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Ergebnisorientierte Lösungen. 
Anspruch erfüllt.
Die 32-jährige Erfolgsbilanz von UBS Global Asset
Management auf dem Gebiet der Multi-Asset-Fonds ist
eine der längsten der Anlagebranche. Zudem sind 
wir Wegbereiter bei Dienstleistungen, die über das 
Fondsmanagement hinausgehen und unseren Kunden für 
jeden Bedarf ergebnisorientierte Lösungen bieten.

Das Team von Global Investment Solutions verfügt über
eine Vielfalt an Anlage- und Risikomanagementspezialisten,
die in sieben verschiedenen Zeitzonen tätig sind. Das Team
nutzt die globalen Ressourcen von UBS Global Asset
Management und bietet gleichzeitig lokales Know-how.

Unsere Kunden haben Zugang zu einer massgeschneiderten
Anlageberatung und einer breiten Auswahl an Multi-
Asset-Fonds, die unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht
werden. Dieses Angebot wird fortlaufend weiterentwickelt,
um den sich ständig verändernden Anforderungen der
Anleger zu entsprechen.

Ganz gleich, ob Sie Erträge in einem Umfeld niedriger
Renditen, ein Aktienengagement mit strukturiertem 
Kapitalschutz oder ein umfassendes Produktpaket für die 
Ziele einer Pensionskasse wünschen: Wir können Ihnen eine
Lösung bieten, die Ihre Ansprüche erfüllt.

Produktorientierte Lösungen Beratungsorientierte Lösungen

• Global und regional ausgewogen

• Diversifizierte Erträge

• Benchmarkunabhängig

• Alpha aus Vermögensallokation/Währungen

• «Managed Volatility»-Portfolios

• Wandelanleihen

• Risikomanagement für Pensionsvermögen

• Anlagerisikosysteme und Beratungsdienstleistungen

• Strategische Portfolioberatung

• CIO-Outsourcing

• Family-Office-Lösungen

Innerhalb des Teams von Global Investment Solutions können wir auf das Fachwissen von fünf Kompetenzzentren zählen, um
unsere Kunden beim Erreichen ihrer Anlageziele zu unterstützen. Wenn es um konkrete Anforderungen geht, können unsere
Kunden auf einen oder zwei dieser Bereiche zurückgreifen. Wenn sie eine ganzheitliche Anlagelösung wünschen, können sie
Fonds- oder Beratungsdienstleistungen aus drei oder vier Bereichen in Anspruch nehmen.

Vermögens- und Währungs-
allokation

Ein umfassendes Angebot an bewährten, teambasierten Portfoliomanagement- und Anlageberatungsprodukten,
einschliesslich: 
• einer langjährigen, disziplinierten Anlagephilosophie
• eines breiten Spektrums traditioneller und innovativer globaler Multi-Asset-Portfolios
• alternativer Alpha- und Diversifikationsquellen, unter anderem Währungen, Wandelanleihen und Rohstoffe, entweder auf 

eigenständiger Basis oder als Teil eines Multi-Asset-Portfolios

Globale Risiko- 
management- 
Lösungen

Erfassung aller Aspekte eines soliden Risikomanagements:
•  konsequente Erfassung der Risiken einer breiten Palette traditioneller und alternativer Vermögenswerte
• umfassende operative Unterstützung und Überwachung der Risikomanagementdaten und ihrer Verarbeitung
• flexible Beratungsdienstleistungen, die von erfahrenen Risikomanagern erbracht werden, die Portfoliomanagern und

Ausschüssen taktische und strategische Einblicke bieten

Strukturierte Lösungen Global ausgerichtetes Angebot, das sich an eine diversifizierte Kundenbasis richtet:
•  massgeschneiderte Lösungen, bei denen vorwiegend Derivate oder Derivattechniken verwendet werden
• Zusammenarbeit mit den Kunden, um genau vorgegebene Ergebnisse – wie Kontrolle des Verlustrisikos oder festgelegte

Erträge – zu erzielen
• besonders interessant für Kunden, die von benchmarkbezogenen zu ergebnisorientierten Strategien wechseln

Managerauswahl Wir sind bestrebt, unseren Kunden Zugang zu den besten Fondsmanagementspezialisten zu gewähren:
•  Researcherkenntnisse, die auf qualitativen und quantitativen Einschätzungen und einer umfassende Due Diligence beruhen
• Know-how und Stile der Manager werden zum Aufbau von Portfolios mit diversifizierten Alpha-Quellen genutzt
• Laufende, eingehende Überprüfung und Anpassung von Portfolios aufgrund prognostizierter Risiken und Chancen

Risikomanagement für 
Pensionsvermögen 

• Fokus: maximaler Deckungsgrad und entsprechende Rendite bei minimaler Volatilität
• Umsetzung kapitaleffizienter Absicherungsstrategien mit physischen Werten und Derivaten
• Kundenorientiertes Team mit Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Umsetzung, Derivate und

Versicherungsmathematik
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Einführung

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger

Herzlich willkommen zu Investieren im Jahr 2015. In der vierten Ausgabe dieser jährlichen Publikation 
beleuchten wir die kurz- und langfristigen Entwicklungen an den Anlagemärkten.

Investieren im Jahr 2015 beginnt mit Artikeln zu fünf Anlagethemen, die Märkte betreffen, an denen wir 
engagiert sind. Im Folgenden befassen sich die fünf Kompetenzzentren unseres Teams Global Investment 
Solutions (GIS) mit einem Thema, das nach ihrer Einschätzung im nächsten Jahr relevant sein wird. 
Abschliessend werfen wir einen Blick auf fünf verschiedene Anlegertypen, die eine wichtige Rolle in der 
Anlegergemeinschaft spielen. Dabei kommen auch die Kollegen und Kolleginnen von Equities und Global 
Sovereign Markets sowie von GIS zu Wort.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme und nutzbringende Lektüre von Investieren im Jahr 2015.

Curt Custard, CFA
Leiter Global Investment Solutions 

Matthew Richards, CFA  
Stratege, Global Investment Solutions
Redakteur, Investieren im Jahr 2015
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Gruppen von Zentralbanken – «straffende», «bewahrende» 
und «lockernde» Zentralbanken – und veranschaulichen in 
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Massnahmen der Zentralbanken

Die grosse Divergenz

Im Anschluss an die globale Finanzkrise lockerten alle Zentralban-
ken weltweit ihre Geldpolitik extrem. Aufgrund unterschiedlicher 
Wirtschaftsaussichten und des Schuldenabbaus befinden sich die 
meisten Länder inzwischen an verschiedenen Punkten im Kon-
junkturzyklus. Demgemäss wird das Handeln der Zentralbanken 
2015 von einem Schlagwort geprägt sein: «Divergenz». Gegen-
wärtig lassen sich drei wesentliche Gruppen von Zentralbanken 
ausmachen, darunter zunächst die «straffenden» Zentralbanken 
wie die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), das Federal Reserve 
Board (Fed) und die Bank of England (BoE). An zweiter Stelle folgt 
eine kleine Gruppe «bewahrender» Zentralbanken, die bereits 
2009 ihre Leitzinsen anhoben, kurz danach jedoch eine Kehrt-
wende vollzogen. Dritte und letzte Gruppe sind die «lockernden» 
Zentralbanken, die die Zinsen noch weiter senken möchten, 
namentlich die Bank of Japan (BoJ) und die Europäische Zentral-
bank (EZB).

Als erste Zentralbank in der Gruppe der «straffenden» Banken 
(Abbildung 1) begann die RBNZ bereits im März 2014 mit Zinser-
höhungen. Weil die Zinserhöhungen mit moderatem Tempo erfol-
gen, waren die Auswirkungen auf die neuseeländische Wirtschaft 
(z.B. auf die effektiven Hypothekenzinsen und die Unternehmen-
sinvestitionen) bis dato eher begrenzt. Das Fed gehört ebenfalls 
zu den straffenden Zentralbanken und hat mehrfach erklärt, 
Zinsentscheidungen nicht an einem einzigen konjunkturellen Da-
tenpunkt festzumachen. Wesentlich relevanter für den Zeitpunkt 
der ersten Zinserhöhung sei das Zusammenspiel aus mehreren Be-
schäftigungsindikatoren sowie den Inflations- und Wachstumszah-
len. Die Beschäftigung in den USA wächst stetig, allerdings sind 
einige strukturelle Veränderungen eingetreten. So ist der Anteil 
der Teilzeitbeschäftigung noch immer höher als vor der Krise und 
die Erwerbsquote ist beträchtlich gesunken. Teilweise besteht die 
Auffassung, dass sich die Inflation nur einstellen wird, wenn die 
Arbeitslosigkeit unter die inflationsstabile Arbeitslosenquote (Non 
Accelarating Inflation Rate of Unemployment; NAIRU) fällt, die 
zwischen die zwischen 5,5% und 6% liegen könnte. Der positive 
Trend bei den Lohnstückkosten und den durchschnittlichen Wo-
chenlöhnen könnte ein erstes Indiz für eine höhere Inflation sein. 
Dessen ungeachtet bleibt die Inflation derzeit noch unter dem 
Zielwert. Manchen Stimmen zufolge sollte das Fed warten, bis 
sich die Inflation tatsächlich einstellt – statt sich bei seinem Kurs 
von Prognosen leiten zu lassen. Die Zahlen zum US-BIP verheissen 
einen robusten Wachstumspfad, ausserdem dürften die USA auch 
weiterhin das globale Wachstum antreiben.

Unter Abwägen der vorgenannten Argumente geht es dem Fed 
lediglich darum, ein gewisses Zinspolster für die nächste Abküh-
lung zu besitzen. Überhaupt wird das Fed die Zinsen auch dann 
erhöhen, wenn einige der vorgenannten Konjunkturindikatoren 
noch Spielraum nach oben haben. Und doch hat die Fed-Vorsit-
zende Janet Yellen klar gesagt, dass die Zinsen für «geraume Zeit» 
unverändert bleiben. Tatsächlich scheint sie gut damit leben zu 
können, der Kurve leicht hinterherzuhinken. Entsprechend erwar-
ten wir, dass das Fed 2015 nicht eindeutig Position beziehen und 
Zinserhöhungen nicht von einem einzigen Datenpunkt abhängig 
machen wird.

Grossbritannien gelang es, sein Wachstum von der hinterher-
hinkenden Eurozone abzukoppeln. Infolgedessen dürfte die 
BoE die nächste Zentralbank sein, die ihre Zinsen anhebt. Die 
meisten Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss der BoE halten 
das Lohnwachstum für den aussagekräftigsten Konjunkturfaktor, 
zumal es ermöglicht, Inflationsdruck noch vor seiner Entstehung 
vorwegzunehmen. Die Märkte erwarten die erste Zinserhöhung 
Anfang 2015. Sollte es bei diesem Zeitpunkt bleiben, wäre die 
BoE dem Fed um rund sechs Monate voraus. BoE-Gouverneur 
Mark Carney erklärte bereits, die Normalisierung werde «schritt-
weise und begrenzt» erfolgen, um die Sanierung des öffentli-
chen Haushalts nicht zu gefährden und die Auswirkungen auf 
den hoch verschuldeten Privatsektor so gering wie möglich zu 
halten. Doch genau wie in Neuseeland wird sich erst in einigen 
Monaten nach der ersten Erhöhung zeigen, wie die britische 
Wirtschaft hierauf reagiert.

Die «bewahrenden» Zentralbanken umfassen eine Gruppe  
kleiner Zentralbanken wie Australien, Kanada und Norwegen, 
die bereits 2009 begannen, sich von der globalen Lockerungs-
tendenz zu lösen. Im Einklang mit dieser Entwicklung hoben sie 
die Zinsen an (Abbildung 2). Allerdings erfolgten diese Straf-
fungen etwas verfrüht, sodass sie ihre Zinsen bereits kurze Zeit 
später wieder senkten oder unverändert beliessen. Derzeit dürf-
ten sie an den Zinsen festhalten, zumal sie bereits 2009 bzw. 
2010 ihre Geldpolitik strafften und die Volkswirtschaften über 
mehr freie Kapazitäten verfügen. Die Geldpolitik der straffenden 
und bewahrenden Zentralbanken unterscheidet sich stärker im 
Hinblick auf den Zeitpunkt als auf die Richtung. Auch die be-
wahrenden Zentralbanken dürften ihre Zinsen wieder anheben, 
allerdings erst wesentlich später.

Dagegen agiert die Gruppe der «lockernden» Zentralbanken 
in entgegengesetzter Richtung (Abbildung 3). Obwohl die BoJ 
seit einigen Jahren eine lockere Geldpolitik betreibt, waren ihre 
quantitativen Lockerungsrunden 2001 und 2010 eher konserva-
tiv und kurbelten die Inflation nicht an. Allerdings zeitigte das 
mutige Programm zur quantitativen Lockerung Anfang 2013 
zunächst erfreuliche Ergebnisse: So gerieten die Inflationserwar-

Wir erwarten, dass das Fed in seinen 
Äusserungen recht vage bleiben wird.

Abbildung 1: Leitzinsen der «straffenden» Zentralbanken (%)

Quelle: Bloomberg Finance L.P., Daten von Morgan Stanley Research per 
Oktober 2014.
Hinweis: Die helleren Linien sind die Terminzinsen per 31. Oktober 2014.
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tungen sehr viel näher an den Zielwert der Zentralbank von 2%, 
der gleichzeitig eine Grundvoraussetzung für künftiges Wachs-
tum darstellt.

Ein grosser Teil der effektiven Inflation in der japanischen Wirtschaft 
ist auf die jüngsten Umsatzsteuererhöhungen und höhere Preise für 
Energieimporte zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund untersucht 
die BoJ gegenwärtig die Auswirkungen der Steuererhöhungen und 
hat erklärt, sie werde die Anreize «zur Erreichung des Preisstabili-
tätsziels von 2% so lange fortführen, wie dies notwendig ist, um 
diesen Zielwert stabil zu halten». Die dritte Säule der sogenannten 
«Abenomics», in deren Rahmen die Angebotsseite reformiert 
werden soll, um die lebenslange Beschäftigung in Unternehmen, die 
Liberalisierung der Landwirtschaft und die Zuwanderung anzu-
gehen, ist für das künftige japanische Wachstum ohne Frage von 
grosser Bedeutung. Ihre Umsetzung steht aber noch aus. Insgesamt 
betrachtet könnte eine Mischung aus einer äusserst akkommodie-
renden Geldpolitik, einer stabilen Haushaltspolitik und Strukturrefor-
men auch der Eurozone als Vorbild dienen, um aus der Desinflation 
herauszukommen.

Auch wenn EZB-Präsident Mario Draghi 2012 den Euro mit seiner be-
rühmten Äusserung rettete, die EZB werde «alles Notwendige tun», 
sieht sich die EZB weiteren Herausforderungen gegenüber. Zunächst 
hält der Deflationsdruck in der Eurozone an und die Inflationserwar-
tungen für die nächsten Jahre sind beträchtlich gefallen. Darüber 
hinaus bleiben die Kreditmärkte fragmentiert, derweil nicht alle 
kleinen und mittleren Unternehmen von den rekordniedrigen Zinsen 
profitieren. Spanien und Italien leiden bereits unter einer negativen 
Inflation, weswegen ihre hohe Schuldenlast real sogar weiter steigt. 
Durch die jüngsten Programme der EZB, die darauf abzielen, den 
Mechanismus für die Übertragung in die Realwirtschaft anzukurbeln, 
hat der Druck etwas nachgelassen. Man könnte diese als «QE light» 
bezeichnen. Das letzte von der EZB noch auszuspielende Instru-
ment – der Kauf von Staatsanleihen – könnte den Deflationsdruck 
verringern, indem es den Euro weiter abwertet und damit Exporte 
und Inflation beflügelt. Doch der Kauf von Staatsanleihen stösst 
auf einige Hindernisse, darunter nicht zuletzt der Widerstand der 
Deutschen Bundesbank. Nach wie vor lautet die alles entscheidende 
Frage für die Eurozone, ob eine Mischung aus QE light, fiskalischen 
Sparprogrammen und unzureichenden Strukturreformen ausrei-
chen kann, um das Wachstum von Wirtschaft und Beschäftigung 
anzukurbeln. Die bereits ergriffenen Massnahmen dürften 2015 in 
einen schwächeren Euro und eine höhere Inflation münden. Doch 
Geldpolitik kann die Wirtschaft lediglich anstossen.

Eine Kombination aus weiteren fiskalischen Anreizmassnahmen 
und Strukturreformen ist ohne Frage erforderlich, etwa geringere 
Einkommensteuern in Italien und Frankreich um die Lohnstückkosten 
zu senken und die Produktivität zu steigern.

Boris Willems

Abbildung 2: Leitzinsen der «bewahrenden» Banken (%)

Abbildung 3: Leitzinsen der «lockernden» Banken (%)

Quelle: Bloomberg Finance L.P., Daten von Morgan Stanley Research per 
Oktober 2014.
Hinweis: Die helleren Linien sind die Terminzinsen per 31. Oktober 2014.

Quelle: Bloomberg Finance L.P., Daten von Morgan Stanley Research per 
Oktober 2014.
Hinweis: Die helleren Linien sind die Terminzinsen per 31. Oktober 2014.
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Highlights 2015
• Angesichts unterschiedlicher Konjunkturaussichten driftet die 

Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken auseinander.

• In den USA und Grossbritannien dürfte die Inflation um den Zielwert herum 
verharren. In Japan könnte sie kurzfristig sogar über das Ziel der BoJ von 
2% hinausschiessen, zumal die Steuererhöhungen stark zu Buche schlagen 
könnten. Da die EZB äusserst wachsam ist und weitere Massnahmen 
ergreifen könnte, ist eine unmittelbare Deflation in der Eurozone 
unwahrscheinlich.

Wie wirken sich diese Entwicklungen auf die 
einzelnen Anlageklassen aus?
• Unternehmensanleihen der Eurozone dürften von einer äusserst 

akkommodierenden EZB-Politik profitieren, solange eine quantitative 
Lockerung im grossen Stil weiter möglich ist. US-Unternehmensanleihen 
könnten dagegen mit mehr Gegenwind konfrontiert sein.

• Das kurze Ende der US-Renditekurve wird vom Fed nach oben 
getrieben, während das längere Ende infolge der vergleichsweise 
attraktiven Renditen von Pensionsfonds gekauft wird; wahrscheinlich 
ist, dass sich die US-Renditekurve verflacht.

• Der US-Dollar dürfte durchweg aufwerten, wohingegen der Euro mehr 
Spielraum nach unten besitzt.

• Da die Geldpolitik der Zentralbanken voneinander abweicht, erwarten 
wir eine steigende Volatilität an den Anleihen- und Devisenmärkten.
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Die «grosse Rotation»

Fiktion oder Realität?

Das Phänomen umfangreicher Verkäufe von Anleihen und 
Käufe von Aktien erhielt in jüngster Zeit den Beinamen «grosse 
Rotation». Zahlreiche Marktbeobachter waren davon ausge-
gangen, dass es 2014 und damit sechs Jahre nach der globalen 
Finanzkrise von 2008 zu einer grossen Rotation kommen wür-
de. In dieser Hinsicht sollten die Straffung der Geldpolitik und 
der vermutliche Höhepunkt im Konjunkturzyklus unterstützend 
wirken. Wir haben ein solches Szenario im letzten Jahr mit dem 
Verweis auf strukturelle Gründe mit Skepsis betrachtet. Bleibt 
die Frage, wie es 2015 aussehen wird.

Zunächst ist zu beachten, dass sich die Zahl der ausstehenden 
Anleihen und Aktien bei einer Rotation nicht unbedingt verändern 
muss. Definitionsgemäss sind an jeder Transaktion ein Verkäufer 
und ein Käufer beteiligt. Auf Ebene des Gesamtmarkts heben sich 
die Kapitalströme auf (sofern keine Rückkäufe, Dekotierungen 
oder Neuemissionen gegeben sind). Fliesst beispielsweise Geld 
aus Anleihen heraus, hören diese Anleihen nicht auf zu existieren. 
Vielmehr heisst das, dass eine Gruppe von Anlegern weniger als 
eine andere daran interessiert ist, diese Titel zu halten. Einzig die 
Wertpapierkurse ändern sich bei einer Rotation, was auf eine 
Veränderung der Präferenzen der Anleger hinweist. Man denke 
beispielsweise an die Gesamtrenditen des S&P 500 (+32,4% in 

2013 und +4,3% bis 22. Oktober 2014) und des Barclays US 
Government 10 year TR (-5,8% in 2013 und 8,2% bis 22. Oktober 
2014). Interessanterweise wurden die Verluste an den Anleihen-
märkten von 2013 im Jahr 2014 mehr als wettgemacht, als auch 
die Aktienmärkte zulegten. Sollte es wirklich zu einer Rotation ge-
kommen sein, war dies bereits 2013 der Fall, als die Aktienzuflüsse 
erstmals seit 2007 die Anleihenzuflüsse überstiegen. Werden die 
globalen Kapitalzuflüsse in Anleihen und Aktien über Anlagefonds 
und ETFs untersucht, waren die Zuflüsse in beide Anlageklassen 
seit 2009 in jedem Jahr positiv (siehe Tabelle 1). 2014 dürfte als 
weiteres Jahr mit steigenden Anlagenpreisen zu betrachten sein, 
wobei die anhaltende Überschussliquidität in praktisch alle Anla-
geklassen durchsickern wird.

Auch im Anleihenuniversum wurden nennenswerte Trends beob-
achtet. Auch wenn die Zuflüsse in Staatsanleihen 2013 versiegten, 
erholten sie sich 2014 teilweise. Dagegen stagnierten die Zuflüsse 
in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen seit dem 2. Quar-
tal 2013, nachdem die Diskussionen um die Drosselung der US-Li-
quiditätspolitik eingesetzt hatten. High-Yield-Anleihen setzten 
ihren 5-Jahres-Trend positiver Zuflüsse fort. Unter der Bezeichnung 
«flexible Anleihen» wurde eine neue Nische von Total-Return- 
und «Go-Anywhere-Fonds» geschaffen. Zwar bleibt ihr Volumen 
klein, doch belegen die Zuflüsse ein steigendes Anlegerinteresse 
an Anleihenfonds, die Umfelder mit steigenden Zinsen wirksam 
bewirtschaften und Chancen flexibler nutzen können. Dies führt 
zweifellos zu einem erhöhten Risiko in weniger durchschaubaren 
Bereichen, wie dem Illiquiditätsrisiko.

2014 blieb eine entschlossene Umschichtung der Portefeuilles von 
Anleihen zu Aktien ganz klar aus. Mit recht hoher Wahrschein-
lichkeit gibt es längerfristige strukturelle Gründe für die neuen 
normalen «niedrigeren Renditen über längere Zeit», die mit einer 
Verflachung der Renditekurven einhergehen. Treibende Kraft 
ist möglicherweise die Überalterung der Bevölkerung, von der 
die meisten Industriestaaten betroffen sind. Andererseits gibt es 
zahlreiche Entwicklungsländer mit günstigeren demografischen 
Trends, denen es jedoch in der Regel an einer Aktienanlagekultur 
fehlt. Unterm Strich bestand der Effekt bis dato in einer Risikover-
meidung, die insbesondere von der westlichen Welt angeführt 
wird und eine grössere Gesamtnachfrage nach Rendite und 
Kapitalsicherheit bewirkt. Die Verschiebung der Präferenzen von 
der «Gewinnmaximierung» zur «Minimierung des Ertragsrisikos» 
ist Ausdruck einer fundamentalen Änderung des Anlegeverhal-
tens von Individuen. Wenn nun auch noch grosse Pensionskassen 
ins Spiel kommen – die starke regulatorische Anreize besitzen, 
ihre Verbindlichkeiten mit langlaufenden Anleihen zu unterlegen 
–, scheint es wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach sicheren 
Staatsanleihen in absehbarer Zeit das Angebot übersteigt.

2014 dürfte als weiteres Jahr mit steigenden 
Anlagenpreisen zu betrachten sein, wobei die 
anhaltende Überschussliquidität in praktisch 
alle Anlageklassen durchsickern wird.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aktienfonds 588 452 -210 219 225 1 82 581 200

Anleihenfonds 119 100 -171 674 505 282 851 187 223

Tabelle 1: Globale Kapitalflüsse in Aktien und Anleihen (in Mrd. USD pro Jahr)

Quelle: ICI, EFAMA, J.P. Morgan. Die jährlichen Beträge in Milliarden USD stellen die Nettozuflüsse dar und schliessen globale Anlagefonds und ETFs ein. 
Die Zahlen zu den Zuflüssen in Anlagefonds stammen von ICI und EFAMA. Die Zuflüsse seit Jahresanfang 2014 wurden per August geschätzt. Die Zahlen 
zu den ETF-Zuflüssen stammen von Bloomberg Finance LP.
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Ein Szenario, in dem die vorstehend beschriebenen struktu-
rellen Gegenwinde überwunden werden könnten, wäre eine 
höhere Verbraucherpreisinflation. Würde sich die Erkenntnis 
durchsetzen, dass die künftige Inflation nach oben überraschen 
könnte und die künftigen Güterpreise unerschwinglich wären, 
bestünde ein starker Anreiz, Nominalanleihen den Rücken zu 
kehren. Weil die deflationären Tendenzen dominieren, sind 
die gegenwärtig noch immer niedrigen Nominalrenditen aus 
realer, inflationsbereinigter Sicht attraktiver. Abbildung 1 stellt 
die langfristige Veränderung dar. Vor diesem Hintergrund 
vollzog sich 2013 ein Richtungswechsel, der jedoch kaum einer 
Rückkehr zu den zuvor als normal betrachteten Werten gleich-
zusetzen war. Im Szenario einer «grossen Rotation» würden wir 
dauerhaft höhere reale Wachstumsaussichten, einen stabilen 
Trend zu höheren Zinsen sowie eine grössere anlegerseitige 
Risikofähigkeit erwarten. Solche Entwicklungen brauchen  
möglicherweise mehr Zeit.

Bleibt die Frage nach dem Status quo. Es hat den Anschein, 
als ob sich die grosse Rotation derzeit in der «Parkposition» 
befindet. Möglicherweise wird sie sich erst einstellen, wenn die 
Überalterung der Bevölkerung voll zum Tragen kommt, wobei 
es sich um einen jahrzehntelangen Prozess handeln wird. Auf 
jeden Fall läuft das Zeitfenster für eine echte grosse Rotation 
ab, sofern wir nicht unsere Annahme bezüglich der Frage 
ändern, wie lange der gegenwärtige Konjunkturzyklus anhalten 
kann.

Daniel Rudis, PhD, CAIA

Quelle: Measuring the world real interest rate (2014), Mervyn King, Daniel 
Low. Schätzungen auf Basis der Kassarenditen 10-jähriger Anleihen in 
allen G7-Ländern, für die Daten verfügbar sind. Jedes Land wird dabei 
nach seinem durchschnittlichen realen BIP über den gesamten Zeitraum 
gewichtet. Die Inflationsschätzungen wurden aus indexgebundenen An-
leihen für jedes Land abgeleitet; aufgrund der begrenzten Zahl umlaufen-
der indexgebundener Instrumente zu einem beliebigen Zeitpunkt waren 
Interpolationen erforderlich.

Abbildung 1: Globale gewichtete Realzinsen (%)
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Highlights 2015
•  Die demografische Entwicklung stellt strukturellen Gegenwind für 

eine entschlossene Neuausrichtung der Portefeuilles mit höherem 
Aktienanteil dar.

•  Die Desinflation ist eine schwarze Wolke am Anlagehimmel von 
2015, insbesondere in Europa. An den meisten Märkten wäre eine 
Verbraucherpreisinflation ein positives Zeichen.

•  Die Anleger werden ihre Jagd nach Rendite weit entfernt von der 
Heimat fortsetzen müssen. Flexiblere Anleihenstrategien dürften 
auch weiterhin auf verstärktes Interesse stossen. 

Wie wirken sich diese Entwicklungen auf die 
Anlageklassen aus?
• Rasch steigende Zinsen könnten sich zunächst ungünstig auf 

Anleihen und Aktien auswirken. Da höhere Zinsen jedoch auf bessere 
Wachstumsaussichten hinweisen, dürften sich Aktien letztendlich 
besser behaupten.

• Die Illiquidität der Märkte wird in bestimmten Marktsegmenten 
ignoriert. Selbst als sichere Häfen wahrgenommene Anlagen könnten 
Stresstests unterzogen werden, wenn Liquidität von den Märkten 
abgezogen wird. 
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Restrukturierung der Eurozone

Die «europäischen Patienten»

Während der Staatsschuldenkrise in der Eurozone wurde der 
Währungsblock bisweilen mit einem Patienten verglichen, der 
sich am Rande eines Herzinfarkts befindet. Unmittelbar vor 
2015 lässt sich getrost behaupten, dass der Patient überlebt 
hat, die Eurozone erhalten bleibt und nur ein Land (Griechen-
land) einen Zahlungsausfall erlitten hat. Während und nach der 
Krise wurden zahlreiche Wege aufgezeigt, um die Eurozone 
widerstandsfähiger zu machen und die Gefahr eines künfti-
gen Finanzinfarkts zu verringern. Dennoch: Teile der Eurozone 
lassen sich inzwischen mit Patienten vergleichen, die zwar 
gesund werden wollen, in Wahrheit aber fettleibig bleiben und 
das Rauchen nicht aufgeben. Die Staatsschulden sind hoch 
und steigen weiter, derweil das Wirtschaftswachstum um null 
herum pendelt. Und obwohl die Rede von Strukturreformen ist, 
kranken noch immer bestimmte Länder an unflexiblen Märkten 
und ausgeprägter Korruption.

In der Krise stiegen die Risikoaufschläge für Staatsanleihen 
von Peripherieländern der Eurozone gegenüber vergleichbaren 
deutschen Papieren aufgrund des wahrgenommenen Ausfallri-
sikos dramatisch an. Seit 2012 haben sich die Risikoaufschläge 
wieder erheblich verringert, zumal die Anleger wieder Vertrau-
en in die Peripheriestaaten haben. Die offiziellen Reaktionen 
auf die Krise zielten unter anderem darauf ab, die Verflechtung 
zwischen Banken und Staaten aufzubrechen, die insbesondere 
Spanien und Irland in Schwierigkeiten gebracht hatten. Doch 
obwohl es Bestrebungen gab, in der Eurozone eine Bankenuni-
on einzurichten, scheint es, als ob diese Union nicht die Zusam-
menlegung der staatlichen Haftung für Banken beinhalten wird 
Beispielsweise ist nicht davon auszugehen, dass Deutschland 
notleidende Peripheriebanken retten wird.

2015 dürften sich die Anleger in der Eurozone stärker auf 
Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinne denn auf 
die Gefahr von Staatspleiten konzentrieren. Auch hier spielt der 
Bankensektor wieder eine zentrale Rolle. In der Eurozone sind 
die Märkte für Unternehmensanleihen verhältnismässig kleiner 
als in den USA und Grossbritannien. Entsprechend müssen sich 
die Unternehmen der Eurozone stärker mithilfe von Banken 
finanzieren. Die Umfrage der Europäischen Zentralbank zum 
Kreditgeschäft hat aufgezeigt, dass die Banken der Eurozone 
ihre Kreditvergabestandards vom 1. Quartal 2008 bis zum 2. 
Quartal 2014 in jedem Quartal verschärft haben. Die Nachfrage 
nach Bankkrediten brach im selben Zeitraum ein. Allerdings be-
legen die neuesten Zahlen vorsichtige Anzeichen einer Nachfra-
geerholung und eine leichte Lockerung der Standards. Sollten 
diese vorsichtigen Signale zu einem robusteren Kreditwachstum 
führen, würden sich die Aussichten für eine konjunkturelle 
Aufhellung deutlich bessern. Im Übrigen wollen die Anleger 
auch sehen, wie die Pläne der EZB zum Kauf von forderungsbe-
sicherten Wertpapieren (ABS) in der Praxis funktionieren.

Die EZB hat den strikten politischen Auftrag, die Inflation in 
der Eurozone nahe, jedoch unter 2% zu halten. Seit Ende 
2013 liegt die Inflation unter 1% und steuert nunmehr auf 0% 
zu. Die EZB hat mehrfach versucht, die Wirtschaft durch eine 
Lockerung der Geldpolitik anzukurbeln. Dass die EZB ihre Leit-
zinsen, von denen sich einer bereits unter null befindet, noch 
weiter senkt, ist nur schwer vorstellbar. Sollte die Inflation deut-
lich unter dem Zielwert bleiben, könnte der Druck steigen, die 
quantitative Lockerungspolitik über das ABS-Programm hinaus 
auszudehnen. Allerdings könnten die Käufe von Staatsanleihen 
auf rechtliche und politische Hindernisse stossen.

Gleichwohl konzentrieren sich die grössten politischen Kon-
troversen auf Haushaltsdefizite und Strukturreformen. Die 
Verschuldungsquoten der Peripheriestaaten bleiben hoch und 
steigen weiter, denn Ausgabenkürzungen und Steuererhöhun-
gen sind bei Wählern unbeliebt. Indes monieren einige Wähler 
in den Euro-Kernländern (wie in Deutschland) den gefühlten 
Wohlstandstransfer von der nördlichen in die südliche Eurozo-
ne. Vor diesem Hintergrund bewirkte die Krise in der Eurozone 
einen starken Ansehensverlust für die Europäische Union unter 
den eigenen Bürgern (siehe Abbildung 1). Die neuesten Ergeb-
nisse, die zum Zeitpunkt der Niederschrift vorlagen, legen den 
Schluss nahe, dass die Unzufriedenheit der EU-Bürger mögli-
cherweise die Talsohle durchschritten hat. Dessen ungeachtet 
könnte die Polarisierung der Politik auch 2015 und darüber 
hinaus anhalten

Gegenüber anderen Industriestaaten wie den USA und Grossbri-
tannien haben die Peripheriestaaten stark regulierte Produkt- und 
Arbeitsmärkte, derweil sie in der «Ease of Doing Business»- 
Rangliste der Weltbank die unteren Plätze belegen. Auch wenn 
Deregulierung möglicherweise die Gesamtwirtschaft ankurbelt, 
kann sie auf den Widerstand spezieller Interessengruppen stossen. 
Weil eine lockere Geldpolitik den Druck auf die Regierungen 
verringert, könnte sie in gewisser Weise dazu geführt haben, dass 
Schuldenabbau und Strukturreformen schwieriger wurden.  
Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone und damit die 

Wir gehen davon aus, dass sich die Eurozone-
Anleger stärker auf Wirtschaftswachstum und 
Unternehmensgewinne denn auf die Gefahr 
von Staatspleiten konzentrieren.

Abbildung 1: Meinung der EU-Bürger zur EU (%)
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Finanzierungskosten für die Regierungen befinden sich nahe 
Rekordtiefs. Dies verringert den Anreiz für Regierungen, die 
Schuldenquoten zu senken bzw. die Strukturreformen in Angriff 
zu nehmen, die die langfristige Bonität verbessern könnten.

Eine weitere Strukturreform, die bestimmten Peripheriestaaten 
zugute kommen könnte, ist die Eindämmung der Korruption, 
die mit zahlreichen negativen Folgen in Verbindung gebracht 
wird, wie dem Verlust öffentlicher Ressourcen, einer geringeren 
wirtschaftlichen Effizienz und höheren Finanzierungskosten für 
die Regierung. Eine weitverbreitete Kennzahl ist der Corruption 
Perceptions Index (Korruptionswahrnehmungsindex), der jährlich 
von Transparency International zusammengestellt wird (siehe 
Abbildung 2). Eine hohe Punktzahl impliziert weniger Korruption. 
Länder der Eurozone mit Punktzahlen näher am Durchschnitt der 
Industriestaaten hatten mit der Ausnahme Irlands während der 
2010 beginnenden Finanzkrise in der Eurozone generell keine 
Probleme an den Märkten für Staatsanleihen. Dagegen war die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt 
während der Krise Anzeichen für Marktstress einstellen (wie stark 
und schnell steigende Risikoaufschläge für Staatsanleihen), in Län-
dern, deren Ergebnisse sich näher am Durchschnitt der Schwellen-
länder befanden, wesentlich höher.

Matthew Richards, CFA

Abbildung 2: Ergebnisse laut Corruption Perceptions Index
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Highlights 2015
•  Anhaltende Debatte über die quantitative Lockerungspolitik der 

EZB. Auch wenn die Verantwortlichen der Zentralbank den Begriff 
«quantitative Lockerung» vermutlich nur ungern in den Mund 
nehmen, sollten sie – sofern Inflation und Wachstum auf der Stelle 
treten – sich auf einen steigenden Druck einstellen, den Umfang 
der Wertpapierkäufe zu erhöhen und den Anwendungsbereich 
auszudehnen.

•  Die vierteljährliche EZB-Umfrage zur Kreditvergabe ist ein wichtiger 
Indikator für die Finanzierungskonditionen in der Eurozone. Nach 
einer langen Phase der Verschlechterung hoffen die Anleger 
nun, dass die jüngsten Anzeichen für einen Aufschwung in eine 
erhebliche Verbesserung der Kreditkonditionen und -volumen 
münden.

•  Die britischen Unterhauswahlen im Mai 2015 könnten für 
Turbulenzen in der EU-Politik sorgen, sofern die konservative 
Partei als Sieger hervorgeht. Diese möchte die Bedingungen für die 
Mitgliedschaft im Vorfeld eines Referendums (geplant für 2017) 
über den EU-Austritt Grossbritanniens neu verhandeln. 

Wie wirken sich diese Entwicklungen auf die 
Anlageklassen aus?
• Sollte die EZB aggressive quantitative Lockerungsmassnahmen 

beschliessen, könnte der Euro abwerten. Sollte sich die EZB hingegen 
konservativer verhalten als erwartet, könnte der Euro aufwerten. Ein 
schwächerer Euro würde den Exporteuren entgegenkommen und 
könnte die Deflationsgefahr verringern.

• Lässt der Fokus auf Extremrisiken wie dem Auseinanderbrechen 
der Eurozone nach, könnten sich die europäischen Aktienmärkte 
wieder verstärkt auf fundamentale Faktoren wie Ertrags- und 
Wirtschaftswachstum konzentrieren.

• Angesichts der länderspezifischen Risiken neigen Anleihen von 
Peripheriestaaten dazu, sich wie risikoreiche Anlagen zu verhalten. 
Allerdings ist der Spielraum für grosse Gewinne im Vergleich zu früheren 
Jahren geringer, weil die Renditen bereits gefallen sind.
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Schuldenabbau

Staffelübergabe

Im Anschluss an die globale Finanzkrise gab es viele unterschied-
liche Ansichten darüber, wie die Entwicklung weitergehen und 
welche Politik bzw. welches politische Instrumentarium erforderlich 
sein würde, um die Weltwirtschaft aus der misslichen Lage zu be-
freien, in die sie geraten war. Sechs Jahre später verdichten sich die 
Anzeichen, dass der verlorene Output (gemäss dem Trend vor der 
Krise) für immer verloren ist. Anders ausgedrückt: Im Gegensatz zu 
einer typischen zyklischen Rezession, in der die Erholung in der an-
schliessenden Phase stärker ausfällt und die Schwächeperiode der 
Rezession ausgleicht, hat das Wachstum inzwischen einen neuen, 
bis dato jedoch enttäuschenden Trend eingeschlagen. Zahlreichen 
Kommentaren zufolge beeinflusst die Verschuldung eines Landes 
die Wachstumsrate seiner Wirtschaft. Bisweilen wurde sogar 
versucht, Grenzwerte festzulegen, oberhalb derer Krisen entstehen 
könnten. In diesem Artikel werden die Schuldenstände einzelner 
Volkswirtschaften untersucht, um festzustellen, inwieweit und ob 
sich diese auf den bislang kümmerlichen Aufschwung ausgewirkt 
haben. Ebenso wird kurz bewertet, was dies für das künftige 
Wachstum und die Renditen der Anlageklassen implizieren könnte.

Wie in Abbildung 1 dargelegt, explodierte im Vorfeld der globalen 
Finanzkrise in angelsächsischen (und einigen anderen) Industrielän-
dern die Verschuldung der Privathaushalte. Beispielsweise kletter-
ten die Schulden der Privathaushalte in Grossbritannien und den 
USA (ausgedrückt als prozentualer Anteil am BIP) von 1997 bis zu 
ihrem Höchststand um 40 Prozentpunkte. Mit einem Plus um 25 
Prozentpunkte fiel der Anstieg in der Eurozone etwas verhaltener 
aus. Dennoch verbuchten einige Märkte wie Spanien und Irland 
wesentlich grössere Zuwächse, die aber durch einen Rückgang in 
Deutschland und nur leichte Steigerungen in Italien und Frankreich 
kompensiert wurden. In den Jahren seit der globalen Finanzkrise ist 
die Verschuldung der Privathaushalte in Industriestaaten generell 
zurückgegangen – in einigen Fällen sogar beträchtlich. In den 
USA sind die Privathaushalte inzwischen wieder auf dem Wert 
von 2004 und Grossbritannien auf dem Wert von 2006 (obwohl 
beide historisch betrachtet eindeutig hoch liegen). In der Eurozone 
und Japan, wo das als Nenner herangezogene BIP schwächer ist 
und die Verschuldung der Haushalte (zumindest in der Eurozone 
insgesamt) für weniger Gegenwind sorgte, haben sich die Quoten 
stabilisiert.

Im Sektor der Nicht-Finanzunternehmen ist das Bild nicht ganz so 
deutlich. Als die Finanzkrise ausbrach, befanden sich die Unternehmen 
in einer vergleichsweise guten Verfassung. Infolgedessen war auch die 
Notwendigkeit für einen Schuldenabbau geringer. So stiegen die Ver-
schuldungsquoten in den zehn Jahren vor der globalen Finanzkrise in 
Grossbritannien und der Eurozone um rund 15 bis 20 Prozentpunkte 
und erreichten im September 2008 gleichzeitig 71%. In den USA in-
des klettern sie lediglich um 4 Prozentpunkte auf 47%. Der Ausreisser 
Japan verzeichnete im selben Zeitraum einen drastischen Rückgang 
von 128% auf 92%. Seit damals sind die Schulden der Unternehmen 
vergleichsweise stabil geblieben und lediglich in Grossbritannien, der 
Eurozone und Japan leicht gefallen, während sie in den USA bis zum 
März 2014 auf rund 53% stiegen. Der Schuldenanstieg in US-Unter-
nehmen scheint in erster Linie von Überlegungen zur Kapitalstruktur 
herzurühren – aufgrund des allgemeinen Rückgangs der Bruttoan-
lageinvestitionen seit Ausbruch der Krise. Besonders ausgeprägt war 
dies in den USA, wo Aktienrückkäufe den US-Aktienmarkt wesentlich 
stützten.

Abbildung 2 zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung der Staatsschul-
den in den wichtigsten Industrieländern. Mit der Ausnahme Japans 
waren die Staatsschulden in den wichtigsten Industrieländern (als 
prozentualer Anteil am BIP) in der Phase vor der globalen Finanzkrise 
weitgehend stabil und moderat. Nach der Krise jedoch schnellten die 
Schuldenquoten in die Höhe.

Beispielsweise stiegen sie von September 2008 bis März 2014 in 
Japan um 60, in Grossbritannien um 54, in der Eurozone um 39 und 
in den USA um 36 Prozentpunkte.

Teilweise ist dies auf automatische Stabilisatoren zurückzuführen, 
wie den natürlichen Anstieg der Unterstützungszahlungen, wenn 
Arbeitnehmende ihre Jobs verlieren (und den damit einhergehenden 
Rückgang der Steuereinnahmen). Zudem spiegelten sich hierin die 
Auswirkungen der von den Regierungen verabschiedeten fiskalpo-
litischen Massnahmen wider, und das sowohl im Hinblick auf die 
(verschiedenen) Anreizmassnahmen als auch auf die an einzelne 
Wirtschaftssektoren (insbesondere den Finanzsektor) geleistete 
Unterstützung.

Abbildung 1: Verschuldung der Privathaushalte in % des BIP Abbildung 2: Allgemeine Staatsverschuldung in % des BIP
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Angesichts der sehr niedrigen Anleihenrenditen und der äusserst 
akkommodierenden Zentralbanken hat die gestiegene Ver-
schuldung derzeit noch keine deutlich steigenden Zinsausgaben 
herbeigeführt. Tatsächlich sind die Nettozinsausgaben  
in Deutschland und Frankreich seit 2008 (als prozentualer Anteil 
am BIP) um jeweils 0,5% und 0,9% gefallen. In Italien und den 
USA verharren sie mehr oder weniger auf demselben Niveau, 
während Japan (+0,8%), Grossbritannien (+1,1%) und Spanien 
(+2,2%) die höchsten Zuwächse verbucht haben. Obwohl Italien 
vergleichsweise wenig Veränderung verzeichnet hat, verheissen 
die überzogenen Kosten für den Schuldendienst (etwa 4,7% des 
BIP) nichts Gutes, wenn dies mit dem schwachen Wachstum und 
den Inflationsaussichten kombiniert wird. Noch krasser erscheint 
dieser Wert, wenn er mit anderen Euroländern verglichen wird. 
Beispielsweise gibt Deutschland gerade mal 1,4% für Zinsen aus, 
Frankreich 2,2% und Spanien bleibt trotz des grossen Zuwachses 
bei etwa 3,2%. Sollten die Anleihenrenditen allgemein steigen, 
könnte dies den Schuldendienst einiger Länder erschweren.

Die zusammengefassten Schulden von Privathaushalten, Nicht-Fi-
nanzunternehmen und der öffentlichen Hand ergibt die Gesamt-
verschuldungsquote in den wichtigsten Volkswirtschaften (ohne 
den Finanzsektor). Dies ist aus Abbildung 3 ersichtlich. Besonders 
auffällig ist die Schuldenquote der japanischen Wirtschaft. Die 
andere interessante und möglicherweise überraschende Feststel-
lung besteht darin, dass die Gesamtverschuldungsquoten – trotz 
des häufig erwähnten Schuldenabbaus der Privathaushalte – 
höher sind als vor der Krise.

Schwellenländer oder asiatische Länder (mit Ausnahme Japans) 
waren bislang noch nicht Gegenstand unserer Analyse. Teilweise 
spiegelt dies die relative Schwierigkeit wider, zuverlässige Daten 
zu erhalten sowie die Tatsache, dass die Probleme durch die 

globale Finanzkrise in erster Linie durch Entwicklungen an den 
US-amerikanischen und sonstigen westlichen Märkten ausgelöst 
wurden. Unbestritten ist jedoch, dass einige der eher besorgni-
serregenden Entwicklungen in den letzten Jahren Ereignisse an 
bestimmten asiatischen Märkten betrafen, die die globale Finanz-
krise vergleichsweise unbeschadet überstanden. Zahlreiche dieser 
Länder haben ein rapides Kreditwachstum im privaten Sektor 
verzeichnet, was in der Vergangenheit häufig ein Vorbote von 
Finanzkrisen war. In China war dies hauptsächlich auf politische 
Massnahmen zurückzuführen, in deren Rahmen die chinesische 
Regierung 2009 über staatlich kontrollierte Banken Mittel an 
Firmen vergab, um das Wachstum anzukurbeln. In Hongkong 
und Singapur ist das Wachstum zum Teil auf die Verflechtung 
mit dem US-Dollar zurückzuführen. Das Kreditvolumen in diesen 
Ländern wuchs in mehreren Fällen schneller als in bestimmten 
westlichen Ländern vor der globalen Finanzkrise. Es liegt auf der 
Hand, dass es sich hierbei um einen Bereich handelt, den wir 
aufmerksam beobachten werden.

Doch was bedeutet dies nun konkret? Ohne Frage hat der Schul-
denabbauprozess noch nicht wirklich eingesetzt. Stattdessen 
wurden die Schulden in den Industrieländern vom privaten an 
den öffentlichen Sektor weitergereicht. Ausserhalb der wichtigs-
ten Industrieländer, die am stärksten von der globalen Finanzkrise 
betroffen waren, kam es in den letzten Jahren zu einem rapiden 
Kreditwachstum, das möglicherweise in China und damit der 
zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt am spektakulärsten aus-
fiel. Der Umfang des Kreditwachstums hat nach unserer Einschät-
zung dort möglicherweise zu einer erheblichen Fehlallokation von 
Ressourcen geführt. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Renditen auf diese Anlagen nicht für den Schuldendienst ausrei-
chen, was in Zukunft weitere Turbulenzen begünstigen könnte. In 
den Industrieländern erwarten wir, dass das verhaltene Wachs-
tum anhält und die Zentralbankpolitik entsprechend akkommo-
dierend bleibt. Obwohl in der Eurozone Anpassungen erfolgten, 
könnten die riesigen Schulden bestimmter Länder in Kombination 
mit dem schwachen Wachstum und den Inflationsaussichten ein 
weiteres Aufkeimen der Eurokrise auslösen.

Matthew Bance, CFA

Die Gesamtverschuldung von Privathaushal-
ten, Nicht-Finanzunternehmen und Staats-
verschuldung ist höher als vor der Krise – 
trotz des häufig erwähnten Schuldenabbaus 
der Privathaushalte.

Abbildung 3: Gesamtverschuldung (ohne Finanzunternehmen) 
(in % des BIP)

150

200

250

300

350

400

USJapan EurozoneUK
20142010200620021998

Quelle: Datastream
Daten von Dezember 1997 bis März 2014

Highlights 2015
•  Anzeichen für eine von China angeführte Abkühlung…

•  …und den damit verbundenen Dominoeffekt auf Länder, die vom 
chinesischen (investitionsgestützten) Wachstum profitiert haben.

•  Potenzielles Wiederaufkeimen von Schuldensorgen in der Eurozone 
angesichts des schwachen Wachstums und des realen Wertes von 
Schulden.

Wie wirken sich diese Entwicklungen auf die 
Anlageklassen aus?
• Die Anleihenrenditen dürften niedrig bleiben und die Kurven flacher 

ausfallen als in der Vergangenheit.

• Weitere Schwächephasen in den europäischen Peripherieländern sind 
nicht auszuschliessen.

• Rohstoffwährungen werden möglicherweise weniger gut unterstützt.
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Die «Energieevolution»

«Nicht auf Sand gebaut»

Die nordamerikanische Energielandschaft befindet sich wei-
terhin im Wandel, wobei sich die Vorteile insbesondere für die 
US-Wirtschaft immer weiter herauskristallisieren. Schiefergas 
und Ölknappheit stehen stark mit den USA in Zusammenhang. 
Doch ihre Auswirkungen in technologischer, wirtschaftlicher 
oder geopolitischer Hinsicht reichen wesentlich weiter und 
treiben die globalen Energiemärkte zu einem neuen  
Gleichgewicht.

BP zufolge wird sich der globale Energieverbrauch bis 2035 
um 32% auf 17 566 Mio. Tonnen Öleinheiten (Mio. t ÖE) 
erhöht haben. Durch das Zusammenspiel des demografischen 
Wandels, der staatlichen Politik und der jeweiligen Phasen des 
Wirtschaftswachstums ist dieser prognostizierte Zuwachs fast 
ausschliesslich auf Nicht-OECD-Länder zurückzuführen. Im 
Zuge dieser Entwicklung könnte Kohle bis 2018 – aufgrund 
ihrer Verwendung zur Stromerzeugung in energieintensiven 
Volkswirtschaften wie China, Indien und Südostasien – zum 
meistgenutzten Brennstoff der Welt werden.

In den nächsten 20 Jahren könnte das Wachstum des globalen 
Energieverbrauchs aufgefangen werden, sofern es mit einem 
gleichermassen robusten Wachstum der Energieversorgung 
und erheblichen Steigerungen der Energieeffizienz bei konven-
tionellen und unkonventionellen Energiequellen einhergeht. 
Obwohl weltweit umfangreiche technisch förderbare Schie-
fergas- und Schieferölreserven vorhanden sind (insbesondere 
in China), dürften sich der Zuwachs des unkonventionellen 
Erdgases in Amerika sowie das knappe Ölangebot am stärksten 
auf die Energiemärkte auswirken. Woran liegt das? Ein aktueller 
Bericht des World Resource Institute kam zu dem Schluss, dass 
sich rund 38% der weltweiten Reserven an Schieferöl und 
-gas unter Regionen mit Wasserknappheit befinden. Darüber 
hinaus leben weltweit etwa 386 Mio. Menschen in Gebieten 
mit förderbaren Schieferreserven ausserhalb der USA. Die 
meisten nordamerikanischen Schiefergebiete unterliegen keiner 
besonderen Wasserknappheit und sind nur dünn besiedelt. Dies 
macht es erheblich einfacher, einen solch gebiets- und ressour-

cenintensiven Prozess durchzuführen. Obwohl Investitionen und 
politische Bemühungen das Bestreben Chinas untermauern, sei-
nen ökologischen Fussabdruck mit Schieferreserven zu verrin-
gern, lassen sich diese und weitere strukturelle Probleme nicht 
beseitigen. Die nationale Energieagentur Chinas (NEA) halbierte 
jüngst ihre mittelfristigen Prognosen zu den Schiefervorkom-
men auf einen Wert, der lediglich rund 1% des gegenwärtigen 
chinesischen Energieverbrauchs entspricht.  

Obwohl Länder wie Australien, Argentinien und Kolumbien 
(langsame) Fortschritte erzielen, zeichnet sich ab, dass das 
Zusammenspiel der Faktoren, die den USA einen Aufschwung 
beschert haben, nicht ohne Weiteres reproduzierbar ist. Indes 
entwickelt sich in den USA eine bereits gut etablierte Schiefer-
branche weiter. Dabei profitiert sie von einem günstigen, wenn 
nicht sogar entgegenkommenden regulatorischen Umfeld, 
qualifizierten Arbeitskräften und innovativer Technologie, aus-
reichender Infrastruktur sowie nicht zuletzt riesigen Rohstoff-
vorkommen. Die Prognosen für das Wachstum der Schieferöl-
produktion in den USA wurden nach oben korrigiert, weil 
ausgefeiltere quartäre bzw. verbesserte Ölverfahren ermög-
lichen, bis zu 20% mehr Öl zu fördern. Das macht zahlreiche 
zuvor nur marginale Chancen wieder interessant. 

Gleichzeitig sinkt die US-Binnennachfrage nach Energie weiter 
und die Prognosen werden nach unten korrigiert. Die Ersetzung 
von Brennstoffen verändert die Nachfrage: Erneuerbare Energi-
en und Gas verdrängen Kohle und Atomkraft bei der Stromer-
zeugung und könnten sogar Öl im Transportsektor ersetzen. 
Die US-Regierung hat 2014 ebenfalls zugesichert, die Ener-
gieeffizienz zu verbessern und die Nutzung von erneuerbaren 
Energien durch über 300 Verpflichtungen zu steigern. Insge-
samt könnte diese Entwicklung bewirken, dass Nordamerika bis 

Aufgrund ihrer Verwendung zur Stromerzeu-
gung in energieintensiven Volkswirtschaften  
wie China, Indien und Südostasien könnte  
Kohle bis 2018 zum meistgenutzten Brenn- 
stoff der Welt werden.

Abbildung 1: Globale Primärenergieversorgung nach  
Brennstoffen (2014-2030)
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Abbildung 2: Nettoenergieimporte Nordamerikas
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2018 zu einem Nettoenergieexporteur wird. Das wird sich auf 
das Gleichgewicht der globalen Energiemärkte auswirken.

Bis Mitte 2014 hatte das US-Energieministerium Gasexporte 
von etwa 6,8 Mrd. Kubikfuss pro Tag (bcf/d) (rund 190 Milli-
onen Kubikmeter) genehmigt. Bis zum Ende des Jahrzehnts 
könnte sich diese Zahl ohne Weiteres verdoppelt haben. Die 
hohen Margen der US-Erzeuger machen es möglich, kosten-
günstige Ölprodukte fast überall in der Welt bereitzustellen 
und neue Verflechtungen zwischen regionalen Gasmärkten zu 
schaffen – insbesondere zwischen Nordamerika und Asien-Pa-
zifik, wo die Prämien am höchsten sind. Dies könnte letztend-
lich zu einer Preiskonvergenz zwischen äusserst unterschiedlich 
regionalen Verträgen führen und zur Entstehung eines robus-
ten Kassamarkts für Flüssigerdgas (LNG) beitragen. 

Denkbar ist auch, dass die US-Versorger eine erhebliche 
Steigerung der Nachfrage aus europäischen Märkten verbu-
chen. Obwohl die Energienachfrage in Europa in den nächsten 
20 Jahren laut Prognosen fallen soll, ist Europa ebenfalls die 
einzige Region, in der das Binnenenergieangebot infolge der 
sinkenden Produktion reifer Öl- und Gasfelder, der EU-Emissi-
onsziele und der sinkenden Atomkraftkapazitäten schrumpfen 
dürfte. Infolgedessen wird die Importabhängigkeit Europas 
steigen und dessen Versorgungssicherheit sinken.

Obwohl sich in Europa schätzungsweise 639 000 Mrd. Kubik-
fuss an technisch förderbarem Schiefergas befinden, reichen 
geologische Faktoren alleine nicht aus, um einen ähnlichen 
Boom wie in den USA auszulösen. So erreichte der Widerstand 
gegen Fracking aus Umweltschutzgründen im letzten Jahr in 
Europa seinen Höhepunkt, als auf dem ganzen Kontinent mit 
der Ausnahme von Polen umfassende Moratorien in Kraft tra-
ten. Und dies erfolgt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, zu dem 
die Notwendigkeit, sich von russischen Gasimporten zu lösen, 
nicht offensichtlicher sein könnte. Tatsächlich ist es wahrschein-
lich, dass die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Russland 
und Europa fortbestehen wird: Russland ist von den Einnahmen 
aus dem Gasexport abhängig und die EU muss ihr Ziel einer 
kohlenstoffarmen Energiewirtschaft umsetzen. Die europäische 
Nachfrage wird derzeit zu einem Drittel von Russland gedeckt 
(wovon die Hälfte durch die Ukraine fliesst). Die geopolitischen 
Spannungen über das Jahr 2014 werden – wenn überhaupt – 
veranlassen, dass die europäische Gasinfrastruktur ausgebaut 
und der Bau von Interkonnektoren mit Zweiwegpumpen forciert 
wird, die den Fluss in Transitleitungen umkehren können. Dies 
würde den ungehinderten Gasfluss zwischen den Mitgliedstaa-
ten erleichtern und ermöglichen, Gas aus Ländern mit ausrei-
chenden Vorräten in unterversorgte Länder zu pumpen und die 
Verhandlungsmacht Russlands möglicherweise zu schmälern. Zu-
dem könnte das künftige US-Angebot dazu beitragen, dass sich 
Energieexporteure wie Russland gegenüber Importeuren, die die 
USA für strategisch wichtig halten, disziplinierter verhalten.

Die geopolitischen Risiken haben die Märkte in der Vergan-
genheit durch Wachstums- oder Ölpreisschocks oder beides 
belastet. Während die ultralockere Geldpolitik die Märkte 
2014 möglicherweise vor einem Wachstumsschock bewahrt 
hat, könnte das künftige US-Angebot die Auswirkungen eines 
Ölpreisschocks trotz der wiedererstarkten geopolitischen 

Spannungen in Osteuropa und dem Nahen Osten abgemildert 
haben. Damit könnte US-Schiefergas künftig für Stabilität an 
den Energiemärkten sorgen.

Die letzte Feststellung, die hier kommentiert werden soll, 
ist der Aufstieg erneuerbarer Energien. Prognosen zufolge 
werden erneuerbare Energien mit einem durchschnittlichen 
Wachstum von über 6% pro Jahr in den nächsten 20 Jahren die 
wachstumsstärkste Energiequelle darstellen. Damit stellt sich 
die Frage, was sich verändert hat. Das Hauptproblem bei der 
Erzeugung erneuerbarer Energien ist die sogenannte «Inter-
mittenz». Mit anderen Worten sind erneuerbare Energien bei 
hoher Nachfrage häufig nicht ausreichend und analog dazu 
bei geringerer Nachfrage im Überangebot verfügbar. Jüngs-
te Fortschritte in der Flussbatterietechnologie ermöglichen, 
Energie in einem Umfang und zu Kosten zu speichern, die nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten attraktiv werden. In 
der Folge könnte die Ersetzung von Öl durch Solarenergie in 
bestimmten Fällen realistisch erscheinen. Wir erwarten, dass 
sich der Aufstieg erneuerbarer Energien im Wesentlichen auf 
eine Handvoll Märkte konzentriert, die über Impulsgeber für 
ihre Entwicklung verfügen. Beispiele sind China und Indien mit 
einem allgemeinen Anstieg der Energienachfrage, der mit der 
Notwendigkeit für kohlenstofffreie Stromquellen einhergeht, 
sowie Deutschland, das sich einer kohlenstoffarmen und atom-
kraftfreien Energiewirtschaft verpflichtet hat und die russischen 
Gasimporte diversifizieren muss. Weitere Beispiele sind Japan 
mit seinem Ausstieg aus der Atomenergie und der staatlichen 
Einspeisevergütung, die die Preise für erneuerbare Energien 
senken, sowie schliesslich die USA.

Unter dem Einfluss von Technologie, Geopolitik, Umweltschutz-
bedenken und Wirtschaft werden sich die Energiemärkte wei-
terentwickeln und die globale Anlagelandschaft der nächsten 
20 Jahre mitprägen.

Stephen Friel

Highlights 2015
•  Niedrige Erdgaspreise bieten einen Wettbewerbsvorteil, der die  

US-Industrieproduktion beflügeln wird.

•  Das Potenzial für die Abkopplung des Wachstums der Ölnachfrage 
vom Wirtschaftswachstum in OECD- und Nicht-OECD-
Volkswirtschaften, das auf verbesserte Effizienz und die Ersetzung 
von Brennstoffen zurückzuführen ist.

•  Die Erzeugung erneuerbarer Energien wächst, zunächst dank 
der Politik, später jedoch dank der verbesserten wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit von Solar- und Windkrafttechnologien.

•  Ein vermehrt vielfältiger Energieangebotsmix könnte die 
Preisstabilität an den Energiemärkten erhöhen.

Wie wirken sich diese Entwicklungen auf die 
Anlageklassen aus?
• Die Verbesserung der US-Handelsbilanz stützt den US-Dollar.

• Die US-Produktions- und Industriesektoren profitieren von  
sinkenden Einstandskosten.
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Fünf  
Kompetenz-
zentren
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Asset Allocation und Währung

Liquidität, die andere Anlageklasse

Der Begriff Anlageklasse bezeichnet in der Regel Aktien, Anlei-
hen, Währungen, Rohstoffe usw. Diese Anlageklassen sind je-
doch nicht mehr als eine Reihe zugrunde liegender Risikoprämi-
en, die den Anleger für ein bestimmtes Risiko entschädigen. Bis 
zu einem gewissen Punkt sind alle Anlageklassen deshalb von 
denselben zugrunde liegenden Risiken abhängig, wenn auch mit 
einem je nach Risikoprämie unterschiedlichen Anteil. Beispiels-
weise setzt sich ein diversifizierter High-Yield-Fonds aus Zins-, 
Ausfall-, Laufzeitrisiko und... Liquiditätsrisikoprämie zusammen.

Um die Liquiditätsrisikoprämie besser zu verstehen, wird sie 
zunächst von einem «bekannteren» Risiko, dem Ausfallrisiko, 
abgegrenzt. Der Anleger verlangt instinktiv nach einer Prämie, 
die höher ist als das Ausfallrisiko oder, in anderen Worten, die 
Bonität des Emittenten. Nicht zu vergessen ist jedoch, dass sich 
die Bonität im Laufe der Zeit, wenn auch progressiv, ändert. 
In der Folge ändert sich ebenfalls die erwartete Risikoprämie. 
Manchmal kann es vorkommen, dass die Ausfallrisikoprä-
mie falsch eingeschätzt wird, insbesondere bei Blasen oder 
Marktkorrekturen. Verglichen mit der Ausfallrisikoprämie 
unterscheidet sich die Liquiditätsrisikoprämie nur wenig. Sie 
macht Anlageklassen im Laufe der Zeit mehr oder weniger 
attraktiv und sie kann falsch bewertet sein. Interessant ist, 
dass die sachkundigsten Anleger für Ausfallrisiken und Zinsen 
komplizierte Modelle nutzen, sie aber normalerweise keine 
Meinung zu oder Instrumente für Liquidität haben. Dies könnte 
damit zusammenhängen, dass Liquidität scheinbar schwer zu 
definieren ist.

Im Folgenden sei dies anhand eines einfachen Rahmens 
erläutert. Wenn man an Liquiditätsrisiko denkt, kann dies 
unterschiedliche Formen annehmen. Einige Anlageklassen wie 
Private Equity sind «per se illiquide». Dies bedeutet, dass sich 
der Anleger an «normalen Tagen» voll bewusst ist, dass der 
Vermögenswert nicht ohne Weiteres gekauft oder verkauft 
werden kann. Andere Anlageklassen können als «selten illiqui-
de» bezeichnet werden. An normalen Tagen sind sie liquide, 
an «schlechten Tagen» jedoch nicht. Dies ist relativ einfach 
zu verstehen und ruft Konstellationen ins Gedächtnis wie die 
globale Finanzkrise (GFK) von 2008, als der Markt nahezu völlig 
zum Erliegen kam und es fast unmöglich war, Vermögenswerte 
zu verkaufen.

Befassen wir uns zunächst mit «per se illiquiden» Vermögenswer-
ten: Anleger können die bewusste Entscheidung treffen, auf Liqui-
dität zu verzichten. Man denke hierbei beispielsweise an Private 
Equity-Anlagen, die für 5 oder 10 Jahre «festgeschrieben» sein 
können. Ein Anleger verzichtet auf Liquidität, da er für die lange 
Haltedauer eine Entschädigung erwartet. Laut Research des Jour-
nal of Finance wird diese Risikoprämie auf jährlich 3% geschätzt.1

Bleibt die Frage, ob sich Anlagen, die «per se illiquide» sind, immer 
auszahlen. Ein Global-Macro-Hedge-Fund mit Anlagen in liquiden 
Aktien kann die Rücknahmemöglichkeit für Anleger durchaus 
einschränken. Doch bedeutet dies, dass eine Liquiditätsprämie vor-
liegt? Wir würden dagegen argumentieren. Die Prämie existiert, 
wenn der Fonds in illiquide Vermögenswerte investiert. 

Wenden wir uns nun «selten illiquiden» Vermögenswerten wie 
Anleihen, Aktien und Währungen zu. Anleger gehen bei Inves-
tments in diesen Anlageklassen davon aus, dass sie sehr liquide 
sind und täglich gehandelt werden können. Für die grossen 
Aktien- und Devisenmärkte trifft dies durchaus meistens zu. An 
einem «guten» oder einem «schlechten» Tag dürfte die S&P 500 
Future Geld-Brief-Spanne gerade mal 1 Basispunkt betragen – bei 
einem Volumen von mehreren Hundert Milliarden. Analog dazu 
kosten Währungstransaktionen zwischen dem US-Dollar und dem 
Euro den Bruchteil eines Basispunkts, während sich die Volumen 
auf Billionen belaufen dürften. Ganz anders verhält es sich mit 
dem Anleihenhandel. Im Gegensatz zu Aktien werden Anleihen 
meistens ausserbörslich gehandelt (OTC). Banken agieren dabei 
als Vermittler oder Gegenpartei, was sich negativ auf die Liquidität 
auswirken kann. Ein Beispiel ist die Analyse der historischen Geld-
Brief-Spanne für Unternehmens- und High-Yield-Anleihen der 
Eurozone in Abbildung 1. Es zeigt sich, dass die Transaktionskosten 
unter normalen Marktbedingungen niedrig sind, sie jedoch bei 
Marktturbulenzen mit schrumpfenden Volumen stark ansteigen. 
Der Verkauf ohne umfassende Auswirkungen auf den Markt 
gestaltet sich so schwierig.

Wie bereits erwähnt, ist Liquidität nicht stabil und kann falsch 
bewertet sein. Im Folgenden seien einige Gründe dargelegt, aus 
denen dies erfolgen kann:

1.  Anleger tendieren dazu, historische Ereignisse zu vergessen 
oder sie haben noch keinen «schlechten» Tag erlebt, wes-
halb sie ihn nicht einpreisen.

2.  Strukturelle Veränderungen bedeuten, dass «schlechte Tage» 
in der Zukunft noch schlechter werden. 

3.  Innovation verschafft die finanzielle Illusion einer besseren 
Liquidität durch bessere «normale Tage». Tatsächlich sind 
schlechte Tage unverändert oder sogar noch schlechter.

Abbildung 1: iBoxx Geld-Brief-Spannen

Quelle: Markit iBoxx, UBS Investment Bank
Anmerkung: iBoxx Geld-Brief-Spannen sind durch die Duration dividiert 
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1 Phalippou, Ludovic (2012) Private Equity Performance and Liquidity Risk. 
The Journal of Finance, 67 (6). pp. 2341-2373
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Der scheinbar bestgeeignete Markt zur Analyse dieser drei 
Risiken ist der Markt für hochverzinsliche Anleihen. Abbildung 
2 kann dabei als Referenz dienen:

Risiko (1): Hochverzinsliche Anleihen haben grosse Kapitalzu-
flüsse durch Retailkunden verzeichnet. Viele dieser Käufer sind 
neu am Markt, der sich seit 2009 volumenmässig verdoppelt 
hat (beige Linie). Dass Kunden ihr Engagement massiv verstärkt 
haben, könnte unter anderem daran liegen, dass die extrem 
niedrigen Zinsen die Anleger zu mehr Risiko zwingen, um ihre 
erwarteten Renditen oder Einkommen zu erzielen. Ein wei-
terer offensichtlicher Grund ist der erleichterte Marktzugang 
dank der rapiden Zunahme an börsengehandelten Indexfonds 
(ETFs). Die beste Methode zur Veranschaulichung des Risikos 
(2) ist das Verhältnis zwischen den Handelsbeständen von 
Primärhändlern und der Marktgrösse: Die dunkelbraune Linie 
zeigt eindeutig, dass die Bestände massiv einbrachen, während 
der Markt wuchs. Dies ist – und war insbesondere in früheren 
Krisen – eine kritische strukturelle Verschiebung, weil Händler 
ihre Fähigkeit zur Bestandsaufnahme von Anleihen nutzten, um 
Liquidität zu kreieren. Im Anschluss an die GFK waren Banken 
einer zunehmend strengeren Regulierung ausgesetzt. Dieser 
zufolge müssen sie deutlich mehr Kapital in ihren Bilanzen 
aufweisen, um dieselben Anleihenpositionen zu halten wie vor 
der GFK. Offenkundige Folge hiervon ist, dass ihre Aktivität 
entweder ganz eingestellt wurde oder gewaltig nachgelassen 
hat. Bisher konnte dies den Marktteilnehmern zwar keine 
Sorgen bereiten, doch weiss auch niemand, was mit den neuen 
Rahmenbedingungen zu erwarten ist. Mehr Klarheit wird herr-
schen, wenn es zur nächsten Verkaufswelle kommt, die nach 
unserer Einschätzung unvermeidlich ist. Die Anleger hätten 
vermutlich besser eine höhere Risikoprämie verlangt.

Um das Risiko (3) zu verstehen, ist ein Blick in die Geschichts-
bücher erforderlich: Als es noch keine ETFs gab, bestand die 
einzige Möglichkeit für ein Engagement in hochverzinslichen 
Anleihen mehr oder weniger darin, in einen Anlagefonds zu 
investieren. Während der Fondsmanager täglich handelte, 

machten es die Vermögensverwalter recht teuer, in einen An-
lagefonds ein- oder aus ihm auszusteigen. Von daher bestand 
für Privatanleger nur ein geringer Anreiz, häufig zu handeln. 
Mit dem Auftauchen günstiger ETFs, die in Echtzeit und fast 
ohne Kosten an Börsen gehandelt werden, bekommen selbst 
Privatanleger nun den Eindruck, als seien hochverzinsliche 
Anlagen ein permanent liquider Markt. Dies ist allerdings eine 
Illusion, da die zugrunde liegende Anlageklasse – High Yields – 
in Krisenzeiten in der Regel weiterhin sehr illiquide ist.

Der Finanzzeitung Financial Times2 zufolge scheinen die 
Regulierer den Extremrisiken einen Schritt voraus zu sein. So 
äusserte die britische Regulierungsbehörde ihre Bedenken zu 
den versteckten Risiken, derweil die US-Notenbank noch einen 
Schritt weiterging und die Einführung von Rücknahmegebühren 
für Anleihenfonds erwog.

Der Grund für diese Schwarzmalerei besteht darin, dass Anle-
ger die eingegangenen Risiken verstehen und potenzielle künf-
tige Turbulenzen einkalkulieren müssen. Das soll jedoch nicht 
heissen, dass illiquide Vermögenswerte per se schlecht sind.  
Im Gegenteil: Liquiditätsrisikoprämien generieren zusätzli-
ches Einkommen für das Anlegerportefeuille (wenn der Preis 
stimmt). Man muss sich lediglich mit dem Gedanken anfreun-
den, in schlechten Zeiten nicht zu verkaufen. Und man sollte 
nicht mehr halten, als man sich leisten kann. Wer der Auf-
fassung ist, dass ihm ein bestimmtes Risiko schlaflose Nächte 
bereitet, sollte besser die Finger davon lassen. 

Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass sich die Erträge 
eines Portefeuilles auch steigern lassen, ohne das Illiquidi-
tätsrisiko zu erhöhen. Hierzu stehen eine Vielzahl an liquiden 
Alternativen zur Verfügung, insbesondere die aktive Vermö-
gensallokation sowie Währungs- und Rohstoffmanager. Sie 
können helfen, Alpha zu generieren, während die Korrelation 
zu anderen Anlageklassen gleichzeitig niedrig bleibt. So bleiben 
die Anleger an «schlechten Tagen» liquide und können die 
risikobereinigten Erträge ihrer Portefeuilles verbessern.

Vincent Duval, CEFA, CAIA, und Matthew Quaife, CFA, CAIA

Abbildung 2: High-Yield-Marktgrösse

Abbildung 3: Aufteilung der Risikoprämien nach Anlageklassen

2 “Fed looks at exit fees on bond funds”, Financial Times - 16. Juni, 2014

Quelle: Mutual Fund IG +HY Assets von Haver Code (ICBACOR@ICI and 
ICBAHYB@ICI), ETF Flow aus interner ETF-Datei (Bloomberg Tickers) und 
Händlerbestände der New York Fed (http://www.newyorkfed.org/markets/
gsds/search.html)

Quelle: UBS Global Asset Management
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Strukturierte Lösungen

Der Gipfelsturm ist noch nicht das Ende der Reise
Sparen und anlegen für den Ruhestand ist mühselig. Es verlangt 
einen geduldigen und disziplinierten Ansatz und viele harte 
Entscheidungen, um ein Gleichgewicht zwischen Sparen und 
den Prioritäten des täglichen Lebens zu finden. Die Verantwor-
tung für die Investments, um die Ziele für den Ruhestand zu er-
reichen, liegt zunehmend beim Individuum selbst und verlangt 
nach zusätzlichen Entscheidungen zu Vermögensallokation und 
Managerauswahl.

Anleger, die diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt und 
ihre Anlageziele beim Eintritt ins Pensionsalter erreicht haben, 
können stolz auf ihren Erfolg sein. In der Vergangenheit war es 
für Pensionierte oft das Ende ihrer «Anlagereise», wenn sie ihr 
Vermögen in sichere Annuitäten und Anleihen investierten, um 
sich im Ruhestand ein stabiles Einkommen zu sichern.

Die heutigen Ruheständler leben jedoch länger und wissen 
nicht mehr so genau, welche finanziellen Bedürfnisse sie 
künftig haben werden. In der Folge werden sie sich der Not-
wendigkeit bewusst, weiter zu investieren (in einigen Fällen 
ausgelöst durch geänderte Gesetze, z.B. Grossbritannien) und 
in ihrem Ruhestand höhere Renditen zu erzielen. Vereinfacht 
ausgedrückt müssen Pensionierte, nachdem sie den «Gipfel» 
ihrer Investments erreicht haben, nun ebenfalls einen sicheren 
Abstieg planen, sodass ihr Einkommen für die gesamte Dauer 
ihres Ruhestands ausreicht.

Bei Berggängen ist gerade beim Abstieg besondere Sorgfalt 
angebracht, da es sich um den gefährlichsten Teil der Reise 
handeln kann. Für den Anleger im Ruhestand bedeutet dies, 
dass er sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert sieht, 
wenn ein Gleichgewicht zwischen Ertragsgenerierung, einem 
verfügbaren Einkommen und Kapitalerhalt erzielt werden soll. 
Dies verlangt nach einem entsprechenden Ansatz.

Die grundlegenden Anlageprinzipien ändern sich zwar nicht, 
doch haben die deutlich veränderten Umstände Auswirkungen 
auf die Investmentstrategie im Ruhestand. Investieren vor 
und im Ruhestand zeichnet sich durch vier wesentliche  
Unterschiede aus:

1.  Zeit: Für jüngere Anleger ist Zeit ein dominanter Faktor. Ein 
Anleger mit einem langen Zeithorizont misst kurzfristigen 
Risiken deutlich weniger Bedeutung bei und legt seinen 
Schwerpunkt auf die langfristigen potenziellen Renditen. 
Für Anleger im Ruhestand gilt das umgekehrte Prinzip, d.h. 
langfristige Erträge sind nicht der dominante Faktor.

2.  Flexibilität: Anleger, die noch arbeiten, verfügen über mehr 
Flexibilität als solche im Ruhestand. Sie können Rückschläge 
verkraften, indem sie ihre Vorsorgebeiträge erhöhen, mehr 
arbeiten, die Arbeitsstelle wechseln oder sogar ihren Ruhe-

stand verschieben. Pensionierte haben demgegenüber weni-
ger Flexibilität und sind auf ihre Ersparnisse und aufgebaute 
Altersversorgung angewiesen.

3.  Portefeuillegrösse: In den Frühphasen des Vorsorgespa-
rens ist der Wert des Portefeuilles relativ gering und Markt-
schwankungen haben nur geringe Auswirkungen. Im Laufe 
der Zeit steigt im Fahrwasser höherer Vorsorgebeiträge und 
Renditen der Wert des Portefeuilles deutlich und stellt zum 
Zeitpunkt der Pensionierung typischerweise einen beträcht-
lichen Teil der Lebensersparnisse dar. In der Folge wiegen 
zu diesem Zeitpunkt die Marktrisiken ebenfalls stärker und 
die Renditen, die während der relativ kurzen Zeit nach der 
Pensionierung erzielt werden, haben nun unverhältnismässig 
hohe Auswirkungen auf das erzielte Einkommen.

4.  Ertrag: Der Abzug eines Einkommens aus einem Portefeuille 
wirkt sich auf die erzielten Renditen aus. Insbesondere schla-
gen frühe Verluste in einem Portefeuille stärker zu Buche, 
wenn Einkommen abgezogen wird und eine beträchtliche 
Wertminderung des Kapitals eintritt.

Jeder dieser vier Unterschiede deutet auf ein einziges Fazit 
hin: Das Marktrisiko ist der Schlüsselfaktor für Anlagen im 
Ruhestand und Verluste in den frühen Jahren des Ruhestands 
können der Altersversorgung permanenten Schaden zufügen.

Zur Veranschaulichung der potenziellen Auswirkungen kurzfris-
tiger Marktrenditen für einen Anleger, der ein Einkommen aus 
seinem Portefeuille bezieht, werden die Renditen herangezo-
gen, die auf Basis von zwei tatsächlichen 10-jährigen Marktren-
diten auf den S&P 500 Index und einem stetigen Einkommen 
von 8% des Anfangskapitals in beiden Szenarios erzielt worden 
wären. Die Zeitabschnitte wurden sorgfältig ausgewählt, da in 
beiden Fällen der Gesamtertrag über den Zeitraum ebenfalls 
jährlich 8% betrug, also dem Einkommen entspricht. Die Per-
formance in der mittleren Periode war allerdings unterschiedlich. Frühe Verluste in einem Portefeuille schlagen 

stärker zu Buche, wenn Einkommen 
abgezogen wird und eine Wertminderung 
des Kapitals eintritt.

Abbildung 1: Renditeentwicklung für zwei Zeitabschnitte

Pfad 1 für 10 Jahre bis 1. Juli 2014, Pfad 2 für 10 Jahre bis 27. Juni 2006
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Man könnte hierbei erwarten, dass sich eine jährliche Rendite 
und ein jährliches Einkommen von jeweils 8% gegeneinander 
aufwiegen und am Ende weder Kapitalgewinne noch -ver-
luste herauskommen. Tatsächlich war dies aber nicht der Fall. 
Die Performance im mittleren Bereich der Zeitabschnitts ist 
verantwortlich für die Differenz zwischen einem erfreulichen 
Kapitalgewinn (+16% für Pfad 2) und einem schmerzlichen 
Kapitalverlust (-24% für Pfad 1). Dies zeigt eindeutig, dass für 
einen pensionierten Anleger, der ein Einkommen bezieht, nicht 
nur die Gesamtrendite von Bedeutung ist, sondern ebenso die 
Performance auf dem Weg zur Gesamtrendite (bisweilen als 
«Sequenz des Ertragsrisikos» oder «Pfadabhängigkeit» bezeich-
net). Negative Erträge, insbesondere in den frühen Jahren des 
Ruhestands, können in Kombination mit der Inanspruchnahme 
von Einkommen die Vorsorgeersparnisse erheblich dezimieren. 
Die Anleger haben dann wenig Spielraum, sich zu erholen.

Diese Analyse verdeutlicht die Notwendigkeit für Anlagen, 
die so ausgelegt sind, dass sie diesen Risiken entgegenwirken. 
Damit stellt sich die Frage, wie ein Anleger im Ruhestand ein 
besseres Ergebnis erzielen kann. Unseres Erachtens kann dies 
durch transparente und robuste Anlagestrategien geschehen. 
Von Bedeutung sind insbesondere zwei wichtige Aspekte für 
Anlagen im Ruhestand:

Risikomanagement: Märkte zeigen sich nicht immer von ihrer 
besten Seite, häufig sind Perioden mit Marktstress gegeben, 
die mit ausgeprägten Baissemärkten assoziiert sind. Das 
Risikomanagement eines Portefeuilles – beispielsweise durch 
die Implementierung einer angestrebten Volatilitätsvorgabe, 
die das Marktengagement je nach Risikoniveau anpasst – kann 
dabei helfen, die Anfälligkeit für Verluste in volatilitätsinten-
siven Phasen zu reduzieren. Im Laufe der Zeit ermöglicht das 
Risikomanagement eine glattere Performance mit weniger 
Spitzen und Talsohlen, während gleichzeitig das Potenzial für 
starke Renditen gewahrt wird.

Kapitalschutz: Eine zusätzliche Massnahme beim Risikoma-
nagement ist die Integration von Verlustpotenzialmanagement, 
um in fallenden Märkten effektiven Schutz zu gewährleisten 
und Verluste auf ein Minimum zu beschränken. Typische An-
sätze beim Management des Verlustpotenzials beinhalten den 
Kauf von Put-Optionen oder die Anwendung systematischer 
Verfahren. Diese Strategien sind defensiver als Risikomanage-
ment, doch ist eine gut gestaltete Strategie für Verlustrisiken 
immer noch in der Lage, den Anlegern in einem positiven 
Marktumfeld attraktives Aufwärtspotenzial und gleichzeitig 
verbesserten Schutz zu verschaffen.

Diese Verfahren können mit sehr liquiden und kosteneffizienten 
Instrumenten (z.B. Index-Futures) implementiert werden und 
verlangen keinerlei komplexe oder teure strukturierte Produkte. 
Zudem sind die Strategien voll flexibel und lassen sich an die 
Bedürfnisse der Anleger anpassen. Beispielsweise liesse sich 
eine Fondspalette mit unterschiedlichem Risikoniveau ent-
wickeln, um Anleger mit unterschiedlichen Risikotoleranzen, 
Einkommen und Ertragszielen anzusprechen. Die Kombination 
dieser Ansätze mit einkommensorientierten Strategien ist eben-
falls möglich, um ein bestimmtes Einkommen anzustreben und 
gleichzeitig weiterhin das Risiko zu verwalten und Kapitalerhalt 
anzustreben. 

Anleger und ihre Berater sollten sich der einzigartigen Heraus-
forderungen und Tücken von Anlagen im Ruhestand bewusst 
sein. Es existieren jedoch Instrumente, um mit diesen Heraus-
forderungen umzugehen. Wir sind der Überzeugung, dass sich 
zielgerichtete Anlageprodukte mit transparenten und effizien-
ten Strategien entwickeln lassen, um vorhersagbare Ergebnisse 
und für pensionierte Anleger ultimativ bessere Ergebnisse zu 
liefern.  

Richard Lloyd

Abbildung 2: Wealth Index für einen Anleger, der über zwei 

Zeitabschnitte Einkommen abzieht

Pfad 1 für 10 Jahre bis 1. Juli 2014, Pfad 2 für 10 Jahre bis 27. Juni 2006
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Managerauswahl

Den Alpha-Zyklus nutzen
Was als “effektiv” gilt verändert sich im Lauf der Zeit. Es ist 
schon einige Jahre her, seit Aktienkorrelationen im Jahr 2011 
ihren Höhepunkt erreichten. Seitdem haben die Anleger dem 
oftmals undurchschaubaren Auf und Ab der Risikobereitschaft, 
das mit einem hohen Mass an politischer Unsicherheit einher-
ging, mehr und mehr den Rücken gekehrt (siehe Abbildung 1). 
Gleichzeitig haben viele aktive Aktienmanager eine erhöhte 
Wirksamkeit ihrer Anlageverfahren beobachtet.

Nicht alle Anlageansätze zahlen sich zur selben Zeit aus. Nach 
unserer Auffassung könnte sich im nächsten Jahr eine Rückkehr 
zur Allokation in Aktienstilen lohnen. Im Rahmen der komple-
mentärsten Anlageansätze, namentlich Deep Value, Momen-
tum Growth, Qualität und Rendite, sollten die Anleger ihren 
relativen Allokationen in dividendenorientierten Strategien im 
Bereich Qualität/Rendite besondere Aufmerksamkeit schenken. 
Wir sind der Meinung, dass dieses Marktsegment gegenüber 
eher zyklischen Segmenten zu einem Aufschlag gehandelt 
wird. Zudem dürfte es bei einem Zinsanstieg eine Underperfor-
mance verzeichnen. 

Auf kurze Sicht ist der Stil wichtig. Es ist hilfreich, Aktienmana-
ger mit ähnlicher Anlagephilosophie in Gruppen zusammenzu-
fassen. Solche Gruppen stellen echte Vergleichsgrössen dar und 
sind hilfreich bei der Bewertung der historischen Performance. 
Tatsächlich haben wir oft festgestellt, dass die Performance-
daten von Mitbewerbern Alpha-Zyklen besser erklären als das 
managerspezifische Risiko. Obwohl sich allein im Bereich der 
US Large Caps zahlreiche dieser Gruppen identifizieren lassen, 
deuten Faktoranalysen darauf hin, dass vor allem drei Ver-
gleichsgruppen (Deep Value, Momentum Growth und Qualität/
Rendite) historisch betrachtet die markantesten Performance-
zyklen verzeichnet haben. Über lange Zeithorizonte war die 
Korrelation der Überschussrenditen zwischen diesen Stilen 
negativ oder fast null.

Deep-Value-Strategien tendieren dazu, sich auf Unternehmen 
zu konzentrieren, die laut ihren Bewertungskennzahlen wie 
Gewinne oder Buchrendite attraktiv erscheinen und zeitweise 
nicht gefragt sind. Momentum-Growth-Strategien zielen auf 
Unternehmen mit positiven Wachstumserwartungen ab, die 
durch positive Gewinnüberraschungen aufwarten konnten. Der 
dritte komplementäre Anlagestil, Qualität, ist weit gefasst und 
beinhaltet Strategien mit Orientierung auf Dividendenrendi-
ten. Renditeorientierte Strategien legen den Schwerpunkt auf 
Unternehmen, die überdurchschnittliche Dividenden zahlen 
und hochwertig sind, beispielsweise in puncto Profitabilität und 
Ertragsstabilität, die künftige Dividendenzahlungen ermöglicht.

Sowohl Momentum Growth als auch Deep Value zahlten sich 
2013 aus und verzeichneten gegenüber dividendenorientierten 
Ansätzen eine Outperformance von über 5% (siehe Abbildung 
2). Während die politische Unsicherheit in den USA nachliess, 
wurden die Anleger risikofreudiger, zumal das Ertragswachstum 
der Unternehmen vergleichsweise stark blieb und die Anlei-
herenditen wieder anzogen. Dividendenorientierte Strategien 
haben historisch betrachtet gut abgeschnitten, wenn die An-
leihenkurse anzogen (und die Renditen fielen), da die Anleger 
dividendenstarke Aktien als Ersatz für Anleihen betrachteten. 
Eine weitere Schlussfolgerung aus Abbildung 2 besteht darin, 
dass die Kompensationen aller drei Anlagestile zum Zeitpunkt 
der Niederschrift scheinbar konvergierten. Dies ist symptoma-
tisch für die in jüngster Zeit historisch niedrige Marktvolatilität, 
die bei den Aktiengewinnen zu einer engeren Streuung führte. 
In Zeiten mit geringer Renditestreuung haben es selbst erfolg-
reiche Strategien schwer, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Auf lange Sicht ist die Bewertung wichtig. In jüngster Zeit 
waren Deep Value und Momentum Growth stärker prozyklisch 
ausgerichtet. Aktien mit den höchsten Erwartungen an das Er-
tragswachstum zeichneten sich durch ein überdurchschnittlich 
hohes Beta aus (d.h. die Sensitivität gegenüber Aktienmarkt-

Abbildung 1: Politische Ungewissheit in den USA und  
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Abbildung 2: Überschussrenditen bei US-Large-Cap- 
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bewegungen). Dagegen wurden prozyklische Marktbereiche 
verglichen mit der langfristigen Entwicklung und trotz der 
Erholung der relativen Performance nach März 2009 mit einem 
Abschlag gehandelt. Dividendenstarke Aktien notieren weiter 
mit einem Aufschlag und die Bewertungslücke zwischen diesen 
beiden Marktsegmenten ist seit 2011 weit.

Das scheinbar robuste Wachstum der US-Wirtschaft lässt auf 
einen potenziellen Anstieg der US-Zinsen im nächsten Jahr 
schliessen, im Rahmen eines möglichen Rückzugs der US-No-
tenbank von ihrer lockeren Geldpolitik. Wir gehen davon aus, 
dass dies als Katalysator wirkt und die Bewertungslücken zu 
ihrem Median zurückkehren. Die Folge wäre eine relative Un-
derperformance dividendenorientierter Strategien gegenüber 
Momentum-Growth- und Deep-Value-Strategien.

Ein Risiko für dieses Szenario liegt in der Möglichkeit, dass die 
EZB ihre Geldpolitik weiter lockert, während die US-Notenbank 
die Zügel anzieht. Zinsrückgänge in Europa könnten die Nach-
frage nach US-Staatsanleihen stärken und die Aussicht auf den 
Anstieg der US-Zinsen schwächen. Angesichts eines solchen 
Szenarios würden wir jedoch weiterhin erwarten, dass sich 
Strategien mit Schwerpunkt auf US-Dividendenrenditen unter-
durchschnittlich entwickeln, wenn auch in geringerem Masse.

In Europa ist das Bild stärker eingetrübt. Obwohl die relative 
Performance dividendenorientierter Strategien auf beiden 
Seiten des Atlantiks bisweilen korreliert hat, gab es ebenfalls 
Perioden mit Divergenz. Im Gegensatz zu den USA und Konti-

nentaleuropa war das Bewertungsgefälle zwischen ertragsstar-
ken Aktien und zyklischen Sektoren in Grossbritannien im Jahr 
2013 bereits auf den historischen Durchschnitt abgesunken, als 
die Konjunktur erste Wachstumsanzeichen aufwies. Die Bank 
of England könnte ebenfalls ihre Geldpolitik straffen, was sich 
negativ auf dividendenorientierte Anlagen auswirken könnte. 
Dividendenorientierte Anlagen in Europa (ohne GB) können 
sich unter Umständen besser behaupten, sollte sich die EZB für 
eine quantitative Lockerung entscheiden. Wir denken, dass das 
Wirtschaftswachstum hier die Dividendenrenditen entschei-
dend beflügeln wird und die Bewertungslücke möglicherweise 
für längere Zeit erhalten bleibt. Für das nächste Jahr erwarten 
wir für dividendenorientierte Strategien mehr Gegenwind in 
den USA als in Europa, zumal Geldpolitik und Wirtschafts-
wachstum inzwischen auseinanderlaufen. Kommt es zu dieser 
Rotation, könnte die Streuung der US-Aktienrenditen gegen-
über den gegenwärtigen Tiefständen leicht steigen. Im Gegen-
zug könnten sich die Manager wieder besser profilieren.

Fred Lee, CFA, FRM

Im nächsten Jahr erwarten wir in den USA 
mehr Gegenwind für dividendenorientierte 
Strategien als in Europa.

Abbildung 3: Stilfaktorbewertung

TEUER

GÜNSTIG

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Beta FaktorDividendenrendite-Faktor

20142010200620021998199419901986Be
w

er
tu

ng
 (P

er
ze

nt
il 

10
0=

 g
ün

st
ig

) a
uf

 B
uc

hr
en

di
te

Quelle: StyleResearch, UBS Global Asset Management 
Daten per Juli 2014.
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Risikomanagement für Pensionsvermögen

Die absehbare Krise für US-Pensionsfonds
Im Zusammenhang mit dem Management von Pensionsfonds-
verpflichtungen hören wir häufig: «Warum jetzt absichern, 
wenn die Fed doch mit Sicherheit die Zinsen erhöht?» Wir 
antworten darauf, dass eine Erhöhung der Federal-Funds-Rate 
nicht immer mit steigenden langfristigen Zinsen einhergeht  
(siehe Abbildung 1). Die US-Notenbank kontrolliert den 
Tagesgeldsatz. Demgegenüber sind für Pensionsfondsverpflich-
tungen die langfristigen Zinsen ausschlaggebend. Menschen 
leben länger und die in Kürze zur Aktualisierung anstehenden 
Sterbetafeln werden die Duration von Pensionsfonds erhöhen. 
Diese Dynamik dürfte die Nachfrage nach langfristigen Titeln 
weiter ansteigen lassen.

Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, veranschaulichen die drei 
jüngsten Zinserhöhungs-Phasen diese Dynamik in der Praxis. 
Zwischen Juni 2004 und Juni 2006 erhöhte sich die Fe-
deral-Funds-Rate um 4,25%, doch fielen die 30-jährigen Zinsen 
tatsächlich leicht um 0,12%. Zu einer ähnlichen Diskrepanz kam 
es zwischen Juni 1999 und Mai 2000, als die US-Notenbank die 
Zinsen um 1,75% erhöhte, der 30-jährige Satz aber lediglich 
um 0,05% stieg. Von Februar 1994 bis Februar 1995 stieg die  
Fed-Funds-Rate von 3% auf 6%, aber die 30-jährigen  
Zinsen nur um 1,44%.

Finanztheorien helfen, diese vordergründig überraschenden 
Ergebnisse zu erklären. Wenn der Markt eine Veränderung 
erwartet, fliesst diese in der Regel vorab in die Preise ein. Mit 
anderen Worten müssen die Anleger die Möglichkeit berück-
sichtigen, dass die Renditekurve eine erwartete Zinserhöhung 
bereits enthält. Sie könnten durchaus auf einen Zug warten, der 
bereits abgefahren ist. Der Betriebsleiter hat es nur noch nicht 
bekannt gegeben.

Obwohl inzwischen Einigkeit darüber besteht, dass die US-No-
tenbank die Zinsen erhöhen wird – schliesslich hat Janet Yellen 
es so angekündigt –, weiss niemand wann. Bleibt die Frage, ob 
sich Pensionskassen an diesen Spekulationen beteiligen sollten. 
Wir würden davon abraten. Nach unserer Einschätzung geht es 
beim Risikomanagement für Pensionsvermögen hauptsächlich 
um Absicherung. Von Zinsspekulationen sollten Pensionsfonds 
die Finger lassen.
 

Hinzu kommt, dass die Fonds auf Zinserhöhungen warten, 
während der Markt sehr volatile Renditen aufweist. Kommt die-
se Volatilität zum falschen Zeitpunkt ins Spiel (z.B. am Ende des 
Geschäftsjahres), könnten die ungesicherten Verbindlichkeiten 
kräftig ansteigen und sich die Volatilität von Finanzausweisen 
erhöhen.

Selbst wenn die langfristigen Zinsen steigen, könnten wir 
lange darauf warten, bis dies tatsächlich geschieht. Dies ist 
ein Argument, das Curt Custard, Leiter UBS Global Investment 
Solutions, in seinem jüngsten Artikel «A warning to bond 
bears» anführt. In einem typischen Plan mit 75% Absiche-
rung wachsen die Verbindlichkeiten unter den gegenwärtigen 
Marktbedingungen jährlich um ca. 1% schneller als das Anlei-
henportefeuille. Dies ist ein Szenario, dass die Treuhänder nicht 
lange tolerieren. Wir erwarten eine zunehmende Nachfrage 
nach langfristigen Anleihen, der das Angebot nicht entspre-
chen wird. In der Folge gehen wir davon aus, dass die Kosten 
für die Absicherung von Pensionsfondsverpflichtungen über 
Unternehmensanleihen steigen werden. Abwartende Vorsorge-
pläne werden die Absicherung als schwieriger und kostspieliger 
empfinden.

Pensionsfonds implementieren in wachsender Zahl Liabili-
ty-Driven-Anlagestrategien (LDI), um ihre Verbindlichkeiten 
zu verwalten. Dies führt zu einer enormen Zunahme der 
Nachfrage nach längerfristigen Unternehmensanleihen. Viele 
unabgesicherte Pläne erlebten 2013 eine drastische Verbesse-
rung ihres Deckungsgrads, mussten aber in der ersten Hälfte 
2014 im Zuge von Marktumschichtungen wieder die Hälfte der 
Gewinne abgeben. Um weitere Enttäuschungen zu vermeiden, 
gehen viele Pläne zu «Risikoabbau-Strategien» über, die vor 

Abbildung 1: Federal-Funds-Rate und 30-jährige Staatsanleihen (%)

Quelle: Bloomberg Financial LP, UBS Global Asset Management
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dem Hintergrund des verbesserten Deckungsgrads eine erhöhte 
Allokation in Unternehmensanleihen implizieren. Diese Strate-
gien zum Risikoabbau treiben die Nachfrage nach langfristigen 
Unternehmensanleihen ebenfalls nach oben.

Damit stellt sich die Frage, inwieweit diese gestiegene Nachfra-
ge befriedigt werden kann. Wir schätzen, dass leistungsorien-
tierte Pensionsfonds von US-Unternehmen Verbindlichkeiten 
von ca. USD 2300 Mrd.  repräsentieren. Auf der Angebotsseite 
wird der Markt für Unternehmensanleihen mit langen Laufzei-
ten auf ein Volumen von USD 1400 Mrd. geschätzt. Neuemis-
sionen an diesem Ende der Kurve werden in einem Umfang 
von jährlich ca. USD 150-200 Mrd. erwartet – bei Weitem nicht 
genug, um der erwarteten Nachfrage zu entsprechen. Sollten 
die Regulierer die Rechnungslegungsgrundsätze für öffentliche 
Pensionsfonds verschärfen (zum Zeitpunkt dieser Veröffentli-
chung beläuft sich unsere Schätzung der Verbindlichkeiten von 
öffentlichen Pensionsplänen auf USD 3500 Mrd.), könnte dieses 
Nachfrageproblem «explodieren». In der Folge könnte sich die 
Kluft zwischen Angebot und Nachfrage von USD 900 Mrd. auf 
USD 4400 Mrd. ausweiten. Pensionsfonds, die solche Absiche-
rungen aufschieben, könnten durchaus noch mehr bezahlen. 
Wir denken, dass die US-Regulierer angehalten werden sollten, 
die Diskontierung von Verbindlichkeiten von Unternehmens- zu 
Staatsanleihen zu ändern. In diesem Fall erwarten wir nach wie 
vor eine Verlagerung des Angebot-Nachfrage-Problems von 
Unternehmens- zu Staatsanleihen. Die Folge dürfte eine inverse 
Renditekurve sein.

Darüber hinaus besteht ein Problem der Überfüllung. Denn 
wartet ein Pensionsfonds mit der Absicherung, bis die Zin-
sen nach oben gehen, wird er sich in einem sehr überfüllten 
Zug wiederfinden. Neben der Preisproblematik dürften auch 
Liquiditätsprobleme zu erwarten sein. Der Wirtschaftstheorie 
zufolge wird diese Überfüllung die Renditen noch weiter drü-
cken und damit all jene unangenehm überraschen, die einen 
Aufwärtstrend der langfristigen Renditen erwarten. Pensions-
fonds könnte es gleich doppelt treffen, da niedrigere Renditen 
die Verbindlichkeiten nach oben treiben und den Deckungsgrad 
nach unten drücken und gleichzeitig das Angebot langlaufen-
der Unternehmensanleihen austrocknen, die zur Absicherung 
vor weiteren Belastungen beitragen könnten.

Pensionsfonds sollten einen Plan zur Absicherung ihrer Verbind-
lichkeiten in Betracht ziehen und ihn schnellstmöglich umset-
zen. Der LDI-Plan könnte einen «Gleit-Pfad» enthalten, der das 
Portefeuillerisiko reduziert, wenn sich dessen Deckungsgrad 
verbessert. Pensionspläne, die bereits solche Strategien nutzen, 
können getrost einen Schritt zurück treten und die Strategien 
arbeiten lassen.

Robert Guzman, PhD und Neil Olympio, CFA, FIA, CMT
 
Basierend auf «The Coming Crunch for US Pension Funds» von 
Robert Guzman und Neil Olympio, veröffentlicht im Chief  
Investment Officer Magazine.
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Globale Risikolösungen

Crashtest-Dummies
Die Risikomanagementverfahren von Finanzinstituten haben 
sich in den vergangenen 20 Jahren stetig weiterentwickelt. 
Verfahren zur Modellierung von Risiken wie Value at Risk (VaR) 
und Stresstests wurden 1996 in die Änderung der Eigenkapi-
talvereinbarung zur Einbeziehung von Marktrisiken des Basler 
Ausschusses für Bankenaufsicht aufgenommen. Zu dieser Zeit 
wurden solche Risikomodelle in erster Linie von den profilier-
testen Banken verwendet. Im Laufe der Zeit fanden solche 
Verfahren zur Risikomessung aber zunehmend Eingang in die 
Empfehlungen und Regularien in vielen Bereichen mit Finanzak-
tivitäten. Beispiele sind u.a. OGAW-Richtlinien für das Fonds-
management (siehe beispielsweise Richtlinie 2010/43/EU der 
Kommission) und die Solvency II-Vorschläge für Versicherungen 
(Richtlinie 2009/138/EG).

Vor der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 wurde das Risiko in 
Anlageportefeuilles gewöhnlich mit einer Schätzung (ex-ante) 
der Standardabweichung gemessen oder durch einfachere Me-
thoden wie Duration oder Active Money kontrolliert. Seit der 
Finanzkrise und den mit ihr einhergehenden Volatilitätsspitzen 
und grossen Marktbewegungen werden Messmethoden für 
Extremrisiken wie VaR und Expected Shortfall sowie Stresstests 
deutlich mehr genutzt. Diese Entwicklungen waren zum einen 
auf das Bedürfnis der Anleger zurückzuführen, die Risiken in 
ihren Portefeuilles in einem unsicheren Marktumfeld zu verste-
hen. Zum anderen waren Bestimmungen die Ursache, in denen 
Formulierungen wie «strenge, umfassende und risikoadäquate 
Stresstestprogramme» (CESR/10-788 §3.6.5) zur Norm wurden. 
Der vorliegende Artikel konzentriert sich auf Stresstests mit 
historischen Szenarios.

Stresstests beurteilen die Auswirkungen globaler Ereignisse 
auf die Finanzmärkte und deren Einfluss auf die Fähigkeit von 
Unternehmen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ziel kann sein, 
aufsichtsbehördliche Anforderungen zu erfüllen, Kundenvor-
gaben umzusetzen, Kapital bzw. Umsatz zu schützen oder die 
flüssigen Mittel über einem bestimmten Niveau zu halten. Die 
Bezeichnungen «Stresstests» und »Szenario-Analysen» werden 
oft synonym verwendet. Wir benutzen Stresstests, um signifi-
kante negative Einflüsse auf Unternehmen abzudecken. Sze-
nario-Analysen ist ein eher allgemeiner Begriff, der Stresstests 
umfasst, aber ebenfalls die Analyse optimistischer Szenarios 
und die Sensitivität für kleine Marktbewegungen beschreibt.

Mit Stresstests können Sie die Schwachstellen eines Portefeuil-
les analysieren. Sie ergänzen Risikoanalysen mit einem Risiko-
modell. Ein Risikomodell muss mit historischen Daten kalibriert 
werden. Zudem kommen statistische Annahmen ins Spiel, um 
eine aussagekräftige Zerlegung des Risikos zu ermöglichen. 
Das Verfahren ist objektiv, sobald das Risikomodell fertigge-
stellt ist und die Eingabeparameter wie die Kalibrationsperiode 
festgelegt sind. Stresstests sind demgegenüber subjektiv, da 

zukunftsorientierte Szenarios formuliert oder historische Perio-
den ausgewählt werden. Mit Stresstests lässt sich untersuchen, 
wie sich ein Portefeuille unter extremen oder ungewöhnlichen 
Marktbedingungen verhalten würde.

Ein typisches Stresstestprogramm beinhaltet standardisierte, 
zukunftsorientierte und historische Stresstests. Standardisierte 
Tests verschieben die Marktvariablen um festgesetzte Para-
meter, z.B. dass alle Aktien um 20% nachgeben oder Zinsen 
um 100 Basispunkte (Bp) steigen. Eine andere Methode zur 
Definition eines standardisierten Stresstests ist die Verschie-
bung einiger weniger Marktvariablen (z.B. Verlust von 20% 
für US-Aktien und Plus von US-Staatsanleihen-Renditen um 
100 Bp), während im Folgenden die Verschiebungen für alle 
anderen Märkte mit einem Risikomodell simuliert werden. 
Diese Vorgehensweisen werden als konditionale oder prädiktive 
Stresstests bezeichnet. Zukunftsorientierte Szenarios basieren 
auf potenziellen künftigen Wirtschafts- oder Marktentwicklun-
gen und leiten dann Marktbewegungen für diese Szenarios ab. 
An diesem Prozess sind üblicherweise Ökonomen, Marktspezi-
alisten und Portfoliomanager beteiligt. Diskussionen über künf-
tige Wirtschaftsszenarios und deren Übertragung auf Marktbe-
wegungen können dabei helfen, die Fähigkeiten der Analysten 
bestmöglich auszunutzen, indem die Debatte gefördert und 
konkrete Ergebnisse produziert werden.

Historische Szenarios wiederholen Marktbewegungen einer be-
stimmten Periode in der Vergangenheit. Im Rahmen von Stress-
tests handelt es sich dabei für gewöhnlich um Ereignisse, über 
die zur Zeit ihres Auftretens ausführlich in den Medien berichtet 
wurde und die allgemein bekannt sind. Diese Ereignisse können 
physikalischer, politischer oder finanzieller Natur sein. Beispiele 
sind die Finanzkrise im Herbst 2008, die Terroranschläge vom 
11. September 2001 oder die Höhepunkte der europäischen 
Schuldenkrise in den Jahren 2010 und 2011.

Ein Zeitrahmen um das Ereignis muss ausgewählt werden, um 
die Auswirkungen auf die Finanzmärkte beobachten zu können. 
Diese Periode kann vom Ereignis selbst abhängen oder vom 
Portefeuille oder dem Unternehmen, auf das der Stresstest 
angewendet wird. Einige Ereignisse wie Erdbeben ereignen sich 
zu einem bestimmten Zeitpunkt und dauern nur eine kurze Zeit. 
Andere wie Kriege oder Rezessionen können sich über Jahre 
ausdehnen. Der Zeitrahmen für Stresstests ist normalerweise um 
ein kurzes Ereignis herum angesiedelt oder deckt eine schwieri-
ge Phase innerhalb eines längeren Ereignisses ab. Die Periode ist 
oftmals so eingegrenzt, dass sie die entscheidenden Bewegun-
gen an den wichtigsten oder bedeutsamsten Märkten umfasst. 
Einige geschäftliche Risiken haben einen nur kurzen Zeithori-
zont. Beispiele sind die Notwendigkeit, Rücknahmen aus einem 
Anlagefonds nachzukommen oder die Liquiditätsanforderungen 
eines staatlichen Stabilisierungsfonds. Andere geschäftliche Risi-
ken haben einen längeren Zeithorizont, beispielsweise ein Pensi-
onsfonds, der einen gewissen Deckungsgrad anstrebt oder eine 
Lebensversicherung, die Solvenzanforderungen nachkommt. Für 
diese Unternehmen ist der Rückgang der Aktienmärkte gegen 
Ende 2008 und im Frühjahr 2009 um 40% bedrohlicher als ein 
Rückgang von 15% in einer einzigen Woche. Die Zeitrahmen für 
Szenarios sollten gemäss ihrer Relevanz für das Unternehmen 
ausgewählt werden, auf das sie angewendet werden.

Treibende Kraft für Stresstests sind die 
Notwendigkeit für Anleger, die Risiken in 
ihren Portefeuilles in einem unsicheren 
Marktumfeld zu verstehen, und die 
regulatorischen Bestimmungen.
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Märkte bewegen sich relativ zueinander häufig zu unterschied-
lichen Zeiten in unterschiedliche Richtungen. Beispielsweise 
kam es im Herbst 2008 (siehe Abbildung 1), d.h. in der Woche 
vom 6. bis 10. Oktober, als der S&P 500 um 15% nachgab, zu 
den stärksten Aktienverlusten. Im selben Zeitraum stiegen die 
Renditen 10-jähriger US-Treasuries um 42 Bp. Andererseits fiel 
der S&P 500 in den drei Monaten zwischen dem 9. September 
und dem 1. Dezember um 33%, während die Renditen der 
10-jährigen US-Treasuries um 84 Bp sanken. In einem Multi-As-
set-Portefeuille ist die Beobachtung unterschiedlicher Zeitpe-
rioden hilfreich, um zu sehen, wie sich Gewinne und Verluste 
in unterschiedlichen Portefeuillesegmenten verhalten (siehe 
Abbildung 1)

Aktuelle Szenarios können für aktuelle Marktbedingungen 
relevanter sein und ihre Zusammenstellung sachdienlicher als 
Szenarios aus der fernen Vergangenheit. Beispielsweise stellt 
sich die Frage, wie der plötzliche Anstieg und anschliessende 
Fall des 12-Monats-GBP-LIBORs von 11% auf 8,5% im Septem-
ber 1992, als das britische Pfund aus dem europäischen Wech-
selkursmechanismus ausschied, zu bewerten ist. Der gegenwär-
tige Satz liegt bei ca. 0,9%. Obwohl negative Sätze möglich 
sind, ist ein Rückgang von 2,5% auf -1,6% doch eher unwahr-
scheinlich. In der Praxis ist solch ein historisches Szenario vor 
dem Hintergrund der aktuellen Konjunktur- und Marktbedin-
gungen neu zu bewerten. Andere Beispiele sind u.a. Wäh-
rungen, die jetzt der Eurozone beigetreten sind, vormals aber 
unabhängig waren oder Währungen, die gekoppelt waren bzw. 
sich stark an einer anderen Währung orientierten, nun aber 
frei konvertierbar sind. Einige Derivatemärkte existierten vor 
langer Zeit noch gar nicht oder wurden für einen bestimmten 
Zeitraum geschlossen. In diesen Fällen sind für die Behandlung 
von Faktoren, für die keine historischen Vorgaben existieren, 
Annahmen erforderlich. Probleme mit älteren Zeitperioden 
bedeuten, dass die Verwendung jüngster Ereignisse attraktiver 
ist, sofern ältere Ereignisse keine Merkmale aufweisen, die für 
die Gegenwart relevant sind.

Grosse Kursstürze ziehen bei historischen Stresstests norma-
lerweise die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Das ist logisch, 
zumal diese Ereignisse für die meisten Unternehmen die grösste 
Bedrohung darstellten Die Komplexität globaler Kursstürze hält 
sich in Grenzen. Tendenziell fällt der Wert von risikoreichen An-
lagen, wohingegen sichere Anlagen steigen. Einige Portefeuilles 
haben Relative-Return-Ziele und einige Geschäftsbereiche sind 
gegenüber bestimmten Risikoquellen abgesichert. In diesen Fäl-
len kann es wichtig sein, andere Typen historischer Stresstests 
in Erwägung zu ziehen. 

Portefeuilles, deren Risikoanlagen untergewichtet oder Short  
sind, verzeichnen in Haussemarkt-Szenarios Verluste. Beispiels-
weise konnten defensive Portefeuilles im März 2009 nicht in 
vollem Umfang an der Erholung an den Aktienmärkten in den 
drei Folgemonaten partizipieren. Relative-Return-Strategien 
können ein unterschiedliches Engagement aufweisen, z.B. in 
Schwellenländern oder High-Yield-Anleihen, oder marktüber-
greifende Länder- oder Sektorpositionierungen haben. Für 
Relative-Return-Stresstests ist es deshalb nützlich, historische 
Perioden zu betrachten, während deren bestimmte Märkte 
Krisen durchlaufen und andere nicht. Obwohl diese Ereignisse 
tendenziell durch kleinere Marktbewegungen gekennzeich-
net sind, kann die Diversität bei Stresstests von abgesicherten 
Strategien effektiver sein, die keinen direkten Marktrisiken 
ausgesetzt sind.

Ein interessantes Ereignis war der Schock in den Schwel-
lenmärkten zwischen Mai und Juni 2013 (Abbildung 2). Die 
Währungen asiatischer Schwellenländer waren ebenso stark 
betroffen wie die entsprechenden Aktienmärkte. Auch Aktien 
aus Industrieländer waren betroffen. So fiel der S&P 500 um 
6% und die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stiegen um 61 
Bp. Bemerkenswert sind die simultanen Verluste bei risikorei-
chen Anlagen und solchen, die normalerweise als sichere Häfen 
angesehen werden. Solche Stressszenarios können insbeson-
dere für defensive Multi-Asset-Portefeuilles und bonitätsstarke 
Fixed-Income-Portefeuilles von Bedeutung sein.

Abbildung 1: Performance von Anlageklassen im Herbst 2008

Abbildung 2: Performance von Anlageklassen im Sommer 2013
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Globale Risikolösungen

Abbildung 2 zeigt die relativen Bewegungen eindeutig. Histori-
sche Szenarios können einige Aspekte gegenwärtiger Beden-
ken widerspiegeln. Zum Beispiel könnten die Zinsen langlau-
fender US-Treasuries steigen und die Aktienmärkte fallen, sollte 
sich 2015 die Konjunktur abkühlen und die Inflation steigen. 
Dies sind Merkmale des historischen Szenarios vom Sommer 
2013.

Viele Multi-Asset-Portefeuilles wie Pensionsfonds, staatliche 
Future-Generation-Fonds und Stiftungen können illiquide 
Vermögenswerte enthalten. Solche Vermögenswerte (z.B. Im-
mobilien, Private Equity und Infrastruktur) haben keine liquiden 
beobachtbaren Preise, weshalb ihre Integration in historische 
Stresstests schwierig sein kann. Obwohl sich der Preis illiqui-
der Vermögenswerte bei Krisen nach Mark-to-market-Ge-
sichtspunkten unter Umständen nicht ändert, würde bei dem 
Versuch, diese Vermögenswerte zu verkaufen, ein geringerer 
Preis erzielt werden. Ein Risikofaktormodell kann ermöglichen, 
die Beziehung zwischen illiquiden und liquiden Vermögensprei-
sen zu modellieren. Auf diese Weise können Bewegungen von 
börsennotierten Vermögenswerten, Zinssätzen und Spreads 
genutzt werden, um in einem historischen Stressszenario  
eine geschätzte Bewegung der illiquiden Vermögenspreise  
zu kalkulieren.

Historische Stresstests verschaffen eine unmittelbare Vorstel-
lung dessen, wie sich ein aktuelles Portefeuille unter bestimm-
ten Bedingungen in der Vergangenheit verhalten haben könnte. 
Die von bestimmten Regulierern aufoktroyierten und in der 
Praxis als wertvolles Werkzeug anerkannten Stresstests haben 
zunehmend an Popularität gewonnen. Insbesondere für Mul-
ti-Asset-Portefeuilles, bei denen die relativen Renditen oder die 
Renditen gegenüber den Verbindlichkeiten von Bedeutung sind, 
lohnt es sich, neben den Höchst- und Tiefständen der grössten 
Aktienkrisen mehrere historische Zeitrahmen und Stressszena-
rios zu berücksichtigen. Enthält ein Portefeuille illiquide Vermö-
genswerte wie Immobilien oder Private Equity, müssen diese 
ebenfalls modelliert werden. Ein Risikofaktormodell ermöglicht, 
die Erträge aus illiquiden Vermögenswerten zu schätzen.

Mark Deans, PhD, FRM
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Pensionsfonds

Kontinuität und Wandel

Lange Zeit waren Pensionsfonds mehr oder weniger auf 
Multi-Asset-Anlagen fokussiert. Über mehrere Jahrzehnte 
prägten sie den Anlagestil von Pensionsfonds, bis schliesslich 
ein spezialisierter Anlageansatz weitestgehend die Ober-
hand gewann. In jüngster Zeit wandten sich Pensionsfonds 
wieder Multi-Asset-Anlagen zu, um unterschiedliche Ziele 
wie Wachstum, absolute Renditen oder Erträge zu verfolgen, 
zumal ergebnisorientiertes Anlegen inzwischen akzeptiert 
wird. Die Ursprünge von Multi-Asset-Anlagen bis hin zum 
heutigen Ansatz sind – neben einer kritischen Betrachtung 
der Entwicklung – Gegenstand dieses Artikels. Auch wenn 
der Schwerpunkt auf Grossbritannien liegt, lassen sich die 
nachfolgenden Ausführungen zum Grossteil auf Pensions-
fonds in anderen Ländern übertragen. 

Pensionsfonds greifen nicht seit jeher auf Multi-Asset-Strate-
gien zurück. In der Anfangszeit (d.h. vor den 1950er-Jahren) 
engagierten sich zahlreiche Pensionsfonds ausschliesslich 
in Staatsanleihen. Wer das Risiko nicht scheute, versuchte 
sich gelegentlich auch mit Vorzugsaktien. Doch das war 
eher die Ausnahme denn die Regel. Hauptgrund war, dass 
Pensionsfonds dafür eingerichtet wurden, ehemalige Arbeit-
nehmende für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum bis zu 
ihrem Tod zu unterstützen. Seitdem ist die Lebenserwartung 
jedoch beträchtlich gestiegen. Abbildung 1 zeigt den Trend 
der seit 1960 steigenden Lebenserwartung und die dement-
sprechend ständig wachsende Belastung für Pensionsfonds. 
Beispielsweise wurde bei einer 1960 geborenen Person 
und einem Rentenalter von 65 davon ausgegangen, dass 
durchschnittlich für sechs Jahre Berufsrente zu zahlen war. 
Diese Zahl hatte sich bis Mitte der 1990er-Jahre verdoppelt. 
Warum zahlreiche leistungsorientierte Pläne inzwischen 
geschlossen wurden, liegt auf der Hand.

In den 1950er-Jahren änderten Pensionsfonds ihren Ansatz. 
Sie investierten zunehmend in Aktien. Weil diese Anlageklasse 
einen langfristigen Anlagehorizont implizierte und ein Schutz 
vor inflationsbedingten Wertverlusten erforderlich war, schie-
nen Aktien geradezu wie gemacht für Pensionsfonds. In der 
Folge begann die Ära der «ausgewogenen» (balanced) Fonds, 

in deren Rahmen die relative Attraktivität von Anleihen und Ak-
tien (aktive Vermögensallokation) neben der aktiven Auswahl 
bestimmter Einzeltitel ebenfalls ein wichtiges Entscheidungskri-
terium darstellte.

Nachdem sich dieser Ansatz durchgesetzt hatte, fokussierten 
die Investoren ihre Ressourcen vermehrt auf die optimale Per-
formancemessung. Bis dahin war es in erster Linie um die Frage 
steigender oder fallender Portfoliorenditen gegangen, wobei 
diese bisweilen auf die Inflation bezogen wurden. Zunächst er-
folgte dies in Form eines «Peer-Group-Benchmarkings». Dabei 
wurde die Performance eines Pensionsfonds mit der Wertent-
wicklung anderer Fonds verglichen. Auch wenn dies auf den 
ersten Blick den Anschein einer vergleichsweise zuverlässigen 
und unmittelbaren Form der Performancemessung vermittelt, 
erwies sich dieser Ansatz letztlich als äusserst mangelhaft. 
Verständlicherweise neigten die Pensionsfondsmanager durch 
den Vergleich mit Mitbewerbern dazu, die Vermögensallo-
kation der anderen zu übernehmen. Zementiert wurde diese 
Strategie durch die Einführung der Medianpositionen von Ver-
gleichsgruppen. Diese Medianpositionen wurden vierteljährlich 
berechnet und veröffentlicht und besassen in der Regel eine 
Verzögerung von zwei Monaten. Wer sein Portefeuille um die 
Medianposition herum ausrichtete, orientierte sich demgemäss 
zumeist an Daten, die mindestens drei und bis zu fünf Monate 
veraltet waren.

Der benchmarkorientierte Portfolioaufbau führte dazu, dass 
sich die Allokationen pyramidenförmig vergrösserten. Hierzu 
kommt es, weil die Manager im Laufe der Zeit – sofern sie 
eine bestimmte Anlageklasse bevorzugen – ihre Positionen 
aufstocken müssen, wenn sie eine bestimmte Übergewichtung 
aufrechterhalten wollen. Will beispielsweise Manager A Aktien 
zu zwei Prozent übergewichten, muss er seine Aktienbestände 
gegenüber dem Median übergewichten. Wenn noch andere 
Manager Aktien bevorzugen, steigt die Medianallokation in 
Aktien im nächsten Quartal an. Entsprechend muss Manager A, 
will er seine Aktienübergewichtung von zwei Prozent beibe-
halten, seinen Aktienanteil aufgrund des gestiegenen Medians 
in die Höhe schrauben. Im Laufe der Zeit kann dies zu einem 
Pyramideneffekt führen, der die Gewichtungen bestimmter 
Anlageklassen immer weiter erhöht. In der Folge wurden die 
Benchmarkgewichtungen von Aktien und damit der in der 
Regel risikoreichsten Anlageklasse immer höher.

Ein weiterer fundamentaler Nachteil bestand darin, dass diese 
Form des Benchmarkings ein so genanntes Herdenverhalten 
begünstigte. Dabei sind die Manager allesamt geneigt, weitge-
hend vergleichbare Positionen einzugehen und mit dem Strom 
zu schwimmen, weil sie nicht schlechter abschneiden möchten 
als ihre Vergleichsgruppe. In der Praxis führte dies zu einer Kon-
zentration der Positionen, weil der Anreiz für Manager, starke 
Positionierungen einzugehen, sank. Das galt auch für den Fall, 
wenn sie eine Anlageklasse nicht attraktiv fanden, weil sie 
befürchteten, aufgrund einer relativen Underperformance, ihr 
Mandat zu verlieren. Daraus ergibt sich der letzte und entschei-
dende Kritikpunkt im Zusammenhang mit dem vergleichsgrup-
penorientierten Anlegen auf. Warum spielt die Under- bzw. 

Abbildung 1: Lebenserwartung in Grossbritannien bei Geburt 
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Outperformance gegenüber einer Vergleichsgruppe überhaupt 
eine Rolle? Schliesslich verfolgt jeder Pensionsfonds eigene 
Anlageziele, die sich grundlegend von denjenigen anderer Pen-
sionsfonds einer bestimmten Vergleichsgruppe unterscheiden 
können.

Das vergleichsgruppenorientierte Anlegen von Pensionsfonds 
spitzte sich im Vorfeld der Technologieblase zu, die sich ab dem 
Jahr 2000 wieder auflöste. Zahlreiche Pensionsfonds besassen 
seinerzeit umfangreiche Aktienpositionen, die sich aufgrund 
der vorstehend beschriebenen Problematik der Peer-Group-
Benchmarks noch weiter erhöhten. Die Folge war ein dramati-
scher Wertverlust ihrer Anlagen, der schliesslich in signifikante 
Pensionskassendefizite mündete. Für die ausgewogenen Fonds 
stellte dies eine Art Wendepunkt dar.

Die Nachwehen der Technologieblase veranlassten Pensions-
fonds, ihren Anlageansatz auf den Prüfstand zu stellen. Zwei 
wesentliche Veränderungen nahmen zu diesem Zeitpunkt ihren 
Anfang. Zunächst begannen Pensionsfonds, ihre Performance 
gegenüber massgeschneiderten Composite-Benchmarks zu 
messen. Diese sollten die jeweiligen langfristigen Anlageziele 
eines Pensionsfonds berücksichtigen – anstatt die Performance 
mit anderen Pensionsfonds zu vergleichen. Die zweite hieraus 
resultierende Veränderung bestand darin, die Verwaltung eines 
«ausgewogenen» Portfolios mehreren Managern zu über-
tragen. Demgemäss zeichneten immer häufiger spezialisierte 
Vermögensverwalter für einzelne Komponenten der Compo-
site-Benchmark verantwortlich. Einziges Ziel dieser Manager 
war es, ihre jeweilige Benchmark zu schlagen, die sich auf ihre 
Untergruppe einer Anlageklasse bezog (wie zum Beispiel Akti-
en). Hierin spiegelte sich die Auffassung wider, dass es keinem 
Manager gelingen könnte, alle Untergruppen eines Portfolios 
optimal zu verwalten. Im Folgenden wurden die Composi-
te-Benchmarks immer komplexer und trugen dazu bei, den 
Fokus auf Schlagwörter wie «Alpha» und «Beta» sowie immer 
kleinere Teilmengen von Anlageklassen und -stilen zu legen, 
wie «Growth» und «Value» bzw. Small Cap- und  
Large Cap-Titel.

Doch die Spezialisierung führte häufig dazu, dass der Blick für 
das Gesamtportefeuille verloren ging. Tatsächlich wurde von 
den einzelnen Managern lediglich gefordert, die Benchmark 
ihrer jeweiligen Anlageklasse über einen Horizont von drei bis 
fünf Jahren zu übertreffen. Dabei spielte es keine Rolle, ob die 
Benchmark selbst extrem gut oder extrem schlecht abschnitt. 
Weil die Allokationen dieser Manager langfristig mithilfe von 
Gleichgewichtsannahmen festgelegt wurden, war es nicht 
mehr möglich, bestimmte Anlageklassen nach Massgabe ihrer 
jeweiligen Attraktivität zu gewichten (aktive Vermögensalloka-
tion). Dadurch ging eine potenzielle Quelle unkorrelierter Über-
schussrenditen verloren. Ebenso wurde davon ausgegangen, 
dass die Korrelationen zwischen den Anlageklassen konstant 
waren. Vor diesem Hintergrund waren die Anleger häufig mit 
Managern konfrontiert, die einzig und allein auf die Wertent-
wicklung der einzelnen Unterkomponenten des Portfolios und 
weniger auf den Zustand des Gesamtportfolios (auf den es  
für Pensionsfonds ankommt) fokussiert waren. Eine Frage  

könnte beispielsweise lauten, ob der Aktienanteil eines Port-
folios konstant 65 Prozent betragen sollte, wenn die Aktien-
märkte gegenüber dem Vorjahr ein Plus oder ein Minus um 40 
Prozent verzeichneten.

Nur allzu häufig erhielten die «besten» Manager (zumeist die 
ertragsstärksten der letzten drei Jahre) den Zuschlag, die in 
der Regel eine Flut an Neugeld anzogen. Doch gerade die-
ser Umstand machte es höchst unwahrscheinlich, dass diese 
Manager auch in nächster Zeit vergleichbare Renditen erzielen 
konnten. Zudem bewirkte die Unterteilung der Portfolioalloka-
tionen, dass Pensionsfonds vermehrt Manager innerhalb einer 
bestimmten Anlageklasse verglichen, anstatt sich auf die viel 
wichtigere Frage zu konzentrieren, inwieweit die Einbeziehung 
eines bestimmten Managers das Gesamtportefeuille beeinfluss-
te (mit Blick auf Risiko und Rendite).

Schliesslich wurden auch die Kosten für Aufbau und Erhalt 
einer «Spezialistenstruktur» oftmals übersehen oder zu niedrig 
eingeschätzt. Ganz am Anfang mussten Pensionsfonds für 
jeden Teilbereich der Composite-Benchmark nach zahlreichen 
Managern Ausschau suchen. Hierzu griffen sie in der Regel 
auf Berater zurück (anstatt wie zuvor nach nur einem «Balan-
ced-Manager» zu suchen). Der «Balanced-Manager» hatte im 
Anschluss die Positionen zu veräussern, derweil neue Manager 
in der «Spezialistenstruktur» ihre bevorzugten Wertpapiere 
kauften, was weitere Kosten verursachte. Darüber hinaus kam 
es bei der obligatorischen Performancebewertung alle drei 
Jahre mehrfach zu einer weiteren Fluktuation von Managern, 
welche eine erneute Suche nach Managern und zusätzliche 
Transaktionskosten nach sich zog.

In jüngster Zeit haben sich die Pensionsfonds wieder auf 
Multi-Asset-Strategien besonnen. Entscheidend hierfür waren 
zwei wesentliche Überlegungen: die Nachfrage nach «ergebni-
sorientierten» Lösungen sowie das Bestreben der Manager, sich 
besser auf die Endziele der Pensionsfonds einzustellen – insbe-
sondere im Hinblick auf die Portfolioüberwachung.

Weil die Kehrseite des Spezialistenansatzes deutlich zum Vor-
schein gekommen war, schnellte die Nachfrage nach ergebni-
sorientierten Lösungen im Anschluss an die Finanzkrise in die 
Höhe. Insbesondere waren die Spezialistenansätze nicht in der 
Lage, die Portfoliokontrolle (die über eine blosse Überwachung 
hinausging) mit einem Instrumentarium zu kombinieren, das 
eine rasche und effiziente Umsetzung von Änderungen der 
Gesamtallokation zur Abmilderung umfangreicher Kapitalver-
luste ermöglichte. Dagegen bieten Multi-Asset-Strategien die 
Flexibilität, sich rasch an eine sich verändernde Marktdynamik 
anzupassen und das Marktengagement mit einer breiten Palet-
te von Finanzinstrumenten abzusichern. Überdies können sie 
durch diese Flexibilität auf bestimmte Ergebnisse abzielen,  
wie eine bestimmte absolute Rendite oder einen Ertrag,  

Pensionsfonds setzen wieder auf  
Multi-Asset-Strategien.
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Pensionsfonds

die den Vorgaben des Pensionsfonds besser gerecht werden – 
statt lediglich zu versuchen, das Ergebnis einer häufig belie-
big ausgewählten langfristigen strategischen Benchmark zu 
übertreffen. Da die Manager für die Gesamtperformance des 
Portfolios Rechenschaft ablegen müssen, ist die Kontrolle von 
fundamentaler Bedeutung, und das im Hinblick auf die allge-
meine Vermögensallokation, die zugrunde liegenden Bestände 
sowie alle mit dem Portfolioaufbau verbundenen Kosten.

Gewiss mag zuweilen der Eindruck entstehen, dass sich der 
Kreis seit Entstehung der ursprünglichen «Balanced Funds» 
in den 1960er-Jahren damit geschlossen hat. Unbestritten ist 
jedoch, dass grosse Fortschritte erzielt wurden. Einerseits schät-
zen Pensionsfonds wieder die Portfoliokontrolle, die Multi-As-
set-Manager leisten. Andererseits unterscheiden sich die heute 
eingesetzten Strategien deutlich von jenen der Vergangenheit.

Multi-Asset-Strategien streben inzwischen eine viel stärkere 
Diversifizierung als früher an und schliessen neben Aktien und 
festverzinslichen Anlagen oftmals eine breite Palette alternati-
ver Anlagen ein. Hinzu kommt, dass Diversifizierung auch über 
andere Kanäle angestrebt wird. Viele versuchen beispielsweise 
bewusst, das Marktengagement zu senken und stattdessen 
Strategien einzusetzen, welche die relativen Bewegungen 
zwischen Märkten und Währungen ausnutzen. Auch ist die 
aktive Verwaltung stärker ausgeprägt, während Benchmarkbe-
schränkungen in der Regel wegfallen. Das Risiko wird nur selten 
durch den Tracking Error ermittelt. Vielmehr spielen nun die für 
einen Pensionsfonds typischen Risiken eine Rolle, wie absoluten 
Risikoniveaus und die Berücksichtigung potenzieller Verluste. 

Das Mantra besteht weitestgehend darin, beim Aufwärtspo-
tenzial gewisse Kompromisse hinzunehmen, um Verluste zu 
vermeiden. Um dies umzusetzen, steht Multi-Asset-Managern 
ein wesentlich breiteres Instrumentarium zur Verfügung als 
früher. Dies betrifft die Möglichkeit für Manager, Futures, Ter-
minkontrakte, Swaps und Optionen einzusetzen aber auch die 
Innovation im Finanzbereich. Ohne derartige Instrumente wird 
es gleichwohl ungemein schwieriger, Pensionsfonds auf ein 
bestimmtes Ergebnis auszurichten.

Wie die Performance von Vermögensverwaltern gemessen 
wird, deckt sich nun stärker mit dem, was für Pensionsfonds 
wichtig sein sollte. Mit anderen Worten ist die Zahl der Mul-
ti-Asset-Portfolios kleiner geworden, die gegenüber potenziell 
irrelevanten langfristigen strategischen Benchmarks verwaltet 
werden. Ebenso werden Multi-Asset-Manager nicht länger 
auf Grundlage von Peer-Group-Vergleichen eingestellt (oder 
entlassen), die irreführend sind und falsche Anreize bieten. 
Wichtiger ist stattdessen die Beantwortung der Frage, ob ein 
Manager das vereinbarte Ziel erreicht hat oder nicht – und das 
sollte auch so bleiben. Über das «Reiseziel» besteht zwischen 
Pensionsfonds und Multi-Asset-Managern mehr und mehr 
Einigkeit. Und mehr denn je konzentrieren sich beide auf das 
richtige «Fortbewegungsmittel».

Matthew Bance, CFA
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Staatliche Investoren

Mehr Wachstum in Sicht
Die von staatlichen Institutionen verwalteten Vermögenswerte 
haben sich im letzten Jahrzehnt vervierfacht und umfassen 
derzeit, Reservemanager und Zentralbanken eingeschlossen, 
ein Vermögen von rund 17 000 Milliarden US-Dollar. Wird 
die Definition einer staatlichen Institution breiter gefasst 
(einschliesslich öffentlicher Pensionsfonds), steigt die Summe 
des von diesen Investoren verwalteten Gesamtvermögens auf 
über 29 000 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Das Vermö-
gen der Pensionsfonds und Lebensversicherer in der OECD 
belief sich 2012 auf nahezu 22 000 und 24,5 000 Milliarden 
US-Dollar. Der Aufstieg dieser Anlegerklasse vollzog sich par-
allel zum Aufstieg der Schwellenländer in der Weltwirtschaft. 
Tatsächlich werden inzwischen fast 70 Prozent der Devisenre-
serven von Institutionen der Schwellenländer verwaltet, wobei 
allein auf China zwei Drittel des Gesamtvolumens entfallen. 
Während der grösste Staatsfonds der Welt derzeit aus einem 
Industrieland (Norwegen) stammt, befinden sich die meisten 
von Staatsfonds verwalteten Vermögenswerte im Nahen Os-
ten sowie in China und sonstigen Schwellenländern.

Die rasche Anhäufung von Reserven, die von Zentralbanken 
und Staatsfonds verwaltet werden, hat verändert, wie diese 
Vermögenswerte weltweit angelegt werden. Vor 15 Jahren 
flossen Zentralbankreserven traditionell in äusserst liquide und 
kurzlaufende liquide Vermögenswerte wie Staatsanleihen von 
Industrieländern. Heutzutage engagieren sich Zentralbanken 
in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, darunter Un-
ternehmens- und Schwellenmarktanleihen sowie in jüngster 
Zeit auch Aktien. Weil die Zentralbanken als Verwalter der 
Liquiditätsreserven gelten, halten manche den Schritt an die 
Aktienmärkte für gewagt. Andererseits scheint die Diversifi-
zierung eines Fixed-Income-Portfolios mithilfe einer unkorre-
lierten Anlageklasse wie Aktien eine vernünftige Anlagestra-
tegie zu sein, wenn Devisenreserven mit mehreren Zielen, wie 
Kapitalerhaltung und Liquidität, verwaltet werden. Angesichts 
der gegenwärtig niedrigen Renditen im Festzinssegment und 
der potenziellen Verluste durch die erwartete Normalisierung 
der Geldpolitik und steigende Zinsen trifft dies umso mehr zu.

Staatsfonds sind Einrichtungen, die Reserven aggressiver 
diversifizieren sollen. Sie sind äusserst kompetente Anleger, 
die sich in einer breiten Palette von Märkten engagieren, 
darunter auch die Schwellenländer, und einen substanziellen 
Anteil in alternativen Anlageklassen wie Immobilien, Private 
Equity und Infrastruktur investieren. Darüber hinaus wurden 
Staatsfonds inzwischen zu «direkten» Investoren, indem sie 
grosse Beteiligungen an börsen- oder nicht börsennotierten 
Unternehmen erwerben und bisweilen aktiv auf die Strategien 
der Organisationen einwirken, in denen sie sich engagieren. 
Der verstärkte Einfluss der Staatsfonds auf Unternehmen wird 
mitunter mit Argwohn betrachtet, weil er als neue Form eines 
staatlich gelenkten Kapitalismus wahrgenommen wird.

Das Ausmass und der verstärkte Aktivismus staatlicher Insti-
tutionen an den globalen Märkten blieben von den Anlegern 
nicht unbemerkt. Hierin kommen nicht nur die Auswirkungen 
der unorthodoxen Geldpolitik von Zentralbanken zum Aus-
druck, die letztlich die Anlagenpreise beeinflussen soll – was 
der Anlegergemeinschaft auch so kommuniziert wird. Viel-
mehr ist dies auch ein Beleg für die weniger offensichtlichen, 
jedoch noch immer weitreichenden Folgen der Anlagepolitik 
von Zentralbanken, Staatsfonds und sonstigen staatlich kont-
rollierten Anlagevehikeln. Verkündet beispielsweise der Staatli-
che Pensionsfonds von Norwegen, der ein Vermögen von 
über 800 Milliarden US-Dollar verwaltet und schätzungsweise 
etwa ein Prozent aller globalen und zwei Prozent aller europä-
ischen Aktien besitzt, Änderungen seiner Vermögensallokati-
on, wirkt sich dies auf das Verhalten der Anleger aus. Analog 
dazu dürften sich zahlreiche Anleger für japanische Aktien 
interessieren, sofern der staatliche japanische Pensionsfonds 
mit einem verwalteten Vermögen von über 1300 Milliarden 
US-Dollar von festverzinslichen Anlagen in nationale und 
internationale Aktien umschichten würde, so wie dies jüngst 
tatsächlich der Fall war. An den Devisenmärkten beobach-
ten Währungsstrategen die aktuelle Zusammensetzung der 
Reserven aufmerksam, um zu bewerten, ob die Zentralbanken 
ihre traditionell hohen Bestände im US-Dollar und wenigen 
weiteren Währungen von Industrieländern reduzieren.

Das Tempo der Vermögensanhäufung durch Staatsfonds ist 
jüngst etwas zurückgegangen, nachdem es in den letzten 
beiden Jahrzehnten recht hoch war. Hauptursache hierfür sind 
das nachlassende Wachstum der Schwellenländer und sin-
kende Leistungsbilanzüberschüsse. Es gibt aber Grund zu der 
Annahme, dass künftig weiter Devisenreserven angehäuft und 
die Bestände von Zentralbanken und Staatsfonds aufgestockt 
werden. Erstens dürften die ölexportierenden Länder und die 
grossen asiatischen Exportvolkswirtschaften weiter Leistungs-
bilanzüberschüsse erzielen. Zweitens ist es wahrscheinlich, 
dass die Kapitalflüsse in die Schwellenländer (gleichwohl in 
den letzten Quartalen etwas unbeständiger) hoch bleiben 
werden, zumal die Vermögensallokation der Anleger ständig 
angepasst wird, um dem höheren Gewicht dieser Länder 
in der Weltwirtschaft Rechnung zu tragen. Angesichts der 
Nachwehen der Finanzkrise von 2007 bis 2009 dürften die 
politischen Entscheidungsträger in den Schwellenländern 
mit der Anhäufung von Reserven fortfahren, um ihre Volks-
wirtschaften vor der Volatilität der globalen Finanzmärkte zu 
schützen.

2015 dürften sich erste Anzeichen für einen 
Trend zum Renminbi als Reservewährung 
herauskristallisieren.
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Staatliche Investoren

Bleibt die Frage, was von diesem Investorentyp 2015 zu er-
warten ist. Gemäss dem Marktkonsens könnte 2015 letztlich 
zu dem Jahr werden, in dem die Zinsen ihre gegenwärtig his-
torisch niedrigen Stände wieder verlassen und steigen. Staatli-
che Investoren und insbesondere Zentralbanken halten grosse 
Bestände an festverzinslichen Anlagen und sind dementspre-
chend einem substanziellen Zinsrisiko ausgesetzt. Sollten die 
Zinsen schneller anziehen als erwartet, könnten ihre Portfolios 
erhebliche Verluste verbuchen, zumal diese Einrichtungen 
mehrheitlich Mark-to-Market-Bewertungen anwenden. Auf-
grund dessen könnte es – zumindest bei den grössten Haltern 
von Devisenreserven – zu einer weiteren Beschleunigung der 
Diversifizierung in weitere Anlageklassen wie Aktien kommen. 
Zur Ausweitung ihres Anlageuniversum könnten einige der 
grössten Zentralbanken letztlich auch andere Anlageklassen 
wie Immobilien oder Infrastruktur in Erwägung ziehen, da 
diese nur gering mit festverzinslichen Anlagen korreliert sind 
und eine niedrigere Volatilität aufweisen als Aktien.

Im Vergleich zu anderen institutionellen Investoren sind 
Staatsfonds relativ stark in den Schwellenländern engagiert. 
Der erwartete Anstieg der US-Zinsen dürfte sich negativ auf 
die Anlageklassen der Schwellenländer auswirken, so wie dies 
bereits Mitte 2013 gegeben war, als Spekulationen um eine 
Drosselung der US-Liquiditätspolitik eine Verkaufswelle und  
eine Schwächung der Schwellenländerwährungen gegenüber 

dem US-Dollar auslösten. Die Umstände haben gezeigt, dass 
die staatlichen Institutionen im Zuge dieser Entwicklung an 
den Schwellenländern festhielten und damit während der 
weitestgehend von Privatanlegern befeuerten Verkaufswelle 
als Fels in der Brandung fungierten. Interessant ist die Frage, 
ob dies so bleiben wird, wenn die US-Zinsen steigen. Auch vor 
dem Hintergrund der gegenwärtigen Wachstumsschwäche in 
den Schwellenländern und der Ungewissheit, ob China in der 
Lage sein wird, seinen Schuldenüberhang und den reibungs-
losen Übergang zu einem stärker auf den Binnenkonsum 
ausgerichteten Wachstumsmodell zu bewältigen.

Schliesslich dürften sich 2015 erste Anzeichen für einen 
Trend zum Renminbi (RMB) als Reservewährung einstellen. In 
unserer letzten Umfrage zu den Investmenttrends staatlicher 
Investoren erklärten mehr als die Hälfte aller Befragten, bereits 
in RMB anzulegen oder dies zu erwägen. Das wachsende  
Interesse staatlicher Institutionen an einem stärkeren  
Engagement im RMB zeigt sich an den steigenden inländi-
schen RMB-Anlagequoten, die chinesische Behörden staat-
lichen Institutionen in den letzten Jahren erteilt haben. Das 
Anlegen von Staatsvermögen an den inländischen RMB- 
Märkten könnte durchaus innerhalb eines Jahres einsetzen.

Massimiliano Castelli, PhD
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Asiatische Investoren

«Besser nahe der Heimat etwas Gutes tun, als seine Ener-
gie in der Ferne zu verschwenden», sagt sinngemäss ein 
pragmatisches chinesisches Sprichwort. Doch wenn es ums 
Anlegen geht, besteht die pragmatischste Lösung für die 
meisten asiatischen Anleger darin, dies möglichst weit weg 
von Zuhause zu tun. Nach wie vor gilt in der Vermögensver-
waltung der Grundsatz «One size fits all» (d.h. eine Stan-
dardlösung für alle), der auf dem bewährten Verfahren west-
licher Länder nach Massgabe von Struktur und Verhalten der 
Kapitalmärkte der Industriestaaten basiert. Dieser Ansatz 
lässt in der Regel einige Schlüsselfaktoren unberücksichtigt, 
die für Anleger in Asien von Bedeutung sind.

Auch wenn es weder den typisch westlichen noch den ty-
pisch asiatischen Anleger gibt, sind drei wichtige Unterschie-
de zu bedenken, wenn aus lokaler Perspektive ein Perfor-
manceziel angestrebt wird:

1. lokale Wirtschaftslage (insbesondere Inflation)
2.  Abwägen zwischen den in- und ausländischen Renditen 

am Anlage-, Devisen- und Geldmarkt bezüglich den  
erwarteten Renditedifferenzen und dem Risiko

3.  Was zu tun ist, um das Risiko im Portefeuille zu verwalten 
und das Portefeuille bei unsicherer Marktlage zu schützen

Sich vor der Inflation zu schützen, ist in Asien eine ganz anders 
geartete Herausforderung. Die Mindestrendite zur Erhaltung der 
realen Kaufkraft ist in der Region Asia/Pacific (ausser Japan) in 
der Regel wesentlich höher, weil auch die Inflation höher ist als 
in Europa oder den USA. Werden beispielsweise Warenkörbe 
in Asien mit den USA verglichen, haben typische Grundgüter 
wie Nahrungsmittel einen höheren Anteil am Konsum und sind 
in der Regel selbst über längere Zeiträume volatiler und höher. 
Das schraubt die Mindestrendite für den asiatischen Verbrau-
cher weiter in die Höhe. Verglichen mit US-amerikanischen oder 
europäischen Anlegern, bei denen Wachstumsziele und Inflation 
niedriger sind, erfordert eine Multi-Asset-Strategie, die die 
asiatische Inflation übertreffen und ein reales Kapitalwachstum 
erreichen soll, einen höheren Anteil an Risikoaktiva wie Akti-
en und Unternehmensanleihen. Mit anderen Worten müssen 
Multi-Asset-Portfoliomanager in Asien häufig mit einem höheren 
durchschnittlichen Portfoliorisiko an den Start gehen als ihre 
Pendants in den USA und Europa.

Das Standardverfahren eines westlichen Multi-Asset-Portfolio-
managers besteht darin, in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Risiko 
abzubauen und in die Inlandswährung umzuschichten. Dagegen 
sollte ein asiatischer Portfoliomanager das Fremdwährungsrisiko 
potenziell erhöhen. Der Grund hierfür ist, dass die Inlandswäh-
rung des westlichen Anlegers in der Regel aufwertet, wohinge-
gen die Inlandswährung des asiatischen Anlegers abwertet.

Zudem sind die Opportunitätskosten für taktisch sichere und risi-
koarme Positionen für den asiatischen Anleger wesentlich höher 
als für westliche Anleger. Dies liegt daran, dass sich im Kassakurs 
des US-Dollar die Inflationsrate des US-Marktes und nicht die in 
der Regel höhere Inflationsrate eines asiatischen Landes wider-
spiegelt.

Entsprechend zieht es höhere Kosten nach sich, wenn Cash-Po-
sitionen in US-Dollar nicht in der Lage sind, die höhere Binnenin-
flation des asiatischen Verbrauchers auszugleichen. Im Gegenzug 
sollten asiatische Anleger ihre Inlandswährung reduzieren, was 
jedoch höhere Kosten mit sich bringt. Aufgrund dessen sollten 
asiatische Multi-Asset-Anleger ein flexibleres Währungsmanage-
ment verfolgen und Engagements rasch und aktiv umschichten 
können.

In welcher Weise das Engagement am Inlandsmarkt angepasst 
wird, richtet sich nach der Ausgangslage. Wird in ausländische 
Anlagen investiert, erhält der westliche Anleger ein stärker 
diversifiziertes Portefeuille und geht ein höheres Risiko ein, das im 
Gegenzug durch höhere Renditeerwartungen kompensiert wird. 
Das Hinzufügen von Anlagen aus den USA und Industrieländern 
erhöht die Diversifizierung für asiatische Anleger in aller Regel. 

Quelle: UBS Investment Bank

Asiatische Anleger benötigen das gleiche 
Instrumentarium wie andere Anleger, 
müssen Instrumente und Konzepte jedoch 
anders anwenden.

Abbildung 1: Rückgang zwischen Höchst- und Tiefstwert oder 
Anstieg zwischen Tiefst- und Höchstwert von Währungen in 
drei Finanzkrisen (%)

Asiatische Finanzkrise (Januar 1997 bis Dezember 1998), Telekom-
munikationskrise (Juni 1999 bis Juni 2003) und globale Finanzkrise  
(Juli 2007 bis Juni 2009)
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Asiatische Investoren

Häufig jedoch geht dies mit geringeren Renditeerwartungen 
einher, die von einem niedrigeren Risikoaufschlag der Aktien 
aus Industriestaaten, einer geringeren Kreditrisikoprämie und 
einem niedrigeren Carry von Fremdwährungen stammen. Um 
die Renditeerwartungen konstant zu halten, müsste der Anleger 
den Gesamtanteil der Risikoaktiva erhöhen, wohingegen ihn der 
US-Anleger senken kann.

Die Mechanismen für den Risikoabbau im Portefeuille und 
die Vermeidung von Kapitalverlusten sind im Aktienbereich 
wiederum anders. Während der westliche Portfoliomanager die 
Fokussierung auf den Inlandsmarkt ausbauen sollte, dürfte der 
asiatische Anleger die Binnenorientierung im Normalfall eher 
verringern. Während der drei Krisen büsste ein US-Anleger zwi-
schen Höchst- und Tiefstwert durchschnittlich 41 Prozent des 
Werts seiner Bestände an US-Aktien ein. Gemessen in US-Dol-
lar war dies jedoch noch immer besser als an allen Aktienmärk-
ten der Region Asia/Pacific.

In Lokalwährung verbuchte nur Australien einen geringeren 
maximalen Verlust. Der US-Anleger tat gut daran, die Inlands-
fokussierung in Krisenzeiten zu erhöhen. Dagegen müssten 
zahlreiche asiatische Anleger ausserhalb ihres Heimatlandes 
nach Sicherheit Ausschau halten sowie die Binnenorientierung 
und die Währungsabsicherung verringern. Dies verlangt vom 
Multi-Asset-Anleger abermals mehr Flexibilität, um das Porte-
feuille in Krisenzeiten besser zu schützen.

Abbildung 3 zeigt, dass die Marktkapitalisierung von börsenno-
tierten US-Unternehmen grösser ist als die US-Volkswirtschaft, 
wohingegen grosse Länder wie Indonesien und China weniger 
entwickelte Aktienmärkte und Marktkapitalisierungen von etwa 

50 Prozent des BIP besitzen. Dies impliziert, dass der Inlands-
markt für zahlreiche asiatische Anleger weniger liquide ist und 
aufgrund dessen einem chinesischen oder indonesischen Anle-
ger mehr schaden kann als einem US-Anleger. Überdies steigt 
die Flexibilität, zumal Futures, Optionen und sonstige Absiche-
rungsinstrumente problemlos an ausländischen Märkten zur 
Verfügung stehen. Entsprechend kann das Auslandsengage-
ment taktischer ausgerichtet werden und zusätzliche Flexibilität 
zur Anpassung der Risikopositionen zu vergleichsweise gerin-
gen Kosten verschaffen. Dies ist hilfreich und ermöglicht einen 
aktiveren und flexibleren Ansatz für das Portfoliomanagement, 
was für asiatische Anleger von grösserer Wichtigkeit ist.

In der Praxis gibt es indes keinen «asiatischen Anleger» als 
solches. Die Märkte innerhalb Asiens sind in keiner Weise 
homogen und jeder Markt erfordert einen speziellen Ansatz.

• Australien: Ausländische Vermögenswerte weisen in der 
Regel ein niedrigeres Carry auf, da der australische Dollar 
gegenüber dem US-Dollar ein positives Carry besitzt. 
Allerdings kann der Vorteil des australischen Dollar durch 
potenzielle Verkaufswellen dieser Währung gegenüber 
dem US-Dollar in Krisenzeiten aufgewogen werden. 
Um das Risiko zu senken und zu bewirtschaften, muss 
ein australischer Multi-Asset-Anleger in der Regel das 
Fremdwährungsengagement absichern, um sich das Carry 
zu sichern. Im Gegenzug muss er das Engagement im US-
Dollar zur Risikosenkung taktisch erhöhen.

• Japan: Dass es in Japan sehr lange keine Inflation gab, 
könnte erklären, warum es kaum Anlagestrategien gibt, 
die eine Rendite über der Inflation oder Cash anpeilen. 
Gewiss würde die Diversifizierung durch ausländische 

Abbildung 2: Durchschnittliche Verluste an den Aktienmärkten 

in den drei Finanzkrisen zwischen Höchst- und Tiefstwert (%)

Asiatische Finanzkrise (Januar 1997 bis Dezember 1998), Technologiekrise 
(Juni 1999 bis Juni 2003) und globale Finanzkrise (Juli 2007 bis Juni 2009)
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Aktien, Anleihen und Währungen die Renditeerwartungen 
erhöhen und das Risiko weiter streuen. Doch im grossen 
Stil trat dies nicht ein, was teilweise auf das Bestreben der 
Regulierungsbehörden zurückzuführen ist, lokale Anleger 
durch «sicherere» Anlagen im Inland zu schützen. Nicht ja-
panische Fremdwährungsengagements erzielen in der Regel 
ein Carry und machen ausländische Positionen attraktiv. Zur 
Risikosenkung lässt sich das Währungsrisiko systematisch 
bzw. taktisch gegenüber dem japanischen Yen absichern. 
Eine Besonderheit des japanischen Marktes besteht darin, 
dass die Zeitverschiebung gegenüber den Märkten in den 
USA und Europa (der erste Markt mit nennenswertem 
Handelsvolumen nach US-Börsenschluss) mit einer gut aus-
geprägten Struktur, einer hohen Liquidität und einer breiten 
Palette von Absicherungsinstrumenten einhergeht. Deshalb 
ist der Markt zwar stark mit den US-amerikanischen und 
den europäischen Märkten korreliert, hinkt jedoch hinterher.

• China: Angesichts der erheblichen Handelsbeschränkungen 
ist es wichtig, das Anlageuniversum wann immer möglich 
zu erweitern, wenn neue Instrumente verfügbar werden. 
Bei einem Auslandsengagement ist zu bedenken, dass die 
Geldmarktzinsen im Ausland gegenwärtig niedriger sind als 
am Inlandsmarkt und letzterer höhere Inflationsraten auf-
weist. Ausländische Anlagen in US-Dollar (oder in sonstigen 
Währungen von Industrieländern) verbessern ohne Frage 
die Diversifizierung und senken das Risiko in Krisenzeiten. 
Gleichwohl besitzen sie im Normalfall ein negatives Carry und 
bergen das Risiko einer weiteren Abwertung gegenüber dem 
Renminbi, zumal China die Konvertierbarkeit seiner Währung 
erleichtern möchte. Unter diesen Umständen sollte ein 
Engagement in US-Dollar vom chinesischen Anleger bewirt-
schaftet und abgesichert werden.

• Die meisten anderen asiatischen Anleger profitieren bei 
Anlagen an ausländischen Anlagemärkten in der Regel von 
erhöhter Diversifizierung, Liquidität und Sicherheit. Obwohl 
Fremdwährungen typischerweise ein niedrigeres Carry 
besitzen, werten sie in Krisenzeiten häufig auf. Entsprechend 
steigen das Renditepotenzial und die Flexibilität beim 
Risikomanagement, wenn das Auslandsengagement erhöht 
und eine allgemeine Flexibilität eingerichtet wird, um sich von 
der Inlandswährung abzuwenden.

Die Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios aus asiatischer 
Perspektive erfordert das gleiche Instrumentarium wie für 
jeden anderen Anleger. Allerdings müssen Instrumente 
und Konzepte häufig anders eingesetzt werden. Für einen 
asiatischen Anleger ist die Senkung des Inlandsengagements 
und da Hinzufügen ausländischer Vermögenswerte ein 
wichtiges Verfahren und Instrument, um das Liquiditätsrisi-
ko zu verwalten und die gewünschten Renditen mit gerin-
gerem Anlagerisiko zu erreichen. Die potenziellen Kosten 
infolge geringerer Geldmarktsätze führen dazu, dass sich 
die meisten Anleger für einen wesentlich aktiveren Ansatz 
entscheiden und die gestiegene Flexibilität an den globalen 
Märkten ausnutzen. In dieser Hinsicht sollte ein asiatischer 
Anleger weniger rigoros, sondern eher flexibel sein und die 
losgelöste und separate Bewirtschaftung der Anlagemarkt- 
und Währungsrisiken ermöglichen. Das Hinzufügen globaler 
Engagements macht ein Portefeuille liquider und verschafft 
Zugang zu einem wesentlich breiteren Instrumentarium.

Auch wenn Portfoliomanager auf dieselben Instrumente und 
Verfahren zurückgreifen, müssen Anleger in der Region Asia/
Pacific die verschiedenen Auswirkungen beachten, die sich in 
Bezug auf die erwarteten Renditedifferenzen und das Risiko 
ergeben, um ihre Ziele zu erreichen.

Stefan Lecher, CFA, MBA
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Family Offices

Familienvermögen investieren

Ein Familienvermögen setzt in der Regel einen fleissigen 
Unternehmer voraus, der diesen Wohlstand aufbaut. Mit 
zunehmender Unternehmensgrösse steigen weitere Famili-
enmitglieder in die Führung ein. Das Unternehmen wird im 
Folgenden zu einem generationsübergreifenden Gefüge, 
in dessen Rahmen Arbeitnehmende und Familienmitglieder 
gemeinsam Entscheidungen treffen. Wenn die Familie grösser 
wird, ist es wichtig, die Verwaltung des gesamten Vermögens 
in professionelle Hände zu geben, um ein zuverlässiges Um-
feld zu schaffen und die langfristige Erhaltung des Vermögens 
sicherzustellen oder ein Wachstum zu erzielen, das mit einem 
akzeptablen Risiko einhergeht. In dieser Phase wird ein Family 
Office gegründet, um die Anlagen zu überwachen. Der indi-
viduelle Entscheidungsprozess obliegt dabei weiterhin dem 
Eigentümer.

Das Family Office muss das Vermögen so verwalten, dass den 
Bedürfnissen vieler verschiedener Individuen – mit konserva-
tivem bis aggressivem Anlegerprofilen sowie ohne Erfahrung 
bis anspruchsvoll – Rechnung getragen wird. Genau wie im 
institutionellen Segment (z.B. bei Pensionsfonds und Staats-
fonds) ist derzeit eine Abkehr vom traditionellen benchmarko-
rientierten Portefeuille zu beobachten, das sich an der lang-
fristigen Performance der Märkte orientiert. Der Trend geht zu 
Portfolios mit Risikomanagement, die auf massgeschneiderte 
Anlageergebnisse gemäss Abbildung 1 abzielen.

Bleibt die Frage, wie sich diese Portfolios zusammenstel-
len lassen. Um das Konzept ergebnisorientierter Lösungen 
zu erläutern, sei zunächst ein einfaches Beispiel aus dem 
landwirtschaftlichen Bereich dargelegt. Man stelle sich einen 
Bauern vor, der entscheiden muss, was er auf seinem frisch 
gepflügten Ackerland anpflanzen möchte. Nehmen wir an, er 
zieht drei Optionen in Erwägung: Kartoffeln, Weizen und Gin-
seng. Merkmale und Erträge der drei Gewächse sind äusserst 
unterschiedlich.

Beispielsweise dauert es sechs bis acht Jahre, bis Ginseng zu 
wachsen beginnt. Allerdings lässt er sich danach zu äusserst 
hohen Preisen verkaufen – wobei selbstverständlich die 
Marktpreise entscheidend sind. Obwohl die Marktpreise für 
Ginseng infolge der verstärkten Nachfrage nach chinesischen 
Heilmitteln in letzter Zeit ständig gestiegen sind, kann sich die 
Sachlage über einen Zeitraum von sechs bis acht Jahren we-
sentlich ändern. Deshalb ist der Anbau von Ginseng riskant. 
Hinzu kommt, dass in der Zwischenzeit keine Erträge erzielt 
werden und sich Ginseng nicht weit im Voraus verkaufen 
lässt. Wer nicht so lange warten kann, entscheidet sich besser 
für etwas, das regelmässigere Ernten abwirft.

Hierbei empfiehlt sich Weizen, der einmal im Jahr geerntet 
und verkauft werden kann und von daher ein regelmässiges 
Einkommen generiert. Ausserdem verändern sich Preise über 
ein Jahr weniger als  über einen Zeitraum von sechs bis acht 
Jahren und sind dadurch berechenbarer. Auch wenn die Ernte 
noch immer vom Wetter und Schädlingen abhängt, ist der 
Weizenanbau generell mit einem geringeren Risiko behaftet 
als der Anbau von Ginseng.

Schliesslich könnte sich unser Bauer aber auch für den Anbau 
von Kartoffeln entscheiden, die zu den unproblematischsten 
Gewächsen gehören. Dies ist auf die Anspruchslosigkeit der 
Kartoffel zurückzuführen. Dem International Potato Center 
zufolge wachsen Kartoffeln vom südlichen Chile bis Grönland 
fast überall. Da Kartoffeln zudem unempfindlicher gegenüber 
ungünstigen Wetterbedingungen sind, ist ihnen der Vorzug 
zu geben, wenn der Bauer vorwiegend an Stabilität interes-
siert ist

Letztlich wird der Bauer auf seinem Ackerland wahrschein-
lich mehr als ein Gewächs anpflanzen. Entsprechend wird er 
sein Land so nutzen, dass sich seine gewünschten Ergebnisse 
einstellen. Beispielsweise könnte er entscheiden, 40 Prozent der 
Fläche für Kartoffeln zu nutzen (als Absicherung vor schlechtem 
Wetter). 40 Prozent könnten zwecks eines stabilen Einkommens 
für den Weizen- und die restlichen 20 Prozent für den Gin-
seng-Anbau dienen, um von dessen herausragendem Risiko-Er-
trags-Profil zu profitieren.

Wer etwas von Landwirtschaft versteht, hat möglicherweise die 
starke Vereinfachung in diesem Beispiel bemerkt. Wir wollen 
hierbei nicht aufzeigen, wie man zu einem guten Bauern wird, 
sondern das Konzept ergebnisorientierter Lösungen aufzeigen.

Doch zurück zu unserem Family Office: Die Parallelen zwischen 
der Landwirtschaft und dem Anlagegeschäft liegen auf der 
Hand. Beide Bereiche sind mit Risiko und Ungewissheit behaf-
tet. Die Laune der Handelsgemeinschaft kann sich genauso 
schnell ändern wie das Wetter. Genau wie in der Landwirt-
schaft müssen Anleger Kompromisse eingehen und entschei-
den, was sie mit ihrem Portefeuille erreichen möchten.

Dabei stellt sich die Frage, was den Zielen entspricht: die Be-
ständigkeit der Kartoffel, die Ertragskraft von Weizen oder das 
hohe Renditepotenzial von Ginseng.

Bestimmte Familien halten verstärkt nach denselben Portfolio-
attributen (Gesamtrendite, Einkommen, Wachstum) Ausschau. 
Diese Aspekte sollten Vermögensverwalter berücksichtigen, 
wenn sie Anlageberatung erteilen.

Für Familien stellen diese ergebnisorientierten Lösungen ein 
einfaches und intuitives Verfahren dar, um die verschiedenen 
Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder zu ermitteln und 
zu erfüllen. Zu diesem Zweck lässt sich eine grosse Bandbreite 
ergebnisorientierter Multi-Asset-Kompetenzen für Anleger nut-
zen, um ein präzise auf das gewünschte Ergebnis abgestimmtes 
Portefeuille zusammenzustellen.

Abbildung 2 fasst die wichtigsten Kundenbedürfnisse und 
potenzielle Lösungen zusammen.

Drew Welton, MBA, CFP

Die Laune der Handelsgemeinschaft kann 
sich genauso schnell ändern wie das Wetter.
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Anlagebedarf Mögliche Lösungen

Enhanced Yield 
(optimierter 
Ertrag)

•  Enhanced-Yield-Anleger streben ein niedriges Risiko 
undRenditen an, die leicht über den jeweiligen Geldmarktsätzen 
liegen.

•  Ein gut diversifiziertes Portefeuille mit liquiden Mitteln und 
festverzinslichen Instrumenten mit geringer Zinssensitivität 
(Duration).

• Flexibler Anlageansatz mit unbeschränkten Fixed-Income 
Kompetenzen.

Ertrag •  Anleger, die an Erträgen interessiert sind, benötigen 
stabile Cashflows, um regelmässige Barausgaben 
wie Lebenshaltungskosten, Zinszahlungen oder sonstige 
Verbindlichkeiten zu decken.

• Festverzinsliche Anlagen alleine können die gewünschten 
Cashflows unter Umständen nicht generieren.

•  Multi-Asset-Portfolio mit aktiver und flexibler taktischer 
Vermögensallokation in ertragsgenerierenden 
Anlageklassen wie Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, 
REITs, inflationsgeschützten Anleihen, dividendenstarken Aktien 
usw.

Inflationsschutz • Die Erhaltung der Kaufkraft mit gleichzeitiger Generierung 
realer Renditen ist das Hauptziel des Anlegers.

• Multi-Asset-Portfolio wird so verwaltet, dass die Rendite höher ist 
als die Inflationsrate.

• Umfasst Sachwerte wie Immobilien, Rohstoffe, 
Infrastrukturanlagen usw.

Total Return 
(Gesamtrendite)

•  Total-Return-Anleger streben konsistente Renditen an, die 
nicht so sehr auf eine günstige Marktlage angewiesen sind und 
eine stabilere Ertragsentwicklung bieten (geringere Volatilität und 
Verluste) als traditionelle Aktien- und Balanced-Ansätze.

•  Aktives Multi-Asset-Portfolio, das an keine Benchmark 
gebunden ist, um die Volatilität zu steuern und konsistentere 
Renditen zu bieten.

• Erweitertes Chancenspektrum mit Long- und Short-Positionen und 
grösseren Bandbreiten.

Kapitalwachstum •  Kapitalwachstumorientierte Anleger streben aktienähnliche 
Renditen an und haben einen langen Anlagehorizont.

•  Global diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio mit 
aktienähnlichen Renditen und historisch deutlich 
niedrigerem Risiko.

• Aktives Portfoliomanagement mit High-Conviction-Positionen.

Kartoffeln Weizen Ginseng

Gewünschtes Ergebnis
Robuste Renditen mit wenig Verlusten, d.h.  
begrenztes Abwärtspotenzial

Gewünschtes Ergebnis
Regelmässiges Einkommen

Gewünschtes Ergebnis
Hohe Renditen (kein zwischenzeitlicher  
Cashflow erforderlich)

Abbildung 1: Die drei Optionen

Abbildung 2: Anlagebedarf und mögliche Lösungen
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Die dritte Generation

War nachhaltiges Investieren einst darauf begrenzt, ethisch 
bedenkliche Anlagen herauszufiltern, hat es sich inzwischen 
zu einer modernen Anlagephilosophie entwickelt, die erst-
klassige Renditen generieren kann. Das sogenannte «negative 
Screening», also die Aussonderung von Anlagen aus einem 
Portfolio, die als ethisch bedenklich gelten, lässt sich bis in das 
16. Jahrhundert zurückverfolgen, als Kirchenstiftungen die 
Investitionen im Sklavenhandel untersagten. Wesentlich später, 
in den 1920er-Jahren, verbannten «ethische Fonds» Alkohol, 
Tabakwaren, Glücksspiel und sonstige Anlagen, die als unmora-
lisch galten.

Die zweite Generation der nachhaltigen Anlagen, die Anfang 
der 1980er-Jahre aufkam, ging vom negativen Screening zu ei-
ner komplexeren Analyse der Anlagen im Portefeuille über. Der 
Ansatz beruhte auf der Annahme, dass die Berücksichtigung 
des ESG-Profils eines Unternehmens (ESG steht für Environ-
mental, Social and Governance bzw. Umweltschutz, soziale 
Verantwortung und Unternehmensführung) Anlegern helfen 
kann, bessere Geschäftsmodelle auszuwählen, und dabei die 
Ergebnisse traditioneller Anlageprozesse, die auf Finanzanalysen 
beruhen, zu erreichen und gegebenenfalls zu übertreffen. Die 
Weiterentwicklung der ESG-Analyse hat eine neue Generation 
von ESG-Ratingdienstleistungen für Anleger hervorgebracht, die 
Portfoliomanager und Analysten für die Auswahl von Wertpa-
pieren nutzen können. Die Global Initiative for Sustainability 
Ratings hat über 120 Ratinganbieter ermittelt, unter denen 
MSCI ESG und Sustainalytics die grössten sind. Obwohl diese 
Ratingdienstleistungen einen gewissen Nutzen bieten und weit 
verbreitet sind, zeigen wissenschaftliche Forschungen auf, dass 
der Zusammenhang zwischen Ratings und Überschussrendi-
ten nicht sehr ausgeprägt ist. Eine umfangreiche, von CalPERS 
unterstützte und von Mercer durchgeführte Studie («Respon-
sible Investment’s next decade: Developing CalPERS Total Fund 
process for ESG integration») gelangte zu dem Schluss, "dass 
die Berücksichtigung von ESG-Faktoren beim Anlageprozess die 
Rendite in keiner Weise schmälert. Die Berücksichtigung von 
ESG-Faktoren könnte insbesondere langfristig zu einer Outper-
formance führen. Die Einbeziehung von ESG allein reiche jedoch 
kaum aus, genauso wichtig bzw. noch wichtiger seien Manager-
kompetenzen, Anlagestil und Zeitrahmen."

Seit diesen Anfängen haben sich nachhaltige Anlagen zu einem 
modernen Ansatz weiterentwickelt, der gänzlich mit einem 
fundamentalen Anlageansatz integriert ist. Bei der dritten 
Generation nachhaltiger Anlagen wird die Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeit (wesentliche nicht finanzielle Faktoren) beim 
Anlageprozess mit einem fundamentalen Anlageansatz und 
moderner Portfoliotheorie verbunden. Der erste und wichtigste 
Aspekt bei der Entwicklung moderner nachhaltiger Anlagen ist 
die Anerkennung der Tatsache, dass alle in den Entscheidungs-
prozess einfliessenden Daten und Faktoren wesentlich sind. Das 
Konzept der Wesentlichkeit ist äusserst wichtig, weil es sich um 
ein Grundprinzip der Finanzberichterstattung handelt. Wesentli-
che Informationen sind dem Sustainability Accounting Stan-
dards Board (SASB) zufolge wichtig für eine den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechende Darstellung der Finanzlage und 
operativen Leistung eines Unternehmens. Wesentliche Nach-
haltigkeitsfaktoren (nicht finanzielle Faktoren) sind Daten, die 

Anlegern ein besseres Verständnis der operativen Merkmale des 
Unternehmens vermitteln und deutlich machen, wie die in den 
Abschlüssen dargelegten Finanzergebnisse zustandekommen.

Den Nutzen von Nachhaltigkeitsfaktoren im Anlageprozess 
untermauern im Übrigen auch wissenschaftliche Studien, denen 
zufolge Unternehmen, die in Bezug auf diese wesentlichen 
Faktoren ein gutes Ergebnis erzielen, ihren Wettbewerbsvor-
teil verbessern können. Die langfristigen Folgen sind höhere 
Renditen auf Eigenkapital und Vermögen. In einem bahnbre-
chenden Arbeitspapier für die Harvard Business School aus dem 
Jahre 2011 untersuchten die Professoren Robert Eccles, Iaonnis 
Ioannou und George Serafeim die relative Performance von Un-
ternehmensgruppen mit «hoher Nachhaltigkeit» und «niedriger 
Nachhaltigkeit». Ihre unter Abbildung 1 gezeigten Ergebnisse 
belegen, dass die Unternehmen mit herausragenden Merkma-
len in puncto Ressourcen und fundamentaler Nachhaltigkeit 
deutlich die Unternehmen übertrafen, bei denen dies nicht der 
Fall war, und zudem eine geringere Volatilität aufwiesen. Auch 
andere wissenschaftliche Untersuchungen, darunter eine Folge-
studie von Robert Eccles, kommen zu einem ähnlichen Ergebnis 
bezüglich des potenziellen Nutzens, wenn wesentliche Nach-
haltigkeitsdaten in den Anlageprozess einbezogen werden.

Abbildung 1: Wachstum einer Anlage von 1 US-Dollar, der jeweils in 
einem gleich gewichteten Portefeuille von Unternehmen investiert 
wurde, das sich aus Unternehmen mit hoher und niedriger Nach-
haltigkeit zusammensetzt (USD)

Die Senkung des Verbrauchs an Wasser  
und Energie und sonstiger Ressourcen 
entspricht einer guten Betriebsführung,  
weil dies die Kosten reduziert und die 
Margen verbessert.
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Hinweis: Definitionsgemäss bestand die «Gruppe mit hoher Nachhaltigkeit» den Autoren 
der Studie (Eccles, Ioannou und Serafeim, Harvard Business School 2011: «The Impact of a 
Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance») zufolge aus 
Unternehmen, die alle oder die meisten bestimmter ökologischer und sozialer Grundsätze 
übernommen hatten. Diese Gruppe schnitt besser ab als die «Gruppe mit niedriger 
Nachhaltigkeit», deren Unternehmen fast keine dieser Grundsätze übernommen hatten. 
Nur zu Illustrationszwecken. Diese Grafik stellt nicht die Wertentwicklung einer bestimmten 
Anlage dar und berücksichtigt keine anwendbaren Gebühren, Steuern oder Kosten.
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Der Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit, Wettbewerbs-
strategie und externer Wertschöpfung wurde am besten in 
einem einflussreichen Papier von Professor Michael Porter 
mit dem Titel «Creating Shared Value» (HBR Jan./Feb. 2011) 
dargelegt. In diesem Papier untersucht Michael Porter den 
Zusammenhang zwischen ESG-Faktoren, Wettbewerbsstra-
tegie und der Fähigkeit, Shareholder Value zu generieren. Die 
Senkung des Verbrauchs an Wasser und Energie und sonstigen 
Ressourcen entspricht einer guten Betriebsführung, weil dies 
die Kosten reduziert und die Margen verbessert. Diese und wei-
tere Faktoren sind in Abbildung 2 veranschaulicht. Gleichzeitig 
bewirkt diese Strategie eine gemeinsame Wertschöpfung, weil 
sie das öffentliche Profil eines Unternehmens aufwertet und die 
Interaktion mit der Aussenwelt verbessert. Analog dazu ist die 
Schaffung eines Umfelds, das talentierte Mitarbeitende anzieht 
und bindet, in den heutigen wissensbasierten Unternehmen mit 
geringer Kapitalintensität kein Luxus, sondern Grundvoraus-

setzung für eine äusserst wettbewerbsfähige Strategie. Sichere 
und effiziente Produktionsstätten senken die Versicherungs-
kosten, schaffen erstklassige Arbeitsumfelder und ermöglichen 
die Herstellung hochwertiger und einwandfreier Produkte, die 
am Markt grossen Anklang finden. Moderne Unternehmen 
lagern die Herstellung zahlreicher Komponenten oder sogar 
ganzer Produkte häufig an eine externe Lieferkette aus. Dies 
bedeutet, dass eine intensive Überwachung erforderlich ist, um 
die Produktqualität aufrechtzuerhalten und den Markenwert 
zu schützen. Michael Porter befasste sich mit dem allgemeinen 
Zweck eines Unternehmens und unterstrich die Tatsache, dass 
Unternehmen eine «gesellschaftliche Lizenz» für ihren Betrieb 
benötigen. Dabei müssen sie positiv mit der Gesamtwirtschaft, 
der Öffentlichkeit, den Regulierungsbehörden und sonstigen 
Interessengruppen interagieren, um zu überleben und erfolg-
reich zu sein. 

Verbesserte 
Lieferkette

Niedrigere 
Kosten

Qualität und Produktivität

Unternehmens-
produktivität

Auswirkungen 
auf die Umwelt

Lieferantenzugang 
und Funktions-

fähigkeit

Kompetenzen der 
Mitarbeitenden

Gesundheit der 
Mitarbeitenden

Energie-
verbrauch 

Sicherheit der 
Mitarbeitenden

Wasser-
verbrauch 

Abbildung 2: Nachhaltigkeit, gemeinsame Wertschöpfung und fundamentale Anlagen

Quelle: Diagramm aus dem Aufsatz «Creating Shared Value» von Michael Porter und Mark Kramer, Harvard Business Review, Januar 2001



38

Nachhaltige Investoren

Wesentliche fundamentale Faktoren, die zur Klärung der Frage 
beitragen, ob ein Unternehmen leistungsfähige Verfahren für 
die Erhaltung seiner Vermögenswerte anwendet. Physische, 
geistige und reputationsspezifische Faktoren sind weitere 
Elemente in jenem Datenmosaik, das fundamental orientierte 
Anleger für erstklassige Anlageentscheidungen heranziehen 
können. Statt den Erfolg des Prozesses und die Generierung 
von Überschussrenditen zu beeinträchtigen, trägt die Berück-
sichtigung dieser Faktoren zur Identifizierung von Geschäftsmo-
dellen bei, die sich mit höherer Wahrscheinlichkeit gut behaup-
ten und erstklassige Finanzergebnisse erwirtschaften werden. 
In Kombination mit traditionellen fundamentalen Bewertungs-
prozessen erweitert die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-
faktoren die Qualitätskontrolle, die letztlich die Titelauswahl 
verbessert. Michael Porter zufolge «müssen Unternehmen den 
Erfolg wieder mit sozialem Fortschritt verbinden. Die gemein-
same Wertschöpfung ist ... eine neue Methode, um wirtschaft-
lichen Erfolg zu erzielen. Sie ist für die Geschäftstätigkeit eines 
Unternehmens nicht nebensächlich, sondern steht in deren 
Mittelpunkt.»

Eine der interessantesten Entwicklungen im Bereich nachhalti-
ger Anlagen ist die Entstehung von Rechnungslegungsnormen 
für wesentliche nicht finanzielle Daten. Auch wenn wir Normen 
für Finanzdaten für selbstverständlich halten, sind sie für die 
Integrität und Präzision der Informationen, die allgemein für 
Anlageentscheidungen herangezogen werden, von wesentli-
cher Bedeutung. In den USA fungiert das Financial Accounting 
Standards Board als die von der SEC eingesetzte Regulie-
rungsbehörde, die die Offenlegung von Finanzinformationen 
überwacht.

Eine neue Einrichtung, das Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), ist «…ein unabhängiges… nicht gewinnorientier-
tes... Organ, dessen Aufgabe in der Entwicklung und Verbrei-
tung von Rechnungslegungsnormen für Nachhaltigkeit besteht, 
die börsennotierten Unternehmen helfen, wesentliche Faktoren 
unter Einhaltung der SEC-Anforderungen darzulegen». Die 
Arbeit begann mit der Identifizierung einer Reihe branchenspe-
zifischer wesentlicher Faktoren (der SASB Materiality Map™) 
und der Veröffentlichung von Rechnungslegungsnormen, die 
mit diesen Faktoren verzahnt sind. Nach unserer Auffassung 
werden diese Rechnungslegungsnormen dazu führen, dass 

Nachhaltigkeitsdaten von ihrem gegenwärtigen Informati-
onszweck für spezialisierte Manager in eine allgemeine Rolle 
überführt werden, in deren Rahmen auch Vermögenseigentü-
mer, Analysten und Portfoliomanager aller Stile und Disziplinen 
auf sie zugreifen können. Wir sehen ein intensives Interesse 
seitens Pensionsfonds und Vermögenseigentümern an dieser 
Entwicklung. Und da ethische und fundamentale Prinzipien 
miteinander verbunden sind, besteht die Möglichkeit für die 
vollständige Einbeziehung im Einklang mit den Grundsätzen für 
verantwortungsbewusstes Investieren. Schlussendlich dürfte 
eine verbesserte Fundamentalanalyse und Titelauswahl möglich 
werden. SASB gelang es in besonderem Masse, einflussreiche 
Vordenker zu gewinnen. Vorsitzender ist der ehemalige New 
Yorker Bürgermeister und Gründer von Bloomberg L.P., Michael 
Bloomberg, stellvertretende Vorsitzende ist die ehemalige 
SEC-Chefin, Mary Schapiro. Ebenfalls Mitglied im SASB Board 
ist Shawn Lytle, Head of the Americas bei UBS Global Asset 
Management.

Bei UBS Global Asset Management hat das Sustainable 
Investors-Team einen modernen, fundamentalen Anlagepro-
zess entwickelt, der die SASB Materiality Map™ als Leitfaden 
integriert. In Zusammenarbeit mit internen Forschern und 
externen Beratern haben wir eine Datenbank mit wesentlichen 
fundamentalen Nachhaltigkeitsindikatoren aufgebaut, die wir 
neben traditionellen Bewertungskennzahlen zur Einstufung von 
Unternehmen heranziehen.

Nachhaltige Anlagen sind durch dieses Entwicklung salonfä-
hig geworden und stehen mittlerweile in direkter Konkurrenz 
mit Anlageprozessen, die ausschliesslich auf Finanzanalysen 
basieren. Die Berücksichtigung wesentlicher nicht finanzieller 
Daten dürfte in Zukunft weite Verbreitung finden, zumal sich 
Rechnungslegungsnormen und Offenlegungspraxis im Laufe 
der Zeit verändern. Derzeit finden Studien Anerkennung, die 
aufzeigen, dass dieser Ansatz zu erstklassigen Anlageergeb-
nissen führen kann. Gleichzeitig berücksichtigen Portfolios, 
die Nachhaltigkeitsfaktoren einschliessen, das soziale Konzept 
der gemeinsamen Wertschöpfung. Letztere ist für zahlreiche 
Vermögenseigentümer wie Pensionsfonds, Stiftungen und 
vermögende Privatpersonen von grosser Bedeutung.

Bruno Bertocci, MBA und Shari Gilfillan, MBA
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Leichte Wachstumsverlangsamung, kein Wendepunkt

Die Schweiz steht mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit, einer 
geringen Staatsverschuldung, innovativen Unternehmen und 
einer funktionierenden Kreditversorgung im Vergleich zu 
ihren europäischen Nachbarn vorbildlich da. Dennoch ging 
die jüngste Konjunkturflaute in Europa nicht spurlos an der 
Schweizer Wirtschaft vorbei.

Während hingegen die US-amerikanische Wirtschaft sich 
schon längst aus der Krise gehievt hat und 2015 noch weiter 
beschleunigen dürfte, hinkt ihr Europa nach der Euroschul-
denkrise mindestens zwei Jahre im Erholungszyklus hinterher. 
Für die Eurozone sollte bei der aktuellen Konjunturverlang-
samung der Tiefpunkt bei den Quartalswachstumsraten 
Ende 2014 erreicht worden sein. Aufgrund des erwarteten 
moderaten Aufschwungs dürfte es in Europa 2015 immer-
hin zu einem Wachstum von 1,2 Prozent reichen. Dahinter 
verstecken sich aber divergierende Tendenzen in den verschie-
denen Ländern und Regionen. Während Deutschland wieder 
gedeiht, und auch Griechenland und Spanien erste Anzeichen 
der Überwindung des Krisentiefs aufweisen, befindet sich 
Frankreich in Stagnation, Italien gar fast in Rezession.

Somit dürfte die Exportnachfrage nicht der Haupttreiber des 
Schweizer Wachstums 2015 werden. Zwar erwarten wir eine 
graduelle Erholung der Ausfuhren im Verlauf der kommenden 
zwei Jahre, doch bleiben die Stärke des Schweizer Frankens 
und die hohen inländischen Kostenstrukturen für die exporto-
rientierten Industrieunternehmen ein nur schwer überwindba-
res Hindernis. Angesischts des eher verhaltenen Importwachs-
tums dürften dennoch solide Handelsbilanzüberschüsse zum 
Wachstum beitragen. 

Zinsen bleiben wichtiger Wachstumstreiber
Das historisch niedrige Zinsniveau dürfte auch in Zukunft 
weiter Bestand haben und den Privatkonsum und die Inves-
titionen stützen. Denn die gesamte Zinskurve ist heute über 
die von der Schweizer Nationalbank (SNB) implementierten 
Devisenkursuntergrenze von EURCHF 1.20 direkt oder indirekt 
an die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) gekop-
pelt. So reflektieren die tiefen Schweizer Langfristzinsen nicht 
nur die gedämpften Inflationserwartungen in Europa, sondern 
auch den Glauben, dass die EZB bei einem zu rasanten Zinsan-
stieg bereit wäre über Anleihenkäufe oder andere unkonven-
tionelle Instumente die Zinsen wieder herabzuzwingen. Zwar 
gehen wir von einem leichten Anstieg der langfristigen Zinsen 
im Verlauf der kommenden 12 Monate aus – die Renditen 

10-jähriger Eidgenossen dürften von heute etwa 0,2 bis 0,4 
Prozent bis Ende 2015 auf etwa 0,67 Prozent ansteigen.  
Hingegen dürften die Kurzfristzinsen bis mindestens Anfang 
2017 nahe Null verharren.

Vorerst kein Teuerungsdruck
Trotz der anhaltend niedrigen Zinsen ist 2015 nur mit einem 
geringfügigen Anstieg der Konsumentenpreise zu rechnen. 
Dabei dürfte die schrittweise Abschwächung des negativen 
Teuerungsdrucks bei den Importgütern insgesamt wieder 
zu leicht positiven Inflationsraten führen (Abb. 1), nachdem 
seit 2011 die Konsumentenpreissteigerungen leicht negative 
Raten aufwiesen. Erheblicher Teuerungsdruck ist auch in der 
Schweiz aber vorerst nicht zu erwarten.

Zu der moderaten Inflation der letzten Jahre trug auch die 
starke Zuwanderung bei, die ein noch rapideres Ansteigen 
der Löhne trotz starker Binnenkonjunktur verhinderte. Diese 
Immigration in Höhe von etwa 1,1 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung (Abb. 2) stützte ausserdem die Konjunktur – seit 2007 
ist etwa zwei Drittel des Schweizer Wirtschaftswachstums 
alleine ihr zu verdanken. Dies insbesondere durch die  
verstärkte Konsumnachfrage. 

Mit einer allfälligen Kontingentierung der Immigration im Rah-
men der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative ist 
erst ab Februar 2017 zu rechnen. Somit dürfte die Zuwande-
rung auch im Verlauf der kommenden Quartale als wichtiger 
Treiber für das Schweizer Wachstum erhalten bleiben.

Abb. 1: Negativer Teuerungsdruck bei Importgütern läuft aus  
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Verunsicherung durch Wandel
Hingegen hat die Annahme der Masseneinwanderungsinitia-
tive schon 2014 die Planungssicherheit für die Unternehmen 
reduziert – zumal dessen genaue Umsetzung und der Fortbe-
stand der Bilateralen Verträge in der heutigen Ausgestaltung 
noch im Raum stehen. Während die Schweiz den Unterneh-
men in den vergangenen Jahren ein ausgezeichnetes Umfeld 
geboten hat, deuten zunehmend wirtschaftskritische Initia-
tiven auf einen Wandel im politökonomischen Rahmen. Dies 
hat die Unternehmen verunsichert, die Anzahl Neuansied-
lungen in die Schweiz gebremst und trug dazu bei, dass das 
Investitionswachstum der Unternehmen – vor 2014 noch bei 
über 2 Prozent pro Jahr im Durchschnitt – deutlich zurückfiel. 
Für die kommenden Jahre erwarten wir daher ein strukturell 
tieferes Investitionswachstum um ein Prozent herum. Eine 
restriktive Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative 
würde das Trendwachstum nochmals deutlicher nach unten 
drücken. Während die wichtigsten Treiber des soliden Schwei-
zer Wachstums – die tiefen Zinsen und die Zuwanderung – 
weiterhin Bestand haben, darf die positive Entwicklung  
der letzten Jahre nicht als Selbstläufer verstanden werden. 

Veronica Weisser, PhD

Abb. 2: Starke Zuwanderung stützt Wachstum Veränderung  

der ständigen Wohnbevölkerung

Quelle: BFS, UBS
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beschäftigt.

Stephen Friel ist Associate Strategist im 
GIS-Team. Seine Laufbahn bei UBS
begann 2010 mit einer Tätigkeit im  
Portfolio Coordination-Team bei GIS.

Shari Gilfillan, MBA, ist Aktienstrategin 
im Sustainable Equities-Team und Deputy 
Portfolio Manager des Global Sustainable 
Portfolio. Zuvor war sie Portfoliomana-
gerin im Global Equities-Team. Vor ihrem 
Wechsel zu UBS im Jahr 1996 arbeitete 
sie als Investment Associate bei  
Northern Trust.

Robert Guzman, PhD, ist Leiter des 
Pension Risk Management-Teams bei GIS. 
Vor seiner Tätigkeit bei UBS arbeitete er 
bei der US Securities and Exchange Com-
mission als Experte für die Vermögens-
verwaltungsbranche sowie bei Aberdeen 
Asset Management als globaler Leiter 
für Liability-Driven-Anlagestrategien und 
Derivate.

Stefan Lecher, CFA, MBA, ist Leiter 
des Strategenteams von GIS. Bevor er 
2004 zu UBS stiess, war er Consultant 
bei McKinsey & Company. Zuvor war er 
bei Zurich Financial Services Group und 
Generali Versicherungen in den Bereichen 
Versicherungsmathematik, Risikomanage-
ment und Accounting tätig.

Fred Lee, CFA, FRM, leitet das Quantitati-
ve Research & Analysis-Team des Mul-
ti-Manager Solutions-Geschäfts von GIS. 
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Die hier geäusserten Einschätzungen beruhen auf dem Informationsstand vom November 2014 und geben in Grundzügen die Einschätzungen von 
UBS Global Asset Management wieder. Dieses Dokument ersetzt keine portefeuille- und fondsspezifischen Unterlagen. Die Äusserungen betreffen die 
makroökonomische oder strategische Ebene und beziehen sich nicht auf irgendeinen eingetragenen oder sonstigen Anlagefonds. Dieses Dokument ist 
für die beschränkte Verteilung an Kunden und Mitarbeitende von UBS Global Asset Management vorgesehen. Die Verwendung oder Verteilung durch 
andere Personen ist untersagt. Die Vervielfältigung von Teilen dieser Publikation ohne die schriftliche Genehmigung von UBS Global Asset Management 
ist untersagt. Der Inhalt dieser Publikation wurde mit der grösstmöglichen Sorgfalt erstellt. Für mögliche Fehler oder Auslassungen wird jedoch keine 
Haftung übernommen. Beachten Sie bitte, dass die in der Vergangenheit erzielte Performance keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung 
gibt. Gewinnchancen gehen mit Verlustrisiken einher. Der Wert von Anlagen und daraus erzielten Erträgen kann ebenso fallen wie steigen und Anleger 
erhalten ihren ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Asset-Allocation-, Diversifizierungs- und Neuausrichtungsstrategien 
gewährleisten weder Gewinne noch Schutz vor Verlusten. Werden Hebeleffekte, Shorting und derivative Strategien eingesetzt, kann dies rascher zu 
Verlusten führen. Währungsstrategien bergen zusätzliche Risiken. Das vorliegende Dokument ist eine Marketingmitteilung. Alle hierin geäusserten 
Markt- oder Anlageansichten sind nicht als Finanzanalysen zu betrachten. Dieses Dokument wurde nicht in Übereinstimmung mit den Vorschriften 
irgendeines Hoheitsgebiets erstellt, deren Zweck in der Förderung unabhängiger Finanzanalysen liegt, und es unterliegt keinem Handelsverbot im 
Vorfeld der Verbreitung von Finanzanalysen. Die in diesem Dokument dargelegten Informationen stellen keinen Vertrieb und keine Empfehlung 
zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder Fonds dar. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und 
erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen. Jegliche Information oder Meinung kann sich jederzeit 
ohne Ankündigung ändern. Einige der in diesem Dokument enthaltenen Äusserungen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und gelten als 
«zukunftsgerichtete Aussagen». Die tatsächlichen künftigen Ergebnisse können jedoch von den Erwartungen abweichen. Die geäusserten Meinungen 
spiegeln die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments wieder, zu denen UBS Global Asset Management nach bestem  
Ermessen gelangt ist. UBS weist jede Verpflichtung ausdrücklich zurück, die zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger 
Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu berichtigen. Diese Einschätzungen bezwecken keine Vorhersage oder Garantie der 
künftigen Wertentwicklung einzelner Wertschriften, Anlagekategorien sowie des Marktes im Allgemeinen; sie sind nicht dazu bestimmt, die künftige 
Wertentwicklung eines Kontos, Portefeuilles oder Fonds von UBS Global Asset Management vorherzusagen. Die zu den hierin beschriebenen Strategien 
gehörenden Leistungen werden für US-Kunden von UBS Global Asset Management (Americas) Inc. erbracht, die nach dem Investment Advisers Act von 
1940 bei der US Securities and Exchange Commission als Investment Advisor registriert ist.
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