Investment-
GradeTitel mit mittlerer Duration inte-
ressant finden. Wir glauben, es ist bes-
ser, sich in kürzeren Durationen und 
weiter unten im Kreditspektrum, etwa 
in mittelfristigen Anleihen mit «A»
Rating, als in Titeln mit langer Dura-
tion und hohem Rating wie langfristi-
gen Anleihen mit «AAA»Rating zu 
engagieren.

MA: Ich würde USHochzinsanleihen 
favorisieren, da sie die höchste risiko-
adjustierte Rendite bieten, gefolgt von 
Aktien oder Hedge Funds. Interessant 
finde ich, wie kritisch die Anleger
gemeinde mittlerweile Unternehmens-
anleihen mit schwächerem Rating 

sieht, obwohl die Unternehmensbilan-
zen weiter sehr solide sind, die Unter-
nehmen sich zinsgünstig finanziert 
haben und in den nächsten Jahren nur 
wenige Anleihen fällig werden. Hier 
sehe ich eine Gelegenheit für alle, die 
noch keine Allokation in USHochzins
Unternehmensanleihen halten.

Die USA zeichnen sich durch hohes 
Wachstum aus, stehen aber vor 
einer Straffung der Geldpolitik. In 
der Eurozone ist das Wachstum 
schwächer, aber die Geldpolitik 
locker. Und dann sind da noch die 
eher günstigen Schwellenländer, 
in denen das Wachstum geringer 
ist und die Geldpolitik restriktiver 
werden könnte. Welche Aktien
märkte bieten den Anlegern gute 
Renditen?
MA: Praktisch alle «günstigen» Märkte 
sind aus gutem Grund günstig. Dieser 
Kategorie rechnen wir die Schwellen-
länder, Europa und mit Abstrichen 
Japan zu. Von diesen Märkten ist die 
Eurozone wahrscheinlich in einer bes-
seren Position, da sie in den letzten 
Jahren einige strukturelle Probleme 
angepackt hat und die Europäische 
Zentralbank eine hohe Bereitschaft 
zeigt, die wirtschaftliche Erholung zu 
unterstützen. Was in Japan geschieht, 
ist sehr schwierig vorherzusagen, da 
die Massnahmen dort Teil eines 
grossen Experiments sind. In den 
Schwellenländern ist ein längerer 
Schuldenabbauprozess im Gange, und 
die sinkenden Rohstoffpreise sind für 
eine ganze Reihe dieser Länder nega-
tiv. Die Schwäche der Rohstoffpreise in 
diesem Jahr ist ein interessanter Punkt 
und zeigt, warum wir Rohstoffe nicht 
als langfristige «BuyandHold» 
Anlage ansehen. Allgemein entschädi-
gen sie für ihre hohe Volatilität einfach 
nicht mit einer angemessenen erwar-
teten Rendite.

MP: Im USMarkt sind wir am stärks-
ten übergewichtet, denn wir schätzen 
ihn als stabil ein und erwarten ein soli-
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des Gewinnwachstum. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass wir hier positive 
Renditen erzielen. Zwar liegt das 
grösste Aufwärtspotenzial wahrschein-
lich nicht im USMarkt. Aber die US
Notenbank agiert äusserst flexibel, 
und zudem profitieren die Unterneh-
men von einer günstigen Finanzierung 
und einer sehr guten Kostenkontrolle.

Die Flexibilität der Zentralbank ist ein 
wichtiger Faktor. Ich denke, dass in 
den USA und in Grossbritannien weit 
weniger Risiken bestehen, da es in 
diesen Ländern jeweils eine eigene 
Zentralbank mit moderater Haltung 
und relativ hohe Renditen gibt. In der 
Europäischen Zentralbank herrscht 
gegenwärtig nicht so viel Einigkeit, 

aber wir könnten an einem wichtigen 
Wendepunkt stehen. Falls die Inflation 
in Deutschland im nächsten Jahr gerin-
ger ist als erwartet, besteht nur noch 
wenig Spielraum, bis sie zu einer ech-
ten Deflation wird. Das könnte 
Deutschland zum Kauf eigener Staats-
anleihen und zu einer echten quantita-
tiven Lockerung bewegen. In den 
Schwellenländern gibt es eine Kombi-
nation von lokalen Zentralbanken und 
von den USA beeinflussten Zentral-
banken mit jeweils unterschiedlichen 
Zielen. Sie haben nicht die Flexibilität 
wie Zentralbanken in anderen Teilen 
der Welt.

Wie sollten Anleihenanleger mit 
ihren Portfolios umgehen, zumal 
die niedrigen Renditen für Anleger 
in der Eurozone und der Schweiz 
ein besonderes Problem sind?
MP: Wir raten ihnen, sich an anderen 
Märkten zu engagieren und abseits 
des Kontinents höhere Renditen zu 
erzielen. Das bedeutet, sie sollten auch 
Schwellenländeranleihen halten, die 
einen vertretbaren Spread aufweisen 
und mit weniger Risiken verbunden 
sind als Aktien aus den Schwellen-
ländern. Das bedeutet auch mögliche 
Engagements in den USA, wo die 
 Renditen höher sind. Wir empfehlen 
jedoch die Absicherung von Wäh-
rungsrisiken. Möchten Anleger in der 
Eurozone bleiben, könnten Leveraged 

Loans gute risikoadjustierte Renditen 
bieten.

Was bedeutet ein stärkerer US
Dollar für Portfolios, und wie soll
ten Anleger generell über Wäh
rungen denken?
MA: Wir empfehlen den Anlegern, 
den grössten Teil des Währungsrisikos 
in ihrem Portfolio abzusichern, beson-
ders im festverzinslichen Bereich. Man 
sollte keine Währungsrisiken eingehen, 
für die man nicht entschädigt wird. 
Wir glauben, dass wir vor einer länge-
ren Stärkephase des USDollar stehen, 
und wären nicht überrascht, wenn der 

USDollar 2015 eine der Währungen 
mit der besten Performance sein wird.

MP: Es ist ganz einfach. Wenn man im 
Währungsbereich eine klare Haltung 
hat, sollte man sie direkt mit den Wäh-
rungen umsetzen und nicht implizit 
durch Anleihen in Fremdwährungen. 
Deren Währungsrisiko empfehlen wir 
abzusichern.

Wie sollten sich die Anleger mit 
Blick auf nachhaltige Anlagen in 
ihrem Portfolio verhalten?
MP: Über «Impact Investments» und 
nachhaltige Anlagen sollten sie im 
Rahmen einer vorhandenen Anlage-
klasse nachdenken. Handelt es sich 
zum Beispiel um eine Privatanlage, 

sollte sie ein Ersatz für bestehende 
Positionen an den Privatmärkten und 
in Hedge Funds sein. Das «Impact In-
vesting» ist ein relativ junger Markt, so 
dass die Anleger mit Bedacht vorge-
hen müssen – da es an verfügbaren 
Produkten mangelt, ist es besser, sich 
Zeit zu lassen. Wenn ein Anleger nach 
Gates oder BuffettManier investieren 
will, sollte er sich dafür auch genauso 
viel Zeit nehmen wie diese beiden. Eile 
und Hast sind nicht gut; besser ist es, 
Engagements im Laufe mehrerer Jahre 
aufzubauen.

«Um unsere Renditen zu 
erhöhen, versuchen wir, 
mehr in Hedge Funds zu 
investieren.»
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Welche Themen finden Sie mit 
Blick auf 2015 am spannendsten?
Eines meiner bevorzugten Themen ist 
«Rising Stars» im Kreditbereich. Finanz
instituten und anderen Investoren ist 
es oft nicht erlaubt, hochverzinsliche 
Anleihen zu kaufen. Wird eine Anleihe 
von «Investment Grade» auf «High 
Yield» heruntergestuft, wird sie durch 
Zwangsverkäufe stark gebeutelt. Da 
das fundamentale Umfeld für Anlei-
hen solide ist, werden mehr Papiere 
hoch als herabgestuft. Jetzt ist also 
der richtige Zeitpunkt, um sich jene 
hochverzinslichen Anleihen anzu-
schauen, die am wahrscheinlichsten 
hochgestuft werden. Diese Anleihen 
werden «Rising Stars» genannt und 
profitieren in der Regel von einem 
massiven technischen Kaufdruck, da 
sie für mehr Anleger in Frage kom-
men. Das ist ein interessantes Szenario 
mit attraktiven Risiko-Rendite-Merk-
malen. Da dieses Thema auf der  
konservativen Seite des Hochzins-
segments angesiedelt ist, können  
Anleger, die eher vorsichtig sind, aber 
dennoch eine Anlage mit einer or-
dentlichen Rendite wünschen, hier 
attraktive Risiko-Rendite-Merkmale 
finden.

Gibt es weitere Themen?
Ein weiteres Thema, das mir mit Blick 
auf die erste Jahreshälfte 2015 gefällt, 
sind hochwertige Schweizer Dividen-
den. Wenn ich die letzten 20 Jahre 
betrachte, so hatten Dividenden stets 
einen sehr grossen Anteil an der lang-
fristigen Aktienperformance, nämlich 
rund ein Drittel je nach Aktie. Und 

Anlagethemen

Für 2015 und die 
Zeit danach.

Philippe Mueller. Head of Themes

Philippe Mueller. Head of Themes
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wenn Sie Dividenden guter Qualität 
suchen, also nachhaltige und stei-
gende Dividenden, dann haben Sie 
einige deutliche Vorteile. Dividenden 
sind ausserdem in der Regel weniger 
volatil als Gewinne. Dies ist also ein 
interessantes Thema für schwierige 
Wirtschaftszeiten, wie wir sie derzeit 
in Europa und in anderen Teilen der 
Welt erleben. Diese Titel dürften auch 

in einem Niedrigzinsumfeld attraktiv 
sein. Die Dividendensaison im Februar 
und März steht schon bald vor der Tür. 
Die Anleger sollten sich also im Vor-
feld für hochwertige Dividenden posi-
tionieren.

Rising Stars und hochwertige Divi
denden sind also Themen für 2015. 
Und auf längere Sicht?
Bei längerfristigen Anlagen sollten die 
Urbanisierung, das Bevölkerungs-
wachstum und die alternde Bevölke-
rung nicht ausser Acht gelassen wer-
den. Das sind Themen, die keinen zu 
engen Bezug zu den kurzfristigen 

Wirtschaftsnachrichten haben und 
einen Konjunkturzyklus überdauern 
dürften. Hier denken wir normaler-
weise an Themen wie Wasserknapp-
heit oder den steigenden Proteinkon-
sum. Am meisten gefällt mir jedoch 
das Thema Schienenverkehrssysteme. 
Den Vereinten Nationen zufolge dürfte 
die Weltbevölkerung bis 2050 von 
7 Milliarden auf mehr als 9 Milliarden 

Menschen steigen. Wir werden in den 
kommenden Jahrzehnten weiter 
gros se Migrationsschübe in Richtung 
der Mega-Städte erleben. Angesichts 
der problematischen Luftqualität in 
vielen dieser Städte gibt es noch eini-
ges zu tun. Die Regierungen vieler 
Länder, darunter Indien, Indonesien, 
Thailand und Malaysia, haben dies 
erkannt und wollen im nächsten Jahr-
zehnt 200 Milliarden USDollar inves-
tieren. Den Anlegern bieten sich Mög-
lichkeiten, um von den steigenden 
Ausgabenplänen der öffentlichen 
Hand zu profitieren. Unternehmen, die 
Schienenverkehrssysteme oder UBah-

nen bauen, haben wahrscheinlich eine 
überdurchschnittliche Gewinntranspa-
renz während eines Ausgabenzyklus 
der öffentlichen Hand. Ausserdem 
dürften sie eine Wachstumsrate auf-
weisen, die über dem BIP-Wachstum 
liegt. Das macht Schienenverkehrs-
systeme zu einem attraktiven lang-
fristigen Thema für ein Portfolio.

In einer Welt, in der sich die  
Re gionen unterschiedlich ent
wickeln, ist das Wachstum in  
Europa schwächer als anders wo. 
Welche Themen wählen wir in 
Europa aus, mit denen wir in  
einer flauen Konjunktur eine 
Über rendite erzielen können?
Selektivität ist derzeit ein sehr wichti-
ger Faktor. Wir müssen die Unterneh-
men auswählen, die ihre Betriebs-
marge steigern können und in den 
nächsten zwei bis drei Jahren trotz  
des verhaltenen Wirtschaftswachs-
tums steigende Gewinne erzielen. In 
diesem schwierigen Umfeld sind dies 

Auf 
einen Blick.
«Rising Stars» 
oder Unterneh-
mensanleihen, 
deren Bonität von 
«High Yield» auf 
«Investment 
Grade» heraufge-
stuft wird, können 
von einem tech-
nisch bedingten 
Kaufdruck profi-
tieren.

In der Schweiz 
erregen hochwer-
tige Dividenden 
zur Jahreswende 
grössere Aufmerk-
samkeit, denn die 
Dividendensaison 
naht.

In Europa sollten 
die Anleger nach 
Unternehmen 
suchen, die zur 
«Selbsthilfe» fähig 
sind oder ihre 
Gewinne auch in 
einem schwachen 
Konjunkturumfeld 
steigern können.

Zu den langfristi-
gen Themen zäh-
len der Ausbau 
der Schienenver-
kehrssysteme, 
Wasserknappheit 
und der steigende 
Proteinkonsum.

«Mit Themen können Sie differenzierte RisikoRendite 
Merkmale oder Performancetreiber finden.»
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normalerweise «Restrukturierungs
kandidaten», die zur «Selbsthilfe» 
 fähig sind. Es liegt also an ihnen selbst, 
den Gewinn je Aktie und ihre Marge 
zu steigern, statt nur auf die Unter-
stützung des Konjunkturzyklus zu 
warten. Wir sehen bereits erste Anzei-
chen dafür. Schauen Sie sich das Volu-
men von Fusionen und Übernahmen 
in diesem Jahr an, das gegenüber dem 
Vorjahr deutlich gestiegen ist. Auch 
bei den Börsengängen sehen wir ei-
nen Aufwärtstrend, der für uns ein 
Indikator für die Unternehmensaktivi-
täten ist. Die Ankündigungen von Kos-
tensenkungen und Restrukturierungen 
nehmen ebenfalls zu. Wenn Sie jedoch 
an einer Restrukturierung zugunsten 
eines überdurchschnittlichen Gewinn-
wachstums partizipieren wollen, soll-
ten sie gut diversifizieren, denn häufig 
sind mit Restrukturierungen unterneh-
mensspezifische Risiken verbunden.

Welches sind die grundsätzlichen 
Vorteile von Themeninvestments?
Bei Themeninvestitionen werden Regi-
onen oder Anlageklassen nicht auf 
traditionelle Weise betrachtet. Deshalb 
lassen sich mit Themen differenzierte 
RisikoRenditeMerkmale oder Perfor-
mancetreiber finden. Dabei wird eine 
Gruppe von Wertpapieren zusammen-
gefasst, die jeweils ganz unterschiedli-
che unternehmensspezifische Perfor-
mancetreiber haben können. Dies wird 
das Diversifikationspotenzial eines 
Portfolios erhöhen. Ich glaube ausser-
dem, dass ein Portfolio mit Themen 
«personalisiert» werden kann. Ab-
schliessend können Sie von einigen 
Veränderungen profitieren, die sich in 
der Welt abspielen. Das können zum 
Beispiel bahnbrechende Innovationen 
oder umwälzende Entdeckungen sein. 
Es ist ein Weg, einem Portfolio etwas 
beizumischen, das möglicherweise in 
den traditionellen Benchmarks der 
verschiedenen Anlageklassen noch 
nicht enthalten ist.

Was sind die Risiken von  
Themeninvestments?
Geopolitische Risiken oder einfach 
eine falsche Einschätzung der Fakto-
ren, die massgebend für die Themen 
und die Unternehmensergebnisse sind, 
können problematisch sein. Deshalb ist 
eine intensive Überwachung der The-
menperformance von grösster Bedeu-
tung. Meiner Meinung nach ist es sehr 
wichtig, dass die Anleger mit gut di-
versifizierten Instrumenten in Themen 
investieren, denn sie wollen ja in die 
Thementreiber und nicht in die unter-
nehmensspezifische Entwicklung in-
vestieren. Ein Thema ist keine Anlage-
klasse und kein einzelnes Wertpapier, 
sondern ein Zwischending.

Wie sollen die Anleger mit Themen 
im Kontext ihres Gesamtportfolios 
umgehen?
Themen sollten das Risikobudget des 
Portfolios nicht übermässig in An-
spruch nehmen. Sie werden oft als 
Satellitenanlage betrachtet, die eine 
bestehende Position ergänzt. Wenn 
Sie beispielsweise USAktien halten, 
können Sie diesem Segment ein 
Thema und eine Idee, von der sie stark 
überzeugt sind, beimischen, um Ihr 
Portfolio zu personalisieren. Wichtig 
ist auch, die Zyklizität des Gesamtport-
folios zu berücksichtigen. Man sollte 
kein Thema mit hohem Beta – ein 
Thema, dessen Kursschwankungen 
sich übermässig volatil im Vergleich zu 
den Schwankungen des Markts verhal-
ten – beimischen, wenn das Portfolio 
bereits ein hohes Risikoniveau auf-
weist. äusserst wichtig ist auch, dass 
jedes Thema besprochen und bewer-
tet wird.
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Wertsteigernde Umstrukturierungen  
in der Eurozone

Schienenverkehrssysteme

USFinanzwerte

Hochwertige Schweizer Dividendentitel

Rising stars

• In einem Umfeld mit schwachem Wachstum sollten 
Unternehmen, die ihre Margen durch interne Kostensen-
kungen und Umstrukturierungsmassnahmen steigern 
können, den übrigen Markt übertreffen.

• Es gibt immer mehr Belege für Unternehmensmassnah-
men, und die niedrigen Margen bieten reichlich Verbes-
serungspotenzial.

• Die Gewinnaussichten für USFinanzwerte werden besser. 
• Ein verbessertes Konjunkturumfeld dürfte steigende  

Kreditvolumen und die Kreditperformance antreiben.  
Am Wohnimmobilienmarkt sollte die Aktivität infolge 
des stetigen Aufschwungs am Arbeitsmarkt zulegen.  

• Höhere Zinssätze sollten Banken und Versicherungs
gesellschaften zugutekommen. Für Banken werden die 
höheren Zinsen voraussichtlich zu einer Ausweitung der 
Nettozinsmargen führen. Versicherungsgesellschaften 
sollten in einem Umfeld mit höheren Zinsen besser in der 
Lage sein, ihre erwarteten Renditen zu erreichen. 

•  In Asien wird sich nach Prognosen der Vereinten Natio-
nen die Zahl der Menschen, die in Megastädten mit über 
zehn Millionen Einwohnern leben, bis 2025 verdoppeln. 

•  Massiv steigende CO2Emissionen belasten die Luftqua-
lität in Asiens grössten Städten weiter, da sich die Zahl 
der Fahrzeuge alle fünf Jahre verdoppelt. 

•  Es wird erwartet, dass asiatische Länder, unter anderem 
die neuen Regierungen in Indien, Indonesien, Thailand 
und Malaysia, in den nächsten zehn Jahren über 200 
Milliarden USDollar in neue Schienenverkehrssysteme 
investieren werden, um gegen die wachsenden Ver-
kehrsprobleme und Staus in den Städten vorzugehen.

•  Unternehmen, die von diesen Ausgaben profitieren, 
dürften ein Gewinnwachstum verzeichnen, das über 
dem BIP-Wachstum liegt. .

•  Unternehmen, die stabile und steigende Dividenden aus-
schütten, entwickeln sich häufig besser als der Gesamt-
markt. 

•  Im letzten Jahrzehnt hat der SMI eine Gesamtrendite von 
über 100 Prozent erzielt. Fast die Hälfte davon ging auf 
Dividenden zurück. 

•  Dividenden sind aufgrund der aussergewöhnlich niedri-
gen Renditen von Anleihen in Schweizer Franken beson-
ders attraktiv.  

•  Aufgrund der defensiven Merkmale dürften Dividenden 
in einer divergierenden Welt Vorteile bieten, da sie weit 
weniger volatil sind als die Unternehmensgewinne. Die 
Gesamtnettogewinne sanken 2008 um 52 Prozent, die 
Dividenden aber nur um insgesamt 28 Prozent.

• Unternehmensanleihen, 
die von «Junk»Status 
auf Investment Grade 
heraufgestuft werden, 
können sich dank des 
neu gewonnenen 
Zugangs zu einer grösse-
ren An legerbasis gut  
entwickeln.

Automobilabsatz in Asien

Erwartete USZinsen
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UltraHighNetWorthSegment

Langfristig  
denken. 
Simon Smiles. 
Chief Investment Officer, UHNW

Simon Smiles. Chief Investment Officer, UHNW

Auf 
einen Blick.
Konzentrierte Positionen, 
steigende Zinsen und 
niedrige Geldmarktrendi-
ten bereiten UltraHigh
Net-Worth-Investoren 
(UHNW; sehr vermögend) 
am meisten Sorgen.
 
Dank der Fähigkeit und 
Bereitschaft von UHNW
Anlegern, langfristig zu 
denken, lassen sich ein-
malige Anlagechancen  
in so unterschiedlichen 
Bereichen wie Protein-

verbrauch, Dienstleistun-
gen bei Todesfällen und 
Investitionen in Afrika 
erkennen.
 
Globale Family Offices 
sind vermehrt auf der 
Suche nach systemati-
schen, institutionsähn-
lichen Handelsstrategien, 
PortfolioAbsicherungs-
techniken sowie einer 
verbesserten Differenzie-
rung bei der Vermögens-
allokation.
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Sie sprechen häufig mit UHNW
Privatanlegern. Welche anlage
spezifischen Bedenken hören Sie 
am meisten? 
Drei Dinge werden wohl am Häufig
sten genannt. Erstens die Risiken im 
Zusammenhang mit konzentrierten 
Positionen, wenn also ein grosser Teil 
eines Portfolios auf eine einzige An-
lage entfällt. Zweitens die Problema-
tik steigender Zinsen, die bei fast je-
dem Gespräch auf den Tisch kommt. 
Und drittens die Frage, wie mit den 
Bar mitteln zu verfahren ist, oder  
konkreter, wie damit im derzeitigen 
Umfeld eine gewisse Rendite erzielt 
werden kann.

Mit konzentrierten Positionen lässt 
sich auf zwei Arten umgehen: Man 
kann zum einen die Vermögensalloka-
tion des Kunden anpassen, um diese 
konzentrierte Position im Hinblick auf 
den restlichen Teil seines Portfolios zu 
berücksichtigen. Zum andern kann 
man die konzentrierte Position aktiv 
absichern. Mit Blick auf den Zins
anstieg ist es hilfreich, frühere Zeit-
räume mit steigenden Zinsen zu be-
trachten. Natürlich wiederholt sich  
die Geschichte nicht immer nach dem 
gleichen Muster. Wenn wir jedoch die 
vier letzten Zinserhöhungszyklen be-
trachten, haben sich steigende Zinsen 
nicht als Nachteil für Aktien erwiesen. 
Tatsächlich stiegen die Aktienkurse 
sogar an.

Der Umgang mit Barmitteln ist weit 
schwieriger – die Zinsen sind gleich 
null. Und in diesem Umfeld zu versu-
chen, die Kaufkraft der Barmittel zu 
erhalten, ist kein leichtes Unterfangen. 
Erträge von Barmitteln lassen sich nur 
erhöhen, wenn man zusätzliche Risi-
ken auf sich nimmt, nämlich Wäh-
rungs, Durations oder Kreditrisiken. 
Allein damit lässt sich ein Ertrag gene-
rieren, mit dem die Inflation übertrof-
fen werden kann.

Inwiefern ähneln die Anlagen von 
UHNWInvestoren jenen anderer 
Kunden, und wie unterscheiden 
sie sich von ihnen?

Es gibt ähnlichkeiten wie etwa die 
Ausrichtung auf den Heimmarkt und 
grosse Barbestände. Viele unserer 
Kunden halten grosse Teile ihrer Port-
folios in bar und zwar in einer Höhe, 
die unsere Empfehlungen aus Sicht der 
Vermögensallokation bei weitem über-
steigt. Die zweite ähnlichkeit ist die 
Ausrichtung auf den Heimmarkt. Die 
Vertrautheit mit Anlagen aus dem 
 eigenen Land oder einheimischen Sek-
toren führt dazu, dass diese bekann-
ten Anlagen überproportional 
berücksichtigt werden.

Zwei Unterscheidungsmerkmale be-
treffen die Fähigkeit und Bereitschaft 
zu langfristigem Denken sowie dazu, 
die Anlagen für eine längere Zeit fest 
anzulegen. Diese langfristige Ausrich-
tung ist typisch für grössere Kunden. 
Die grosse Mehrheit der institutionel-
len Kunden kann schlicht keine Prog-
nose über die nächsten drei, sechs 
oder zwölf Monate hinaus wagen. 
Wer aber stattdessen drei, fünf oder 
zehnjährige Zyklen ins Auge fasst, wird 
Anlagechancen erkennen und nutzen 
können. Und wer sich imstande sieht, 
auf Liquidität zu verzichten, kann auf 
den Anlagen eine Extrarendite erzielen 
und seine Port folio per formance 
 ordentlich steigern.

Langfristige Trends wie Demografie, 
Bevölkerungswachstum und Verstäd-
terung verändern sich zwar nur lang-
sam, doch im Laufe der Zeit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit. Die Themen, die 
wir in dieser Hinsicht betrachtet haben 
und die von diesen Trends profitieren 
können, sind insbesondere Bereiche 
wie der Protein- sowie der Milch- und 
Fleischverbrauch, Dienstleistungen in 
Todesfällen und Möglichkeiten im Hin-
blick auf Direktanlagen in Afrika.

Sie sprechen auch mit einer Anzahl 
grosser Family Offices, die eher 
institutioneller Art sind. Wie 
unterscheiden sie sich?
Im Vordergrund stehen meist vier As-
pekte. Erstens ein Interesse an «institu-
tionsähnlichen» Handelsstrategien, 
also ein Strategietyp, der von Hedge 

Funds eingesetzt wird. Zweitens die 
Absicherung: kluge und kosteneffizi-
ente Wege zur Absicherung der Port-
folios oder der mit ihnen verbundenen 
Risiken. Drittens werden zunehmend 
«Alphastrategien» oder Mittel ge-
nannt, um weniger korrelierende oder 
unkorrelierte Renditen zu generieren. 
Und letztlich besteht ein Interesse an 
einer besseren Differenzierung bei der 
Vermögensallokation, insbesondere 
der strategischen Vermögensalloka-
tion, hinsichtlich der Anlageklassen 
und Sub-Anlageklassen, in welche die 
Portfolios investieren.

Haben sich die Anforderungen,  
die UHNWPrivatpersonen an  
ihre Bank stellen, verändert?
Ein Aspekt ist sicher das steigende 
Interesse und die Nachfrage nach 
 Networking-Möglichkeiten, die welt-
weit recht häufig genutzt werden. 
In Asien konzentrierten wir uns auf 
 bestimmte Sektoren und führten 
 NetworkingAnlässe für CEOs in 
AsienPazifik in den Bereichen 
Gesund heits wesen, konsumorientier-
ter Einzel handel und Technologie 
durch. Einige unserer überdurch-
schnittlich vermögenden Kunden nah-
men an einem Anlass unter dem Titel 
«B:connected» teil – ebenfalls ein Net-
workingEvent, an dem die Kunden 
die Gelegenheit haben, mit dem Se-
nior Management in Kontakt zu tre-
ten.

Ausserdem arbeiten wir derzeit an 
einem Projekt, in dessen Rahmen wir 
mit einigen unserer erfahrensten Un-
ternehmenskunden Gespräche über 
die künftige Entwicklung unseres 
 Planeten führen.
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Was versteht man unter nach
haltigen Investitionen?
Wir definieren nachhaltiges Investie-
ren als eine Gruppe von Anlage
methoden, die zumindest eines von 
drei Zielen erfüllen. Entweder besteht 
das Bedürfnis, die Portfolioinhalte mit 
den persönlichen Werten eines Anle-
gers abzustimmen. Oder er hat den 
Wunsch, durch Anlagen positive öko-
nomische oder Umwelteffekte zu er-
zielen. Eine dritte mögliche Motivation 
wäre, die Risiko-/Ertragsmerkmale 
eines Portfolios zu verbessern, indem 
man versteht, wie Nachhaltigkeits-
faktoren den Wert von Wertpapieren 
beeinflussen.

Das Konzept der nachhaltigen  
Anlagen besteht nun schon seit 
geraumer Zeit. Wie entwickelt  
es sich?
Wir stellen fest, dass das Interesse für 
nachhaltige Anlagen zunimmt. Grund 
dafür sind die veränderten Erwartun-
gen der Gesellschaft und der An-
spruchsgruppen der Unternehmen. 
Diese gelangen vermehrt zur Einsicht, 
dass es globale Herausforderungen 
gibt, die der Unternehmenssektor 
 bewältigen kann und muss. Entspre-
chend kommt der Nachhaltigkeit mehr 
Gewicht zu.

Welches sind die verschiedenen 
Ansätze des nachhaltigen  
Investierens?
Die traditionell bei nachhaltigen Anla-
gen angewandte Methode bezeich-
nen wir als «ausschliessenden An-
satz». Hier entscheidet der Anleger, 
welche Aktivitäten er ausschliessen 
möchte. Sehr typische Bereiche sind 

Nachhaltiges Investieren

Den Kinderschuhen 
entwachsen.
Stephen Freedman. Investment Strategist

Stephen Freedman. Investment Strategist
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Auf 
einen Blick.
Nachhaltige 
An lagen sind ein 
Weg, um die per-
sönlichen Werte 
eines Anlegers in 
einem Portfolio zu 
berück sich tigen. 
Sie tragen auch zu 
positiven sozialen 
und ökonomischen 
Effekten oder zur 
Verbesserung der 
Risiko- und Rendi-
temerkmale des 
Portfolios bei.

Ansätze, die öko-
logische, soziale 
und Governance
Faktoren in die 
Portfolioentschei-
dungen einbezie-
hen, werden 
immer beliebter.

Zwischen nach-
haltigen Investi-
tionen und finan-
zieller Performance 
besteht grund-
sätzlich kein 
Widerspruch.

etwa Alkohol, Waffen, Tabak oder 
Pornografie. In der Folge werden 
 Unternehmen, die solche Aktivitäten 
verfolgen, von einem Portfolio ausge-
schlossen. Dieser Ansatz wird häufig 
von Anlegern mit sozialverantwort-
lichen Motiven befolgt.

Die Entwicklung geht heute aber hin 
zu Methoden, die auf die Einbezie-
hung ökonomischer, sozialer oder 
GovernanceFaktoren in die Portfolio-
entscheidungen ausgerichtet sind. 
Dabei soll das Verständnis für diese 
Faktoren mit dem Verständnis für tra-
ditionelle finanzielle Aspekte verbun-
den werden, welche den Wert von 
Titeln bestimmen, um so eine ganz-
heitlichere Sicht zu erlangen.

Ein dritter Ansatz, der ebenfalls ver-
stärkt Anwendung findet, wenn auch 
von einem niedrigen Niveau aus, nennt 
sich Impact Investing. Das primäre Ziel 
besteht hier darin, positive Auswirkun-
gen auf die Gesellschaft oder die Um-
welt zu erzielen. Angestrebt wird dies 
in der Regel über Private-Equity-Struk-
turen oder durch eine kreditbasierte 
Struktur wie Micro finance.

Muss beim Impact Investing eine 
Entscheidung zwischen sozialem 
Nutzen und finanziellen Erträgen 
getroffen werden?
Soweit es um Investitionen an Finanz-
märkten und liquide Anlagen geht, 
haben die letzten 30 Jahre gezeigt, 
dass grundsätzlich und über volle 
Marktzyklen hinweg kein Widerspruch 
zwischen nachhaltigen Anlagen und 
den finanziellen Ergebnissen besteht.

Hinsichtlich des Impact Investing ist 
eine Verallgemeinerung schwierig, da 
dieser Ansatz sehr transaktionsspezi-
fisch ist. Manche Transaktionen kön-
nen sehr konkurrenzfähige Erträge 
generieren, während bei anderen ex-
plizit eine geringere Rendite in Kauf 
genommen wird im Austausch gegen 
einen verstärkten sozialen oder Um-
welteffekt. Hier gilt es, jede Trans
aktion einzeln zu betrachten.

Wie messen Sie aufgrund dieser 
doppelten Zielsetzung den Erfolg 
nachhaltiger Investitionen?
Wir müssen erkennen, dass nachhalti-
ges Investieren nicht gleichzusetzen ist 
mit Philanthropie. Die finanzielle Per-
formance ist nach wie vor wichtig und 
sollte in traditioneller Weise gemessen 
werden. Die Quantifizierung sozialer 
und Umwelteffekte ist jedoch schwie-
riger. Wichtig ist allerdings die Fokus-
sierung auf Anlagen, bei denen ge-
wisse Kennzahlen geprüft werden 
können. Wenn Sie beispielsweise die 
Chance zu einer Investition in die Bil-
dung haben, möchten Sie eventuell 
die Anzahl der Studierenden kennen, 
die ein Programm durchlaufen haben.

Welche Risiken orten Sie bei  
nachhaltigen Investitionen?
Die Risiken hängen vom Ansatz ab. 
Wenn etwa ein ausschliessender An-
satz gewählt wird, ist eine durch und 
durch konsequente Umsetzung 
manchmal nicht einfach. Wenn die 
Selektion zu streng angesetzt wird, 
besteht die Gefahr einer zu hohen 
Konzentration in  gewissen Sektoren, 
was zu einem schlechteren Risiko-/

Ertragsverhalten als bei breiter diversi-
fizierten Portfolios führt.

Im Falle des integrierten Ansatzes 
besteht das Risiko in der Stilpräferenz. 
Häufig fällt die Entscheidung zuguns-
ten eines verstärkten Engagements in 
Small Caps, bei denen Wachstums- 
oder Qualitätsfaktoren wichtiger sind. 
Dies ist nicht zwingend gut oder 
schlecht. Doch je nach Markt oder 
Geschäftszyklus kann ein solches 
Portfolio besser oder schlechter 
 abschneiden als ein traditioneller 
 Referenzindex.

Schliesslich besteht ein drittes Risiko 
für Anleger, die einen sehr themati-
schen Ansatz der Nachhaltigkeit wäh-
len und sich auf Bereiche wie Wasser 
oder Energieeffizienz konzentrieren. 
Diese Anlagen können sehr attraktiv 
sein. Überdies sind sie nachvollziehbar, 
weil sie mit einer fundierten Ge-
schichte verbunden sind. Doch wenn 
sie als isolierte Anlagen eingesetzt 
werden, können sie riskant sein. Es 
besteht überdies die Gefahr, dass in 
ein sehr beliebtes Nachhaltigkeits-
thema allzu stark investiert wird. Man 
muss diese Themen gesamtheitlich 
betrachten und sich vergewissern, dass 
bei einem bestimmten Bereich keine 
übermässige Konzentration entsteht.
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Woran denken Sie, wenn Sie in 
Sachen Hedge Funds einen Blick  
in die Zukunft werfen? 
Das aktuelle Umfeld ist nach wie vor 
von niedrigeren Erträgen und Renditen 
gekennzeichnet. Für Anleger bleibt es 
daher wichtig, nach alternativen Er-
tragsquellen Ausschau zu halten. Man-
cher mag von der Wertentwicklung 
einiger Fonds im Jahr 2014 enttäuscht 
gewesen sein. Man sollte aber stets 
bedenken, dass Hedge Funds bei Wei-
tem nicht nur in Aktien engagiert sind. 
Daher gibt es durchaus Jahre, in denen 
die Performance von Hedge Funds 
nicht unbedingt jener von Aktien ent-
spricht. Ich halte es für überaus wich-
tig, die risikoadjustierten Renditen im 
Portfoliokontext über einen mehr
jährigen Zeitraum zu beurteilen. Ich bin 
überzeugt, dass Hedge Funds sich 
dann für die Portfolios der meisten 
Anleger als vorteilhaft erweisen.

Wie sollten sich die Anleger mit 
Blick auf Hedge Funds in ihrem 
Portfolio verhalten?
Generell sollten die Anleger meines 
Erachtens in puncto Strategien unbe-
dingt auf ein ausgewogenes Hedge
FundEngagement achten, um zu ver-
hindern, dass die Performance zu sehr 
von einigen wenigen Renditetreibern 
abhängig ist. Einige der einzigartigen 
und attraktiven Merkmale von Hedge 
Funds resultieren aus ihren Engage-
ments in nicht traditionellen Faktoren, 
etwa in Illiquiditäts- oder Volatilitäts-
risiken. Diese Treiber sorgen meist für 
attraktive risikoadjustierte Renditen. 
Doch sie sind auch asymmetrisch und 
können für zusätzliche Extremrisiken 
im Portfolio sorgen. Natürlich besteht 

immer die Gefahr, dass einzelne Mana-
ger die Erwartungen an die Perfor-
mance, sei es aufgrund eines schlech-
ten Risikomanagements oder von 
Fehleinschätzungen, nicht erfüllen.

Derzeit führen wir mehrere analytische 
HedgeFundTools ein, die das systemi-
sche Risiko, das Liquiditätsrisiko, das 
Geschäftszyklusrisiko und die Marktvo-
latilität untersuchen. Dieser «Hedge 
Fund Navigator», wie wir ihn nennen, 
hilft bei der Beurteilung, inwieweit die 
aktuellen Marktbedingungen für Anla-
gen in Hedge Funds günstig oder un-
günstig sind. Doch die beste Möglich-
keit, die negativen Auswirkungen 
dieser Risiken auf ein Portfolio zu mini-
mieren, ist die Diversifizierung. Wir 
werden von Zeit zu Zeit empfehlen, 
das Gleichgewicht zugunsten be-
stimmter Stile und zulasten anderer 
Stile zu verschieben, um die beobach-
tete oder erwartete Marktdynamik 
auszunutzen. Wir raten aber stets 
dazu, dies in einem Portfoliokontext zu 
tun. Beispielsweise vertreten wir der-
zeit eine vorsichtige Haltung gegen-
über MacroHedgeFunds und würden 
zu einer geringeren Allokation in die-
sen Fonds als normalerweise raten. 
Eine NullAllokation empfehlen wir im 
Allgemeinen aber nicht.

Nach einigen enttäuschenden  
Jahren scheint es, dass Macro
Fonds sich in letzter Zeit wieder 
besser entwickeln. Ist das ein  
Zeichen für eine Trendwende? 
Seit August entwickelt sich dieser Stil in 
der Tat wieder überdurchschnittlich. 
Das liegt an einigen Trends dieser diver-
gierenden Welt, die wir an den Wäh-

Alternative Anlagen

Die Suche nach 
alternativen 
Ertragsquellen.

Auf 
einen Blick.
Das aktuelle Umfeld ist 
nach wie vor von nied-
rigeren Erträgen und 
Renditen gekennzeich-
net. Für Anleger bleibt 
es daher wichtig, nach 
alternativen Ertrags-
quellen Ausschau zu 
halten.

Im Allgemeinen sollten 
die Anleger in puncto 
Strategien unbedingt 
auf ein ausgewogenes 
HedgeFundEngage-
ment achten und Ver-
schiebungen dieses 
Gleichgewichts nur 
 im Portfoliokontext 
 vornemen.

An den Privatmärkten 
schafft der Schulden
abbau der europäischen 
Banken einige Möglich-
keiten für Anleger.

«Nischenmöglichkeiten», 
bei denen die Rendite-
treiber im Grossen und 
Ganzen nicht mit den 
Märkten korrelieren, sind 
zunehmend interessant.

Andrew Lee. Head of Alternative Investments
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rungs, Rohstoff und Anleihenmärkten 
beobachten. Die Bedingungen für dis-
kretionäre, themenorientierte Manager, 
die infolge der zunehmend divergieren-
den Politik der Zentralbanken von En-
gagements an den Währungs- und 
Zinsmärkten profitieren können, bes-
sern sich zweifellos. Gleichzeitig vertre-
ten wir die Ansicht, dass viele systema-
tische TrendfolgeStrategien weiterhin 
Schwierigkeiten haben werden. Der 
historische Hang zu Anleihenanlagen 
wird nicht mehr für Rückenwind sor-
gen, und wir glauben, dass die meisten 
von ihnen keine beständige Perfor-
mance erzielen werden. 

Was sind die interessantesten 
Möglichkeiten an den Privat
märkten? 
Ein zentrales Thema und nach wie vor 
einer unserer Favoriten ist der Schul-
denabbau der europäischen Banken. 
Nach der Überprüfung der Aktiva
qualität sind wir immer noch der An-
sicht, dass die europäischen Banken 
die Ra tionalisierung ihrer Bilanzen und 
der Kreditvergabe weiterverfolgen 
werden. Für Anleger ergeben sich dar-
aus mehrere Arten von Möglichkeiten. 

Erstens: Wenn Banken notleidende 
Kredite oder Vermögenswerte abstos
sen, werden davon opportunistische 
Anleger profitieren, die über das nö-
tige Knowhow und eine Plattform 
verfügen, um diese Anlagen zu bedie-
nen und abzuwickeln. Bei einer guten 
Auswahl und einem angemessenen 
Preis bieten diese Anlagen Renditen, 
die weniger mit dem Markt korrelieren 
sollten und an liquiden Märkten nicht 
erreichbar sind. Und zweitens: Wenn 
die europäischen Banken in den kom-
menden Quartalen ihre Kreditvergabe 
strukturell reduzieren und neu ausrich-
ten, entsteht durch diese Dynamik eine 
Finanzierungslücke, die zunehmend 
von alternativen Kreditgebern gefüllt 
wird. Alternative Kreditlösungen kön-
nen je nach Situation kurz oder lang-
fristiger Natur sein. Dass die Manager 
diese Kredite selbst auswählen, Sorg-
faltsprüfungen durchführen sowie die 
Preise und Konditionen für diese Kre-
dite direkt aushandeln, dürfte den 
Schutz vor Verlusten aber verbessern.

Was finden Sie an den Privat 
märkten für 2015 und die Zeit  
danach ebenfalls interessant? 

Im Allgemeinen halten wir nach Mög-
lichkeiten Ausschau, bei denen die 
Renditen weniger stark mit den Märk-
ten korrelieren. Unser Ziel ist es, Ideen 
zu ermitteln, bei denen die Manager 
nachweislich in der Lage sind, einen 
greifbaren strategischen und operati-
ven Einfluss auf die Anlageergebnisse 
zu nehmen. Aufgrund der aktuellen 
Bewertungsniveaus beurteilen wir die 
Aussichten für breite, allgemeine Buy
out-Strategien als eher ungünstig. Wir 
wissen aber auch, dass sich die klügs-
ten Manager derzeit mit dem Einsatz 
von Kapital zurückhalten und den 
Schwerpunkt vielmehr darauf legen, 
aus Anlagen auszusteigen. Wir kon-
zentrieren uns stattdessen darauf, 
Möglichkeiten zu ermitteln, die wir 
eher als «Nischenmöglichkeiten» be-
zeichnen und bei denen die Rendite-
treiber im Grossen und Ganzen nicht 
mit den Märkten korrelieren. Wir 
freuen uns darauf, in nächster Zeit 
einige konkrete Ideen vorzustellen. 
Natürlich sollten Kunden diese Anla-
gen stets eingehend prüfen und nur 
einen angemessenen Teil ihres Kapitals 
darin investieren.

Andrew Lee. Head of Alternative Investments
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Anlageklassen.

ANLAGEKLASSEN
Taktische Vermögensallokation
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Unseres Erachtens sind Anleger mit 
einer gut diversifizierten strategischen 
Vermögensallokation, bestehend aus 
Aktien, Anleihen und alternativen 
Anlagen, am besten gerüstet, um in 
der auseinanderdriftenden Welt bei 
einer vergleichsweise geringen Volatili-
tät erfolgreich zu bestehen. 

Im Kontext eines gut diversifizierten 
Portfolios raten wir derzeit auch zu 
einigen abweichenden taktischen 
Positionen, um von Veränderungen zu 

profitieren, die sich in dieser auseinan-
derdriftenden Welt vollziehen. Insbe-
sondere sind wir in USAktien gegen-
über Aktien aus Grossbritannien 
und den Schwellenländern sowie 
in Unternehmensanleihen gegenüber 
erstklassigen Anleihen übergewich
tet. Im Währungsbereich empfehlen 
wir übergewichtete Allokationen 
im USDollar und im britischen 
Pfund gegenüber dem Euro und dem 
Schweizer Franken.

  Strategische Vermögensallokation       Taktische Vermögensallokation

Bitte beachten Sie, dass diese taktische Vermögensallokation den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der 
 Erstellung dieses Berichts am 17. November widerspiegelt. Aktualisierungen entnehmen Sie bitte der 
 neuesten UBS House View.
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Aktien

Anleihen

Währungen

Alternative Anlagen

Rohstoffe

Die Bewertungen sind nicht mehr günstig. Das 
Wachstum der Unternehmensgewinne dürfte 
aber genügen, um mittel bis langfristig mittlere 
bis hohe einstellige jährliche Renditen zu erzie-
len. Diese sind im Vergleich zu anderen Anlage-
klassen attraktiv, auch wenn sie niedriger sind als 
in der jüngsten Vergangenheit und mit einer ver-
gleichsweise hohen kurzfristigen Volatilität ein-
hergehen. 

Wir geben USAktien den Vorzug gegenüber 
Schwellenländeraktien. Das Gewinnwachstum 
von USAktien ist überdurchschnittlich, und die 
USWirtschaft wächst solide. In den Schwellen-
ländern ist die Rentabilität der Unternehmen 
schwach und die dortigen Aktienmärkte könnten 
in volatilen Zeiten anfälliger sein.

Die Renditen sind nach historischen Massstäben 
niedrig. Anleihen dürften daher kein wichtiger 
Renditetreiber für Portfolios mehr sein. Wir 
glauben aber, dass sie bei einer hohen Aktien-
marktvolatilität weiter für Stabilität in Portfolios 
sorgen werden. Anleger müssen ihren Blick 
stärker auf Unternehmensanleihen als Rendite-
quellen richten. 

Wir geben Unternehmensanleihen den Vorzug 
gegenüber erstklassigen Anleihen. Aufgrund der 
niedrigen Renditen der erstklassigen Anleihen 
glauben wir, dass Anleger bei InvestmentGrade 
und USHochzinsanleihen nach höheren Renditen 
suchen sollten. Beide dürften durch das solide 
Konjunkturumfeld in den USA und die niedrigen 
Finanzierungskosten unterstützt werden. 

Im Allgemeinen sollten Anleger ihre Auslands-
anlagen gegenüber ihrer Heimwährung absi-
chern. Die meisten Währungen führen häufig  
auf lange Sicht zu einer unruhigeren Perfor-
mance eines Portfolios, ohne eine zusätzliche 
Rendite zu bieten. 

Gegenwärtig sehen wir taktische Möglichkeiten 
im USDollar und dem britischen Pfund gegen-
über dem Schweizer Franken und dem Euro. In 
der divergierenden Welt wird die Geldpolitik 
unterschiedliche Wege gehen: Während die USA 
und Grossbritannien die Zinsen 2015 erhöhen 
werden, wird die EZB sie weiter lockern. 

Alternative Anlagen spielen eine zunehmend 
wichtige Rolle, um Renditen zu erzielen, die eine 
geringe Korrelation mit Anleihen und Aktien auf-
weisen. Angesichts der moderateren Aktien- und 
Anleihenrenditen könnten die Renditen aus alter-
nativen Anlagen vergleichsweise attraktiv 
erscheinen. HedgeFundManager könnten in 
der Lage sein, von der divergierenden Welt zu 
profitieren; mit Private Equity können Anleger 
eine Risikoprämie für die Illiquidität erzielen. 

Im HedgeFundBereich dürften EquityLong
ShortFunds am besten in der Lage sein, von 
einer divergierenden Welt zu profitieren und an 
einer positiven Entwicklung der USAktienmärkte 
zu partizipieren. An den Privatmärkten ermög-
licht der Bereich Private Debt ergänzende Enga-
gements zu bestehenden Kreditbeständen, 
zudem finden wir langfristige Engagements in 
der Energieinfrastruktur interessant.

Rohstoffe sollten unseres Erachtens nicht als stra-
tegischer Teil eines Portfolios angesehen werden. 
Wir glauben, dass sie die Volatilität im Portfolio 
erhöhen, ohne entsprechende Renditen zu bie-
ten. 

Aktuell halten wir in der globalen taktischen  
Vermögensallokation keine taktischen Positionen 
in Rohstoffen. Innerhalb des Rohstoffkomplexes 
geben wir Energie und Getreide den Vorzug 
gegenüber Edelmetallen.

Langfristige,  
strategische Sicht

Kurzfristige,  
taktische Sicht
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Die Aktienmärkte dürften 2015 aufgrund eines soliden 
Wachstums in den USA und einer gemessen an historischen 
Standards expansiven Geldpolitik Auftrieb erhalten. Wir rech-
nen mit einem globalen Ertragswachstum von rund 8 Pro-
zent. Die Bewertungen notieren mit dem 16,6fachen des 
Vorjahresgewinns leicht unter dem langfristigen Durchschnitt. 

  Kurs/Gewinn-Verhältnis      Durchschnitt Quelle: Thomson Reuters, UBS

Gedämpftes globales Gewinnwachstum
Das globale Gewinnwachstum der letzten zwölf Monate 
belief sich im September auf 3,4 Prozent. Das solide US
Wachstum kam den Gewinnen in Nordamerika zugute, 
derweil Japan weiter von einer schwächeren Währung pro-
fitierte. Die Gewinne Grossbritanniens und der Eurozone 
wurden durch eine starke Währung und ein schwaches 
Wirtschaftswachstum belastet.

Bewertungen unter langfristigem Durchschnitt
Die globalen Aktien entwickelten sich analog zum Gewinn-
wachstum, weshalb die Bewertungen zum Jahresende 
nahezu jenen des Jahresanfangs entsprechen dürften. Auf-
grund eines VorjahresKGV von 16,6 sind globale Aktien 
etwas günstiger als im langfristigen Durchschnitt. Die USA 
und die Schweiz sind leicht teurer als der Durchschnitt, 
Japan und die Schwellenländer günstiger.

Wir empfehlen eine übergewichtete Allokation in Aktien 
gegenüber erstklassigen Anleihen.

Bisherige Entwicklung im Jahr 2014

Im Jahr 2014 verzeichneten Aktien eine positive Performance, wobei die stetige Entwicklung durch drei volatile Phasen 
im Zusammenhang mit Bedenken über die Schwellenmärkte, die Geopolitik und das globale Wachstum belastet wurden. 
Insgesamt entwickelten sich die USA und die Schweiz am besten, die Eurozone und Grossbritannien bildeten das Schluss-
licht. Large Caps schnitten besser ab als Small Caps. Gesundheits und Versorgungstitel wiesen eine Outperformance auf, 
während Energie und Grundstoffwerte hinter dem Gesamtmarkt zurücklagen. Wachstums und ValueStile erzielten ein 
vergleichbares Ergebnis.
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   Wachstum J/J, Gewinne der letzten 12 Monate, bis September Quelle: Thomson Reuters, UBS
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Wachstum  Kurs/Gewinn 
Verhältnis

Renditen Bewertung EPSWachstum EBITMarge

2013 2014 
lf.

5-J.-Erwar- 
tung (p.a.)

Vorjahres- 
KGV

Aufschl./Abschl. 
ggü. langfr. 

Durchschnitt

 Div.- 
Rendite

2014 2015 Aktuell Langfrist. 
Durch-
schnitt

Schwellenländer –2,3% 3,8% 9,5%–10,5% 12 –19% 2,8% –1% 8% 11,1% 15,7%

EWU 24,8% 2,9% 7%–8% 15,6 3% 3,4% –7% 12% 8,1% 7,9%

Japan 54,5% 3,8% 6,5%–7,5% 15,5 –15% 1,9% 31% 9% 6,6% 5,9%

Schweiz 22,8% 9,6% 6,5%–7,5% 17,5 7% 3,1% 1% 7% 14,0% 11,1%

Grossbritannien 17,8% 0,2% 7,5%–8,5% 14 –1% 5,0% –5% 5%* 8,4% 10,7%

USA 32,6% 10,8% 7%–8% 17,6 4% 1,9% 5% 8% 11,8% 11,6%

Welt 29,5% 7,5% 7,5%–8,5% 16,6 –8% 2,6% 3% 8% 9,9% 9,5%

*Konsens Quelle: Thomson Reuters, Bloomberg, UBS
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USAktien haben wir übergewichtet

In Aktien der Schwellenländer 
sind wir untergewichtet

Erholung der
USInvestitionen

Finanzen
der Eurozone

Aufkommende Giganten  
in den Schwellenländern

•  Die hohen USUnternehmensgewinne dürften die Hausse 
der USAktien weiter unterstützen.

•  Da über zwei Drittel der Erträge des S&P 500 im Inland 
generiert werden, dürften USUnternehmen vom soliden 
inländischen Wirtschaftswachstum profitieren.

•  Die Bewertungen notierten nur leicht über dem Durch-
schnitt, weshalb 2015 die Konjunkturdynamik und die 
Erträge als wesentliche Renditetreiber fungieren werden.

•  Die Unternehmensgewinne in der Region waren 2014 
rückläufig.

•  Der massive Rückgang der Rohstoffpreise und die Stärke 
des USDollar bieten keine Unterstützung.

•  Die Bewertungen notieren unter dem langfristigen 
Durchschnitt, dürften aber der Performance keine 
Impulse verleihen.

•  Wir schätzen die Frühindikatoren in vielen der grösseren 
Schwellenländer (EM) weiterhin vorsichtig ein.

Angesichts der verstärkten USKon-
junkturentwicklung dürften sich die 
Investitionen in den Bereichen Indust-
rie, Technologie, Immobilien und Ener-
gieinfrastruktur verbessern. In der Ver-
gangenheit haben die gelockerten 
Kreditvergabebedingungen, die ver-
besserte Unternehmensstimmung, vor 
allem bei kleinen Unternehmen, sowie 
die steigende Kapazitätsauslastung die 
Investitionszyklen angeführt. Die Sek-
toren Indus trie, Technologie und 
Finanzwesen dürften am stärksten 
von den gestiegenen Investitionen 
profitieren. 

Wir glauben, dass 2015 ein gutes Jahr 
für den Bankensektor sein wird. Die 
Finanzierungskosten haben sich ver-
ringert, und der Abschluss der Über-
prüfung der Aktivaqualität dürfte das 
Anlegervertrauen in den Sektor sowie 
jenes unter den Banken verbesssern, 
damit die Kreditvergabe angekurbelt 
wird. Rechtsfälle bleiben das Haupt-
risiko.
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In den Schwellenländern favorisieren 
wir Unternehmen, die mit den etablier-
ten Akteuren in den Industrieländern 
dank ihrer überzeugenden Geschäfts-
modelle, Produkte und Kostenvorteile 
konkurrieren können. Diese «globalen 
Giganten» dürften über Innovation 
und eine verbesserte Markenbekannt-
heit eine hohe Preissetzungsmacht 
aufweisen, was in nächster Zeit zu 
einem überdurchschnittlichen Gewinn-
wachstum führen dürfte.

USGewinne

EMGewinne

  MSCI US zurückliegende Gewinne Quelle: Thomson Reuters, UBS

  MSCI EM zurückliegende Gewinne Quelle: Thomson Reuters, UBS



56  CIO Year Ahead 2015 Die Welt driftet auseinander  

Bewertungen – leicht angespannt

Erstklassige Anleihen im Jahr 2014 Unternehmensanleihen im Jahr 2014

• Die Spreads von InvestmentGrade und USHochzins-
anleihen notieren leicht unter dem Durchschnitt. Dies 
gilt jedoch auch für die Ausfallquoten. Wir werden 
beide Segmente weiterhin übergewichten.

• Die Spreads von EMStaats und EMUnternehmensan-
leihen liegen deutlicher unter dem langfristigen Durch-
schnitt, obwohl sich die Ratings im letzten Jahrzehnt 
verbessert haben. Unseres Erachtens sind EMUnter
nehmensanleihen verglichen mit den Fundamentaldaten 
teuer. Folglich halten wir dieses Segment untergewich-
tet.

Die Anleihenrenditen waren kaum jemals so niedrig wie 
heute. Ein Wendepunkt bei den Renditen wurde zwar lange 
erwartet, trat aber nie ein. Niedrige Renditen bedeuten 
jedoch ohne Zweifel, dass wir in den nächsten Jahren von 
Anleihen mit hohen Ratings nur magere Renditen erwarten 
können. In diesem Umfeld bevorzugen wir niedriger bewer-
tete Anleihen. Aus taktischer Sicht bevorzugen wir Invest-
mentGrade und USHochzinsUnternehmens anleihen.

• Staatsanleihen überraschten 2014 mit einer erfreulichen 
Performance.

• Trotz des baldigen Endes der quantitativen Lockerung 
der Fed und näher kommender Zinserhöhungen zogen 
die Staatsanleihenpreise an.

• Als wesentliche Impulsgeber erwiesen sich die über 
Erwarten lockere Geldpolitik der Europäischen Zentral-
bank, die anhaltende Ausweitung der Zentralbankbilan-
zen, Bedenken betreffend das Wirtschaftswachstum, die 
niedrige Inflation sowie strukturelle Käufe von Pensions-
kassen.

• Die Anleihenduration war für die Unternehmensanleihen 
2014 ein wichtiger Katalysator, wobei Segmente mit  
längerer Duration wie z.B. InvestmentGrade und EM
Staatsanleihen besser abschnitten als Hochzins- und 
EMUnternehmenspapiere.

• Die Spreads blieben im Jahresverlauf weitgehend 
un verändert. Insgesamt verengten sich die Spreads von 
InvestmentGrade und EMStaatsanleihen, während 
sich jene der Hochzinspapiere ausweiteten.

• Die Unternehmensanleihen verzeichneten weiter nur 
eine geringe Volatilität, weshalb das Segment attraktive 
risikobereinigte Erträge erzielen konnte.

Wir empfehlen eine untergewichtete Allokation in Anleihen 
insgesamt. In Unternehmensanleihen, insbesondere in US
Hochzins und globalen InvestmentGradeAnleihen, sind 
wir gegenüber Anleihen mit hohem Rating übergewichtet.

1–3 Jahre

3–5 Jahre

5–7 Jahre

10–20 Jahre

Investment- 
Grade- 

Anleihen

Hochzins-
anleihen

USD-EM- 
Staatsanleihen

USD-EM-
Unternehmens-

anleihen

0% 0%1% 1%2% 2%3% 3%7% 7%5% 5%9% 9%4% 4%8% 8%6% 6%10% 10%

   Rendite (laufendes Jahr in %)      Volatilität (annualisiert, in %) Quelle: Bloomberg    Rendite (laufendes Jahr, in %)      Volatilität (annualisiert, in %) Quelle: Bloomberg

Anleihen.

US Government 
Bonds

Unter
nehmensanleihen

Rating Spread 
(in Bp.)

Durch
schnitt 

(Bp.)

Ausfall 
quote

Durch
schnitt

Investment-Grade-
Anleihen

A– 117 137 0% 0,1%

US-Hochzins-
anleihen

B+ 441 506 2,1% 4,3%

EM-Staatsanleihen BBB– 308 460 0%* 0,5%

EM-Unterneh-
mensanleihen

BBB 323 360 0,6% 0,7%

*Exklusive Argentinien Quelle: UBS, Moody‘s, J.P. Morgan, Barclays
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Wir sind in USHochzins 
Unternehmensanleihen übergewichtet

InvestmentGradeUnternehmensanleihen 
übergewichten

Untergewichtung von erstklassigen 
Anleihen

• Mit einem Spread gegenüber USStaatsanleihen von 
4,5 Prozent und einer Gesamtrendite von über 6 Prozent 
schätzen wir die Aussichten für Hochzinspapiere positiv ein.

• Wir rechnen 2015 mit weiterhin niedrigen Ausfallquoten 
bei den USHochzinsemittenten, und zwar aufgrund der 
soliden Fundamentaldaten der Unternehmen und der 
vorteilhaften Finanzierungsbedingungen. 

• Wir befinden uns derzeit inmitten des Kreditzyklus; die 
Aktivitäten der Unternehmen bewegen sich auf durch-
schnittlichen Niveaus und die Verschuldung nimmt zu.

• InvestmentGradeUnternehmensanleihen bieten nach 
wie vor eine attraktive Mehrrendite gegenüber erst-
klassigen Papieren bei niedrigen Ausfallrisiken.

• Das solide Wirtschaftswachstum in den USA und das 
Wertpapierkaufprogramm der EZB dürften die Anlage-
klasse unterstützen.

• Wir bevorzugen IGAnleihen mit niedrigerem Rating 
(«BBB») und selektive nachrangige Anleihen von Nicht
Finanzemittenten, um eine Mehrrendite zu generieren.

• Mit einem äusserst niedrigen Ausgangspunkt für die 
Renditen erwarten wir von erstklassigen Anleihen in  
den nächsten Jahren eher geringe Erträge.

• Wir rechnen mit höheren Wachstums und Inflations-
raten, insbesondere in den USA und in Grossbritannien, 
um die Anleihenrenditen 2015 anzutreiben.

• Wir prognostizieren für die nächsten zwölf Monate eine 
Rendite der zehnjährigen USTreasuries von 2,8 Prozent.
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  Rendite       Performance nächste 5 Jahre Quelle: Bloomberg

  Ausstehende USD-EM-Unternehmensanleihen (USD/Mrd.) Quelle: BofA
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  US-High-Yield gegenüber Ausfallquote der letzten 12 Monate (in %) Quelle: UBS, Moody‘s, BofA
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Unternehmensanleihen aus  
Schwellenländern untergewichten

• Der Markt für EMUnternehmensanleihen ist in den letz-
ten Jahren stark gewachsen und übertraf den Markt für 
EM-Staatsanleihen deutlich. 

• Aufgrund der vorteilhaften Finanzierungsbedingungen 
waren die Ausfallquoten bei EMUnternehmensanleihen 
niedrig, dürften aber im Jahr 2015 ansteigen.

• Unseres Erachtens sind die Spreads verglichen mit den 
Fundamentaldaten eng, weshalb wir das Segment unter-
gewichten.

Bp.

USD/Mrd.

19981996 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

  IG-Spread       Durchschnitt Quelle: BofA, Moody‘s

1998 99 01 022000 04 0503 07 0806 1009 1211 2013
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Hedge Funds

Wir empfehlen Anlegern, Hedge Funds als ein Instrument 
zur Verbesserung der Risiko-Rendite-Merkmale des gesam-
ten Portfolios zu betrachten. Ein gut diversifiziertes Hedge
FundPortfolio bietet ein Renditepotenzial im mittleren ein-
stelligen Bereich bei geringer Korrelation mit anderen 
Anlageklassen. 

Im dritten Quartal 2014 entwickelten sich die HedgeFund
Strategien weitgehend im Rahmen unserer Erwartungen. 
Im Zuge des vorübergehenden Anstiegs der Volatilität im 
Oktober litten einige Manager unter starken makroöko-
nomischen Schwankungen, der schlechten Performance 
der «Crowded Trades» und einem rechtlichen Umfeld, das 
steueroptimierten Transaktionen zuwiderläuft. 

Die unterdurchschnittliche Volatilität und die reichliche 
Liquidität haben für einige «Betaorientierte» alternative 
Strategien weiterhin ein günstiges Umfeld geschaffen. Zu 
Beginn des Jahres 2015 wird sich dieses Umfeld unserer 
Ansicht nach allerdings zugunsten von «Alphaorientier-
ten» Strategien verändern. Grund dafür ist die Normalisie-
rung der Liquidität und Volatilität.

Wir erwarten in den USA höhere Zinsen und gehen davon 
aus, dass die meisten HedgeFundStrategien weiterhin eine 
Rendite abwerfen werden. Die erwartete relative Perfor-
mance dieser Strategien deckt sich mit unserer Positionie-
rung, wobei wir damit rechnen, dass «Equity Hedge» die 
beste Performance erzielen wird. 

Bisherige Entwicklung im Jahr 2014
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Wir bevorzugen Equity Hedge

•  Die Strategie dürfte unserer Ansicht nach Unterstützung 
durch die erfreuliche Performance des USAktienmarkts 
erhalten.

•  Wir bevorzugen Manager mit geringeren Netto und 
Bruttoengagements und deutlichem Schwerpunkt auf 
der Generierung von Alpha durch eine fundamentale 
Titelauswahl.

•  Die weitere unterschiedliche Entwicklung der globalen 
Volkswirtschaften macht je nach Region unterschiedliche 
EquityHedgeAnsätze erforderlich. Asien, Europa und 
die Schwellenländer werden immer noch vom Beta 
angetrieben. In den USA dürfte allmählich das Alpha  
die Performance bestimmen.

Vorsicht bei GlobalMacroStrategien

• Wir bevorzugen diskretionäre MacroFunds gegenüber 
systematischen Handelsstrategien (CTA).

• Die divergierende Welt und das Ende der extrem niedri-
gen Marktvolatilität sollten Discretionary-Macro-Mana-
gern vermehrt Chancen eröffnen.

• In Bezug auf Fonds für den systematischen Handel  
bleiben wir vorsichtig, da die meisten trendfolgenden 
Manager immer noch relativ stark in Long-Positionen  
in Anleihen engagiert sind.

Alternative Anlagen.

Performance laufendes Jahr (%)

Korrelation zwischen Aktien Index
(über 50 Tage)
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  Macro gegenüber Hedge Fund Index (linke Skala)       VIX Quelle: HFRI, Bloomberg
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Privatanlagen

Wir sehen nach wie vor Möglichkeiten für ausgewählte  
Privatanlagestrategien. Während die Kreditverfügbarkeit 
und die stabilen Aktienmärkte 2014 Private Equity ein soli-
des ExitUmfeld bescherten, waren die neuen Aktivitäten 
aufgrund der Bewertungsniveaus beschränkter. Private 
Debt ermöglicht ergänzende Engagements zu bestehenden 
Kreditbeständen, zudem finden wir langfristige Engage-
ments in der Energieinfrastruktur interessant. 

• Hohe Bewertungskennzahlen, günstige Finanzierung  
und grosse Mengen an verfügbarem Kapital treiben die 
Übernahmekennzahlen in die Höhe. Wir bevorzugen 
Small-Cap- und Mid-Cap-Buyouts gegenüber Large-Cap-
Buyouts.

•  Wachstumskapital in Schwellenländern bietet die  
Möglichkeit, in bestimmten Sektoren langfristige Ver
änderungen zu nutzen, die über liquide Instrumente 
weniger gut zugänglich sind.

• Wegen der hohen Bewertungen sind sowohl Wagnis
kapital in der Spätphase als auch Sekundäranlagen  
weniger attraktiv.

•  Der laufende Schuldenabbau der europäischen Banken 
schafft strukturelle Chancen für umsichtige Anbieter von 
alternativem Kapital, insbesondere durch die direkte  
Kreditvergabe.

•  Ausserdem setzen die europäischen Banken die Rationali-
sierung ihrer Bilanzen fort, wodurch sich potenzielle 
Chancen bei notleidenden Krediten und anderen Nicht
Kernanlagen eröffnen.

Möglichkeiten bei Privatanlagen

•  Durch neue Technologien haben sich Energieversorgung und Konsumtrends in Nordamerika verändert.
•  Wir bevorzugen Möglichkeiten in der Wertschöpfungskette im Energiesektor, 
 in den Bereichen Energieinfrastruktur, erneuerbare Energie und Energieeffizienz.

Anleger, die bereit sind, Illiquidität in Kauf zu nehmen,  
können Privatanlagen zur Diversifikation der Renditequellen 
ihres Portfolios nutzen und spezifische Ziele erreichen. 
Durch Investitionen in Fonds für Privatanlagen erhält man 
Zugang zu den verschiedensten Anlagethemen, Anlage-
klassen und Renditetreibern.

Private Equity

Private Debt

• 2014 ist gut auf Kurs, um die Rekordniveaus bei den  
Realisierungen zu erreichen oder zu übertreffen.

• Börsengänge sind der dritte ExitKanal bei PrivateEquity
Anlagen, nach Trade Sale und Sekundär-Buyout.

• Die Börsengänge könnten ihren Höhepunkt erreicht 
haben, da die Zahl der aufs Eis gelegten Börsengänge 
zugenommen hat.

Bisherige Entwicklung im Jahr 2014 Aggregierter globaler Exitwert 
(USD, Mrd.)

EV/EBITDA BuyoutKennzahlen

Anteil notleidender Kredite

 Quelle: Preqin
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Die divergierende Welt – die Unterschiede in der 
Geldpolitik werden auch 2015 fortbestehen

Die Rückkehr der Volatilität 

Industrieländer

Schwellenländerwährungen  

•  USA und Grossbritannien werden mit der Normalisierung 
ihrer Geldpolitik beginnen. Dies wird den USDollar und 
das britische Pfund weiter unterstützen.

•  Beim Versuch, die Inflation und das Wachstum anzukur-
beln, muss die EZB ihre Geldpolitik weiter lockern. Dadurch 
wird der Euro geschwächt werden. Die Schweiz wird die 
EURCHFUntergrenze von 1.20 weiter verteidigen.

•  Auch die Bank of Japan wird einen aggressiven Locke-
rungskurs beibehalten, ist sie doch noch weit von ihrem 
Inflationsziel von 2 Prozent entfernt. 

•  Die Volatilität am Devisenmarkt wurde in den letzten 
Jahren strukturell gedämpft. Weltweit sorgten die Zent-
ralbanken durch Liquiditätsspritzen für künstliche Ruhe.

•  Die Tatsache, dass die US Federal Reserve und die Bank 
of England nun ihre Geldpolitik normalisieren, wird den 
Anleihenrenditen grössere Schwankungen ermöglichen. 
Dadurch dürfte sich die Währungsvolatilität erhöhen. 

•  Für Hochzinswährungen, die von den niedrigen Renditen 
der wichtigen Währungen und der niedrigen Währungs-
volatilität profitiert haben, dürften die Straffungsmass-
nahmen von Fed und BoE eine Herausforderung darstel-
len. Durch tatsächliche Zinserhöhungen dürften diese 
Währungen weiter geschwächt werden. 

•  Der Währungshandel wurde in den letzten Jahren von 
grossen strukturellen «Trades» dominiert, etwa der 
Schwäche des japanischen Yen und dem massiven Ein-
bruch des Euro.

•  Wir gehen davon aus, dass die Stärke des USDollar 
gegenüber dem Euro anhalten wird.

•  2015 wird aber auch ein Jahr der spezifischen «Alpha
Trades» werden. Die besten Chancen dürften sich durch 
Pair Trades ähnlicher Volkswirtschaften ergeben, die bei 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung vorübergehend Diver-
genzen aufweisen. Zu den möglichen Kandidaten könnte 
die norwegische Krone im Verhältnis zur schwedischen 
Krone oder der australische Dollar im Verhältnis zum 
kanadischen Dollar gehören.

•  Anleger sollten nach Divergenzen bei der Wachstums 
und Inflationsdynamik Ausschau halten. In Mexiko ver-
bessert sich das Wachstum, und es wird voraussichtlich 
2015 eine Zinserhöhung vorgenommen. Israel und Polen 
sind wegen des schwächeren Wachstums und der Infla-
tion weniger attraktiv.

•  Bei den «fragilen» Ländern (Brasilien, Indonesien, Südaf-
rika) ist Vorsicht geboten. Wir erkennen jedoch Chancen 
in Indien, wo sich die Leistungsbilanz verbessert hat. 

4%

3 5%

3%

2,5%

2%

1 5%

1%

0,5%

0%

10/2010 10/2011 10/2012 10/2013 10/2014

   USA 10-jährige Anlagen       Deutschland 10-jährige Renditen Quelle: Bloomberg

Währungen.

Ausgewählte Prognosen

Spot 12Mte KKP

EURUSD 1.25 1.18 1.30

EURCHF 1.21 1.24 1.27

USDCHF 0.96 1.04 0.98

USDJPY 112 118 72

AUDUSD 0.88 0.85 0.74

EURGBP 0.78 0.74 0.76

EURSEK 9.3 8.7 8.6

EURNOK 8.5 8.0 9.5

Spot 12Mte

USDCNY 6.1 6.2

USDTWD 30.4 29.8

USDINR 61.4 63

USDIDR 12085 12600

USDRUB 43 45

USDTRY 2.23 2.35

USDZAR 11.0 11.5

USDBRL 2.56 2.42

USDMXN 13.5 13.0

Quelle: Bloomberg, UBS
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J.P. Morgan Devisen Volatilitätsindex

Renditen 2014

Währung Rend. 
ggü. USD 

cash

Die besten 
drei 

AUD 1,0%

USD 0,2%

NZD –2,4%

Die
schlechtesten
drei

SEK –12,5%

NOK –8,8%

EUR –8,7%

Währung Rend.
ggü. USD

Die  
besten
drei 

INR 8,5%

IDR 7,7%

TRY 5,1%

Die
schlechtesten
drei

RUB –17,8%

HUF –10,6%

CZK –10,3%

Source: Bloomberg
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Nach wie vor dem Gegenwind ausgesetzt

Nach einem schwierigen Jahr 2014 werden viele Rohstoffe 
entlang ihrer Angebotskostenkurve gehandelt. Das gerin-
gere Nachfragewachstum in den Schwellenländern Asiens 
sorgt weiterhin für Gegenwind. Wir bevorzugen Energie
rohstoffe und Getreide, sind bei Basismetallen neutral posi-
tioniert und beurteilen Edelmetalle vorsichtig. Insgesamt 
rechnen wir für 2015 mit niedrigen einstelligen Renditen, 
die zugrunde liegenden Rohstoffe könnten allerdings durch 
unterschiedliche Faktoren bestimmt werden. 

Wir bevorzugen Energierohstoffe

Agrarwirtschaft

Neutrale Einschätzung von Basismetallen

Vorsicht bei Edelmetallen

• Die Rohölpreise dürften sich im ersten Halbjahr 2015 stabilisieren und im zweiten Halbjahr 
2015 erholen, wenn die Angebots und Nachfragesituation wieder ausgeglichener wird.

• Der Angebotsüberschuss aus NichtOPECLändern im Verhältnis zum globalen Nachfrage-
wachstum dürfte von 0,7 Millionen im Jahr 2014 auf 0,1 Millionen Barrel pro Tag 2015 
zurückgehen. 

• Da die Rohölversorgung ausserhalb Nordamerikas schwierig bleiben dürfte, sollte die OPEC 
besser in der Lage sein, die Preise zu erhöhen.

• Der Verkauf von Absicherungen gegen Extremrisiken ist die attraktivste Möglichkeit, um 
von einem stabileren Rohölpreis im Jahr 2015 zu profitieren.

• Die Erzeugerpreise für Mais, Getreide und Baumwolle 
liegen auf dem Niveau der Produktionskosten oder dar-
unter, während die Sojabohnenpreise immer noch über 
den Produktionskosten liegen.

• Wir halten eine Preisanpassung bei den Nutzpflanzen für 
das wahrscheinlichste Szenario, die zuerst von Mais und 
weniger von Baumwolle ausgehen dürfte.

• Eine ähnliche Preisanpassung bei Sojabohnen dürfte ver
zögert erfolgen, vielleicht erst während der Pflanzzeit in 
Brasilien Ende 2015. 

• Wir rechnen mit einem Preisanstieg bei Mais und Zucker 
vor anderen Nutzpflanzen. Die Sojabohnenpreise dürften 
für längere Zeit auf einem niedrigen Niveau verharren.

• Im Allgemeinen sind niedrige Basismetallpreise erforderlich, um die Förderdisziplin auf-
rechtzuerhalten. Allerdings entwickeln sich die Basismetallpreise aufgrund der sehr unter-
schiedlichen Angebotslage nicht homogen.

• Wir bevorzugen Zink, Nickel und Blei, da das Angebot dieser Rohstoffe nicht leicht 
ge steigert werden kann.

• Die Aluminiumpreise sind hoch genug, um ein höheres Angebot zu stimulieren.
• Kupfer meiden wir am stärksten, da das Wachstum des Minenangebots auch 2015 das Nach-

fragewachstum übersteigen dürfte und die Preise auf 6350/MT USDollar sinken dürften.

• Die steigenden Zinsen in den USA werden die Opportunitätskosten für das Halten von 
Gold erhöhen.

• Wir rechnen mit ETFAbflüssen von 300 bis 400 Tonnen. Dies würde den Goldpreis auf 
1050 USDollar je Feinunze drücken, also auf die Grenzproduktionskosten.

• An diesem Punkt dürfte die Nachfrage aus Asien zunehmen, und wir rechnen mit einem 
ersten Rückgang der Fördermenge seit 2008.

• Gold und Silber können noch nicht zum Kauf empfohlen werden. Sollten die Preise jedoch 
auf das Niveau der Grenzproduktionskosten sinken, könnte Gold ein interessanter Basis-
wert für Anlagestrategien werden, die auf den Verkauf von Volatilität setzen.
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Chicago 
Weizen

Mais Baumwolle 
(USD/lb)

Sojabohnen

4,75

0,66

9,3

3,75

0,62

8,25

3,4

0,78

11,6

Rohstoffe.

USD/bu

Rohstoffe Einheit Performance  
laufendes 

Jahr

Preis 12
Monats 

Prognose

Brent Rohöl USD/BBL –22% 85.9 100

WTI Rohöl USD/BBL –18% 80.5 95

Gold USD/Feinunze –2% 1168 1050

Platin USD/Feinunze –10% 1236 1450

Kupfer USD/MT –8% 6740 6350

Mais USD/Bushel –11% 3.77 4

Weizen USD/Bushel –12% 5.28 5.5

Quelle: Bloomberg, UBS
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2015 
in Kürze.

Was könnte  
uns 2015 
überraschen?

MH: Die Inflation.
MR: Einigkeit zwischen Präsident 

Obama und dem Kongress.
TT: Die geopolitischen Faktoren 

spielen für das Marktgesche-
hen eine grössere Rolle.

MLT: Das Reformtempo in Asien. 
JM: Wenn die Anleger in Bezug auf 

die Schwellenländer eine noch 
negativere Haltung einnehmen.

DK: Die Schweiz und das EUAr-
beitsrecht: Die Schweiz präsen-
tiert eine Lösung. 

MP: Die USNotenbank könnte zu 
einer Lockerungspolitik zurück-
kehren.

MA:  Eine grössere Korrektur am 
chinesischen Immobilienmarkt.

PM: Anleihen mit langen Laufzeiten 
reagieren unter Umständen 
nicht auf Zinserhöhungen. 

SS: Es werden keine Zinserhöhun-
gen vorgenommen.

Was wird  
uns nicht  
überraschen?

MH Die höhere Volatilität.
MR: Die Vorsicht der USNoten-

bank.
TT: Ein mittelmässiges Wachstum 

in Frankreich und Italien.
MLT: Die Korrektur am asiatischen 

Immobilienmarkt.
JM: Der Niedergang des Populismus.
DK: Die EURCHFUntergrenze wird 

auch künftig durchgesetzt.
MP: Die chinesische Wirtschaft  

beschleunigt sich nicht.
MA: Auch in einem schwierigen 

Umfeld ist es noch möglich, 
Geld zu verdienen.

PM: Der unterschiedliche geldpoliti-
sche Kurs der Zentralbanken. 

SS: Die USA werden stärker wach-
sen als Europa.

Worauf freuen  
Sie sich 2015  
am meisten?

MH: Das selbsttragende Wachstum 
in einigen Ländern.

MR: Das Potenzial der Technologie, 
unser Leben zu verändern.

TT: Dass sich durch die Marktvola-
tilität Anlagemöglichkeiten 
ergeben.

MLT: Dass der gegenseitige Markt-
zugang möglicherweise ausge-
weitet wird.

JM: Auf Belege, dass die Wirt-
schaftsreformen auch tatsäch-
lich stattfinden.

DK: Darauf, dass unsere Kunden 
diese Publikation auf dem iPad 
lesen können.

MP: Auf die Skisaison.
MA: Die Erfordernis, beim Anlegen 

stärker taktisch vorzugehen.
PM: Auf meine Flitterwochen. 
SS: Auf die Palette neuer  

CIO-Initiativen.

MH: Mark Haefele

DK: Daniel Kalt

TT: Themis Themistocleous

MA: Mark Andersen

MR: Mike Ryan

MP: Mads Pedersen
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Was bereitet Ihnen  
mit Blick auf 2015  
am meisten Sorgen?

MH: Ungleichheiten.
MR: Die Zunahme radikaler Weltan-

schauungen und die steigende 
Ungleichheit.

TT: Die Anfälligkeit der Weltwirt-
schaft.

MLT: Abwärtsbewegungen am chi-
nesischen Immobilienmarkt.

JM: Das globale Wachstum.
DK: Eine erneute Eskalation der 

Krise in der Eurozone.
MP: Inflation ohne Wachstum.
MA: Die Möglichkeit einer Stag-

flation.
PM: Geopolitische Spannungen. 
SS: Die Bedrohung, welche die 

Volatilität für Kunden mit 
fremdfinanzierten Positionen 
darstellt.

Wie lautet Ihr guter 
Vorsatz für das  
nächste Jahr?

MH: Stets bessere Fragen stellen.
MR: Meine Weltanschauung nicht 

an meinen Wünschen, sondern 
an den künftigen Entwicklun-
gen orientieren.

TT: Die nötige Zeit nehmen, um mir 
Gedanken über die langfristigen 
Aussichten zu machen.

MLT: Viel lesen. Weniger reisen. 
Mehr reflektieren.  

JM: Gute Anlageempfehlungen für 
Schwellenländer ausarbeiten.

DK: Mehr Zeit mit der Familie  
verbringen.

MP: Unseren Kunden Unterstüt-
zung bieten bei Anlagen in 
einem Portfoliokontext.

MA: Unsere Kunden dabei unter-
stützen, dass sie über ein diver-
sifiziertes Portfolio verfügen.

PM: Gute Kondition und Ausdauer 
sicherstellen: körperlich, aber 
auch im Portfoliokontext.  

SS: Meine Kinder häufiger sehen.

Wie lautet  
ihr Top-Tipp  
für die Anleger?

MH: Passen Sie auf die Verlustrisi-
ken auf, das Aufwärtspotenzial 
stellt sich von selbst ein.

MR: USAktien. 
TT: Europäische Banken.
MLT: Ausgewählte nachrangige 

ewige Anleihen aus dem 
 Finanzsektor.

JM: Der mexikanische Peso.
DK: Investieren Sie mehr in  

Ihre (Aus)Bildung und Ihre 
Gesundheit.

MP: Steigt die Rendite von High-
YieldAnleihen auf über   
7 Prozent: Kaufen.

MA: Ein höheres Engagement in 
alternativen Anlagen.

PM: Europäische Leveraged Loans. 
SS: Optionen verkaufen statt kau-

fen.

MLT: Min Lan Tan

PM: Philippe Mueller

JM: Jorge Mariscal

SS: Simon Smiles
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Anhang.
Die Anlagebeurteilungen des Chief Investment Office WM von UBS werden durch Wealth Management und Retail & Corporate und Wealth Management Americas, Unternehmensbereiche von UBS AG (UBS, in der 
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und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage oder anderen spezifischen Produkten dar. Der Inhalt basiert auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche 
Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten und/
oder von allen Investoren erworben werden. Alle in diesem Material enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragli-
che oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab (ausgenommen sind Offenlegungen, die sich auf UBS und ihre verbundenen Unternehmen beziehen). Alle Informationen und Mei-
nungen sowie angegebenen Preise sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Hierin geäusserte Meinungen können von den Meinungen 
anderer Geschäftsbereiche von UBS abweichen oder diesen widersprechen, da sie auf der Anwendung unterschiedlicher Annahmen und/oder Kriterien basieren. UBS und deren Konzerngesellschaften (oder Mitarbeiter 
derselben) können jederzeit für die erwähnten Wertpapiere eine Kauf beziehungsweise Verkaufsposition einnehmen oder als Auftraggeber bzw. Mandatsträger auftreten oder dem Emittenten dieser Wertpapiere bzw. 
einer mit einem Emittenten wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Gesellschaft Beraterdienste oder andere Dienstleistungen zukommen lassen. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass 
sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. UBS setzt Informations-
barrieren ein, um den Informationsfluss aus einem oder mehreren Bereichen innerhalb von UBS in andere Bereiche, Einheiten, Divisionen oder verbundene Unternehmen von UBS zu steuern. Der Termin und Optionen-
handel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen 
sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können 
sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Wir können nicht auf die persönlichen Anlageziele, finanziellen Situationen und Bedürfnisse unserer einzelnen Kunden eingehen und empfehlen 
Ihnen deshalb, vor jeder Investition Ihren Finanz und/oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren. Dieses Material darf ohne vorherige Einwilligung von 
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die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieses Materials resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden. Die Konjunkturprognosen des Chief Invest-
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