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Die beiden Meeresungeheuer Skylla und
Charybdis lebten gemäss der griechischen
Mythologie vis-à-vis auf einem Felsen an
der Meeresenge von Messina zwischen Ita-
lien und Sizilien. Sie versinnbildlichen zwei
gleich grosse Übel, denen man besser aus
demWege geht.Was Seefahrern wie Odys-
seus Angstschweiss auf die Stirn trieb, trifft
im übertragenen Sinne auch auf die beiden
Wirtschaftsphänomene Inflation und Defla-
tion zu. Beide bedrohen bzw. beeinträchti-
gen Vermögenswerte. Herkömmlichen Pro-
dukten gelingt es nicht, in ausreichendem
Mass, diesen Übeln beizukommen.

Für diesen Zweck wurde als Basiswert der
Rodex Purchasing Power Protection Index
(RPPPI) entwickelt. Ziel dieses modellgetrie-
benen Ansatzes ist der Erhalt der Kaufkraft
des Investors. Unabhängig davon, ob das
Pendel in Richtung Inflation oder Deflation
ausschlägt, selektiert das Konzept die ide-
ale Mischung aus zehn börsengehandelten
Finanzinstrumenten. Es umfasst Zins- und
Rohstoff-Futures sowie Geldmarktanlagen.
Als Steuerung der Gewichtung dient der

Konjunkturzyklus. Wie Untersuchungen ver-
gangener Kursverläufe zeigen, entwickeln
sich einzelne Anlageklassen in den unter-
schiedlichen Marktphasen verschieden.

Wann welche Instrumente gekauft werden
sollten, hängt von den zukünftigen Wirt-
schaftsperspektiven ab. Am Anfang eines
Aufschwunges beginnt in der Regel die
Blütezeit der Aktien, denen mit einer ge-
wissen Verzögerung die Rohstoffe folgen.
Ganz anders das Muster bei langfristigen
Obligationen. Sie zeigen ihre Stärke ab
Beginn des Abschwungs und ausgeprägt in
der Rezession. Hier sind sie nahezu konkur-
renzlos. Aktien und Rohstoffe, speziell die
konjunktursensitiven Industriemetalle befin-
den sich in solchen Zeiten in einer Baisse.
Am besten über die verschiedenen Phasen
eines Konjunkturzyklus kam in den letzten
Jahren Gold. Der RPPPI reagiert bei seiner
Gewichtung der zehn Finanzinstrumente
auf die erwartete Veränderung des Konsu-
mentenpreisindex. Er stützt sich bei seiner
monatlichen Selektion auf einen von der Fir-
ma Rodex Risk Advisers entwickelten Risiko-

Allokations-Algorithmus. Es handelt sich da-
bei um ein Trendfolgemodell basierend auf
der Performance der einzelnen Instrumente
der letzten 60 Tage. Für die Konstruktion
des RPPPI werden nur Long-Positionen einge-
setzt, deren Gewichtung aller Indexbestand-
teile immer 100% ergibt. Der Einsatz von
Shortinstrumenten – auch bekannt als sog.
«Leerverkäufe» – ist nicht gestattet.

Im Falle eines drohenden Teuerungsanstiegs
werden Rohstoffe über- und Zinsfutures un-
tergewichtet. Zudem legt das Modell im
Obligationensektor sein Schwergewicht auf
weniger zinssensitive Kurzläufer. Verdichten
sich hingegen die Anzeichen einer Deflati-
on, dann setzt der Ansatz verstärkt auf lang
laufende Obligationen und eine unterdurch-
schnittliche Gewichtung von Rohstoffen.

Mit dem RIPI von sinkender Kaufkraft pro-
fitieren
Inflation bezeichnet den Anstieg des all-
gemeinen Preisniveaus während mehrerer
aufeinander folgender Zeitperioden. Sie
entsteht durch ein stärkeres Wachstum der
Geldmenge im Vergleich zur Menge al-
ler hergestellten Güter. Das führt zu einer
realen Abwertung des Geldes. Mit dem
gleichen Frankenbetrag lassen sich weni-
ger Produkte und Dienstleistungen kaufen.
Als Messgrösse der Teuerung dient in der
Schweiz der monatlich berechnete Landes-
index der Konsumentenpreise (CPI). Er ba-
siert auf einer wirklichkeitsnahen Auswahl
der von privaten Haushalten konsumierten
Waren und Dienstleistungen.

Der für einen Anstieg des Konsumenten-
preisindex konzipierte Rodex Inflation Pro-
tection Index (RIPI) setzt in Zeiten steigender
Teuerung in erster Linie auf Rohstofffutures
auf Gold, Rohöl der Sorte WTI und Indus-
triemetalle. Als Beimischung werden dem
Index Geldmarktpapiere beigefügt. Deren
Anteil erhöht sich in inflationsfreien Phasen
und kann im Extremfall 100% des Index
abdecken wie zuletzt Ende 2008.

Mit dem RDPI von steigender Kaufkraft
profitieren
DasGegenteil von Inflation nennt sich Defla-
tion. Auch diese Entwicklung lässt sich mit
Hilfe eines geeigneten Mix aus Finanzins-
trumenten, die situativ angepasst werden,
nutzen. Im Unterschied zur Inflation steigt
bei einer Deflation die Geldmenge langsa-
mer als die Menge aller hergestellten Gü-
ter. Das führt zu einer realen Aufwertung
des Geldes. Dank der steigenden Kaufkraft
können mit dem gleichen Frankenbetrag
mehr Produkte und Dienstleistungen ge-
kauft werden. Der Rodex Deflation Protec-
tion Index (RDPI) setzt sich ausschliesslich
aus Geldmarktpapieren und/oder Zinsfu-
tures zusammen. Die Gewichtung der ein-
zelnen Anteile hängt vom Konjunkturzyklus
ab. Je stärker die Wirtschaft überhitzt ist,

«Zwischen Skylla und Charybdis»
PUBLIREPORTAGE Inflation oder Deflation sind zwei Gefahren,
die jedem Anleger Angst und Schrecken einjagen. Mit Hilfe
der Rodex Purchasing Power Indizes, einem modellgetriebe-
nen Ansatz, lassen sich die Risiken einzeln oder gesamthaft
elegant umschiffen.

desto höher werden Geldmarktpapiere ge-
wichtet und umgekehrt.

Überzeugende Resultate im Backtesting
Alle drei Rodex Indizes zeigen in einer
theoretischen Rückrechnung seit dem Jahr
2005 erfreuliche Performance-Werte. Sie
liegen deutlich oberhalb der US- und der
Schweizer Teuerung. Die höchsten Erträge
erzielte der Rodex Purchasing Power Pro-
tection Index. Ganz offensichtlich schwankt
die Finanzwelt hinsichtlich der Gefahren
Inflation oder Deflation unschlüssig hin
und her. Bei einem Andauern dieser Un-
sicherheit verspricht ein Tracker-Zertifikat
auf den RPPPI die besten Chancen für ein
erfolgreiches Navigieren der Vermögens-
werte eines Investors vorbei an Skylla und
Charybdis.

Das Verhalten einzelner Anlageklassen innerhalb eines Konjunkturzyklus

Aufschwung Überhitzung Abschwung Rezession

Aktien    
Anleihen (Laufzeit) kurz kurz/lang lang/kurz lang/mittel

Rohstoffe    
Gold - * - * - * - *

Industriemetalle    
Agrarrohstoffe    
*Gold bietet in Phasen grosser Unsicherheit einen gewissen Schutz. Ein Verhaltens-
muster in den vergangenen Konjunkturzyklen lässt sich jedoch nicht nachweisen.

Quelle: ZKB

Jährliche Performance seit 2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-10

Schweizer CPI 1,03% 0,62% 1,99% 0,72% 0,27% 0,53% 0,86%

US CPI 3,34% 2,52% 4,09% –0,04% 2,76% 1,39% 2,34%

Rodex Purchasing Power Protection Index 15,62% 5,34% 13,84% 16,72% 27,59% 4,38% 13,92%

Rodex Inflation Protection Index 17,87% 7,16% 13,91% –11,30% 26,70% –2,92% 8,57%

Rodex Deflation Protection Index –1,20% –0,16% 3,44% 32,83% 1,06% 7,43% 7,23%

Quelle: ZKB/Rodex Risk Advisers
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Rodex Purchasing Power
Portection Index

Rodex Inflation Portection
Index

Rodex Deflation Portetion
Index

Rodex Indizes (Januar 2005 – Dezember 2010)

Quelle: ZKB/Rodex Risk Advisers
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Anzeige

Das perfekte Paar
Nachhaltigkeit und Shareholder Value passen sehr wohl zusammen – Gewinnoptimierung ist für den dauerhaften Bestand eines Unternehmens essenziell

MirjaM Staub-biSang und  
 Michael von und zu liechtenStein

Der Begriff Nachhaltigkeit kommt 
aus der Forstwirtschaft und bedeu
tet, Ressourcen so zu verwenden, 

dass sie sich nicht erschöpfen. Nachhaltig
keit in Unternehmen heisst, die Ertragskraft 
langfristig zu sichern. Sie bestimmt sich 
nach einem ökonomisch nachhaltigen Ge
schäftsmodell, das von Kundennutzen, In
novationskraft und Ressourceneffizienz ge
prägt ist. Gleichzeitig muss ein Unterneh
men umfassend verantwortungsvoll sein, 
um dauerhaft die Chance auf eine solide 
Gewinnentwicklung zu gewährleisten.

Der Unternehmenszweck besteht da
rin, die zur Verfügung stehenden Ressour
cen, Güter und Dienstleistungen langfris
tig optimal auszunutzen, um dadurch den 
Kundennutzen sicherzustellen. Auf lange 
Sicht hat das nur Erfolg, wenn alle Beteilig
ten (Besitzer, Kunden, Zulieferer, Mitarbei
ter u. a.) diesen Zweck anerkennen. Um im 
Wettbewerb langfristig, unabhängig und 
innovativ zu bestehen, sind die Ressour
cen optimal einzusetzen. Das gilt nicht nur 
für Rohstoffe und Energie, sondern auch 
für Finanz und Humankapital. 

Austariertes Zusammenspiel
Kostenoptimierung ist ein gutes Beispiel 
für Nachhaltigkeit: Der sparsame, aber 
 effiziente Umgang mit Ressourcen dient 
wirtschaftlichen und ökologischen Zielen. 
Nichts soll ungenutzt verloren gehen, 
denn Ausschuss umfasst nicht verwertete 
Rohstoffe, Schadstoffe sowie unzurei
chend eingesetzte Humankapazitäten 
und damit auch eine ungenügende Allo

kation von Finanzkapital. Die Kostenopti
mierung darf aber nicht auf Kosten der 
 Innovationskraft geschehen. Denn nur die 
Unternehmen bleiben dauerhaft wettbe
werbsfähig, die ihre Produkte und Dienst
leistungen laufend den sich verändernden 
Kundenbedürfnissen anpassen.

Nachhaltigkeit durch Kostenoptimie
rung und verantwortungsbewusstes Han
deln kann jedoch über staatliche Eingriffe, 
beispielsweise in Form von Spezialsteuern 
oder Subventionen, verzerrt werden. Ins
besondere dann, wenn gewisse Branchen 
durch staatlichen Protektionismus geför
dert werden. Beispiele hierfür sind die 
Subventionierung von Energieträgern 
(wie Erdöl) in gewissen Schwellenländern 
oder die Förderung von Kohle in Europa 
bzw. gewissen landwirtschaftlichen Pro
dukten in Europa und den USA.

Trotz möglicher Verzerrungen lässt sich 
festhalten: Shareholder Value und Nach
haltigkeit sind keine Gegensätze, sondern 
ergänzen sich perfekt. Der Shareholder 
Value, also der Nutzen für den Eigentü
mer, bedingt eine Gewinnoptimierung. 
Gewinn muss teilweise reinvestiert wer
den, um den dauerhaften Bestand des 
Unternehmens sicherzustellen. Jedoch 
widerspricht eine kurzfristige Gewinn
maximierung, etwa auf eine Periode von 
lediglich drei bis fünf Jahren, dem Eigen
tümernutzen als dauerndem Wert, da die
ser Nutzen auf Dauer anzulegen ist. 

In einer Marktwirtschaft kann der Fort
bestand eines Unternehmens nur erzielt 
werden, wenn die Kundenbedürfnisse un
ter optimierten Kosten befriedigt werden 
können. Innovation und eine optimale 
Verwendung von knappen Ressourcen 
(z. B. Material, Mitarbeiter, ausgelagerte 

Leistungen, Entsorgung und Emissionen, 
Zulieferer, Kapital) dienen der Kostenopti
mierung und der Nachhaltigkeit.

Die Problematik liegt im Missbrauch 
der Begriffe Shareholder Value und Nach
haltigkeit, die grundsätzlich beide positiv 
besetzt sein sollten, jedoch häufig fälsch
licherweise als Gegensätze angesehen 
werden. Dies lässt sich damit erklären, 
dass es in einer funktionierenden, freien 
Gesellschaft und Wirtschaft immer zykli
sche Wellen und Übertreibungen gibt. 
Stösst nun eine Übertreibung an ihre 
 natürlichen Grenzen, so gibt es einen 
Rückschlag oder Bruch – ausser, staatliche 
Eingriffe verzögern dies. 

Wo das Problem liegt
Der staatliche Eingriff birgt jedoch die Ge
fahr, durch die Verzögerung des Bruchs 
das Problem zu verstärken. Kommt es 
zum Bruch, führt dies zu einer Änderung 
in der Wahrnehmung. Als positiv ange
sehene Begriffe werden plötzlich negativ 
wahrgenommen, und umgekehrt.

Im Rahmen der Asset Inflation, ent
standen aus einer Aufblähung der Geld
menge als Folge von Staatsverschuldung 
und dem Prinzip des leichten Geldes, 
wurde kurzfristiges Denken anstelle unter

nehmerischer Leistungen belohnt. Dies 
verursachte übertriebene Bewertungen 
und förderte die Bildung von Blasen 
(Bubbles). Unter dem falsch angewandten 
ShareholderValueMotto wurden lang
fristig gewachsene Unternehmen zer
schlagen. Nicht überall war dies falsch, 
aber die Art, wie es geschah, führte zu 
einer Abwertung so mancher Investoren 
zu «Heuschrecken» (Locusts). 

Als weiteres negatives Beispiel kann 
das Unterlassen von Investitionen ange
führt werden, um die Aktienkurse in die 
Höhe zu treiben. Oder die Streichung von 
Aufwand in Forschung und Entwicklung 
zulasten des dauernden Fortbestands des 
Unternehmens. Hieraus zeichnet sich der 
Gegensatz von langfristigem, unterneh
merischem Denken und kurzfristigem 
Management ab. Nur in einer solch kurz
fristigen Betrachtungsweise wird Nach
haltigkeit als schädlich für den Sharehol
der Value angesehen.

Langfristige Verantwortung
Der Begriff Nachhaltigkeit wird aber auch 
ideologisiert oder missbraucht. Besonders 
Lobbyorganisationen und einige NGO 
missbrauchen ihn, um nach staatlichen 
Massnahmen zu verlangen, ohne dabei 
fundierte wissenschaftliche Argumente zu 
liefern, beziehungsweise um Innovatio
nen zu verhindern. Dadurch wird dieses 
in Wirtschaft und Gesellschaft essenzielle 
Prinzip, der Grundsatz der Nachhaltigkeit, 
mit Füssen getreten.

Nachhaltigkeit ist eng verbunden mit 
dem neudeutschen Begriff Social Respon
sibility, der die langfristige Verantwortung 
eines Unternehmens gegenüber Gesell

schaft, Umwelt und zukünftigen Genera
tionen bedeutet. 

Fortschritte
Viele Grosskonzerne entwickeln diesbe
züglich Konzepte und propagieren sie 
laut, Kongresse finden statt, und Ratings 
werden erstellt. Das ist zu begrüssen. Je
doch darf nicht vergessen werden, dass 
diese Prinzipien schon immer Teil einer 
verantwortungsvollen Unternehmensfüh
rung waren und als selbstverständlich 
 gelten. Nur wurde in der Vergangenheit 
wenig darüber gesprochen, und in Ma
nagementlehren wurde es vernachlässigt. 
So wurde diese Verantwortung besonders 
in grossen Publikumsgesellschaften nicht 
wahrgenommen.

Verantwortungs und risikobewusstes 
Unternehmertum ist der beste Garant für 
eine Kombination von Shareholder Value 
und Nachhaltigkeit. Eine erfolgreiche 
Unternehmensführung mit langfristiger 
Gewinnoptimierung und Gewinnsiche
rung dient allen Anspruchsgruppen (Sta
keholdern) und erbringt eine grosse Leis
tung für die Gesamtgesellschaft. Unter
nehmertum funktioniert auf Basis einer 
richtig verstandenen Nachhaltigkeit.

Dr. Mirjam Staub-Bisang, Managing  
Partner der Investmentboutique Indepen-
dent Capital Management, Zürich, und 
Autorin des Buches «Nachhaltige Anlagen 
für institutionelle Investoren». 
Prinz Michael von und zu Liechtenstein 
ist Präsident des Think Tank European 
Center of Austrian Economics Foundation 
und Präsident des Verwaltungsrats von 
Industrie- und Finanzkontor in Vaduz.

Ressourceneffizienz  
gilt nicht nur für Roh - 
stoffe oder Energie,  
sondern auch für Finanz-  
und  Humankapital.


