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In Spitzenwerte investieren.
Mit UBS Fonds und UBS ETFs.

Anlagen sind unser Handwerk seit 1862.
Mit Weitsicht investieren zahlt sich aus. Unsere UBS Anlage-
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Aktien erfolgreicher Unternehmen, attraktive Anleihen und 

solide Immobilien. Sie kombinieren „Made in Switzerland“ mit 
unserer globalen Anlagekompetenz. Und erlauben Ihnen,

genauso Ihre Vorsorge zu optimieren wie Ihre Anlageziele zu 
erreichen. Ganz nach Ihren persönlichen Wünschen.
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Rolf Ganter, Analyst, 
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Aktienfonds konnte gar um 20 Prozent zulegen. Kein Wunder bei 
einem Anstieg des Swiss Market Index im selben Ausmass 2013. 
Obwohl ein solch herausragender Börsenjahrgang fürs 2014 kaum 
mehr erwartet werden darf, bleiben die Aussichten gut: «Bullen 
und Bären teilen sich den Markt und haben gute Argumente für 
ihre Positionen. Das ist ein gutes Umfeld für eine positive Börse», 
sagt der Fondsmanager Georg von Wyss im cash-VALUE-Interview. 

Dieses Heft soll Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wie immer 
eine Hilfe sein bei Ihren Entscheiden an den Finanzmärkten. 
Auch das wie üblich umfangreiche Angebot von cash.ch bietet Ih-
nen Unterstützung. Dort finden Sie das grösste Online-Fondsange-
bot der Schweiz, Finanzdaten sowie umfassende und tagesaktuelle 
News-Meldungen aus der Welt der Finanzmärkte.

Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen mit dem cash VALUE

Daniel Hügli, Chefredaktor cash
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Nachhaltigkeit ist ein Modewort, 
mit dem sich viel verkaufen  
lässt. Aber das thema ist  
«heiss» in der Fondsbranche. 
Haben Sie sich beim Einkaufen auch schon gefragt, unter welchen 
Bedingungen die Produkte hergestellt wurden? Falls ja, dann ge-
hören Sie zu einer stark wachsenden Gruppe von kritischen Kon-
sumenten, welche Unternehmen unter Druck setzen. 

Diese haben die Zeichen der Zeit erkannt und merken, «dass eine 
neue Generation von gut informierten Konsumenten heranwächst, 
die deutlich höhere Ansprüche an die nachhaltige Produktion von 
Konsumgütern stellt», sagt die Nachhaltigkeitsexpertin Mirjam 
Staub-Bisang im Interview in dieser Ausgabe von cash VALUE.  
Nachhaltigkeit werde so mit der Zeit zum Mainstream, ist die Ver-
mögensverwalterin überzeugt.

Der Begriff Nachhaltigkeit, ein Schwerpunkt dieser Ausgabe von 
cash VALUE zum thema Fonds, ist mittlerweile zwar ziemlich ab-
gedroschen. Aber das thema ist «heiss» in der Anlageindustrie. 
Um die 50 Milliarden Franken sind in der Schweiz mittlerweile in 
nachhaltige Anlagen investiert. «Immer mehr private und institu-
tionelle Investoren wünschen die Integration von Nachhaltigkeits-
kriterien», sagt Sabine Döbeli, Vizepräsidentin des Forums Nach-
haltige Geldanlagen.

Die Schweizer Fondsbranche blickt auch sonst auf ein gutes Jahr 
zurück. Das Anlagevolumen wuchs um 6 Prozent, das Segment der 
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 “Best on the Street” Approach
To us, buying a share of stock means buying
a small piece of a business. Doing that
successfully means thoroughly evaluating
whether that business will stand the
test of time.

Our 120+ global equity and credit analysts make
up one of the largest independent investment
research teams in the world. We combine deep
industry knowledge with bottom-up company
analysis and focus on evaluating a firm’s
sustainable competitive advantages — what

we call its Economic Moat — to give us a
clearer picture of its prospects. That long-term
vision helps us tune out the noise and zero in
on opportunities that others might miss.

The results speak for themselves: since
2002, the Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM

has outperformed the S&P 500 by more than 7%
a year on an annualised basis. Our analysts
scrutinise the data, interview managers
and apply a consistent methodology to provide
guidance on more than 90% of the S&P 500 and
Russell 3000.

How to Get a Free Trial of Morningstar® 

Select Equity Research
To sample more of our best-in-class research,
evaluate our unique approach and learn how to
connect with our top-ranked analysts, please
contact Joel Roth at +41 (0)43 210 2828 or
joel.roth@morningstar.com.

At Morningstar, we rely on our in-depth company and industry insights to uncover the most 
compelling investment opportunities. In fact, The Wall Street Journal recognised our 
approach by naming 12 Morningstar analysts “Best on the Street,” more than any other 
firm in the industry.

In the world of stock picking,
Morningstar stands alone.

 — The Wall Street Journal

©2014 Morningstar. All Rights Reserved. Quote from “The Secret Behind Morningstar’s Success,” The Wall Street Journal: Wealth Management Report, May 2013. The Wall Street Journal is a registered trademark of Dow Jones.
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Was bringt das Jahr 2014? Anlage-Profis 
blicken optimistisch in die Zukunft.  Key

Mit dem Guide von cash finden Sie den 
passenden Fonds auch ohne Lupe. Key

FONDSMANAGEr 
SIND GUtEN MUtES
Profi-Anleger sind optimistisch für 2014. 
Das kann auch als Warnzeichen gelten.

Viele Fondsmanager sind im Lauf des 
Jahres 2013 immer zuversichtlicher 
geworden. Das zeigt die Fondsma-

nagerumfrage der Bank of America Mer-
rill Lynch, welche monatlich durchgeführt 
wird. Im Dezember glaubten 71 Prozent der 
befragten Assetmanager, dass die globale 
Konjunktur 2014 anziehen werde. Anfang 
Jahr hatten bloss 40 Prozent ein Anziehen 
der Weltwirtschaft erwartet. Auch der Ge-
winnausblick verbesserte sich im Lauf des 
Jahres 2013. Ende Jahr trauten 41 Prozent 
der Fondsmanager den Firmen höhere Un-
ternehmensgewinne zu, nach bloss 11 Pro-
zent Anfang Jahr. 
Kritische Zeitgenossen wenden hier indes 
ein, dass steigender Optimismus unter den 
Profi-Investoren auch als Warnzeichen in-
terpretiert werden kann. Das Argument ist 
nicht von der Hand zu weisen, wie ein Blick 
auf frühere Fondsmanager-Umfragen der-
selben Bank zeigen. So bauten die Fonds-
manager laut der Umfrage vom Juli 2007, 
als die Börsen rekorde verzeichneten, ihre 

Von daniEl Hügli

Aktienengagements nochmals deutlich 
aus. 62 Prozent der Fondsmanager hielten 
es damals für unwahrscheinlich, dass die 
Börsen auf Sicht von sechs Monaten nach-
gäben. Dabei lastete die Subprime-Krise 
damals bereits auf den Märkten. Und ab 
Mitte 2007 setzten die Börsen zur talfahrt 
an, die bis zum März 2009 dauern sollte.

Weltweit werden sich die privaten Ver-
mögenswerte in den nächsten zehn 

Jahren verdoppeln. Zu diesem Schluss 
kommt eine Studie der Beratungsfirma Oli-
ver Wyman. Demnach werden die weltwei-
ten Vermögen mit einem Wachstum von  
6,7 Prozent jährlich von 206 Billionen Dol-
lar im Jahr 2012 auf 394 Billionen Dollar 
im Jahr 2022 wachsen. Die Studie berück-
sichtigt Vermögenswerte wie Einlagen, Im-
mobilien, Versicherungen und Pensions-
guthaben. Der grösste teil des Wachstums 
werde weiterhin in entwickelten Märkten 
generiert, trotz tieferer Wachstumszah-

len als etwa in Schwellenländern, besagt 
die Studie. Der grösste Wachstumsmarkt 
bleiben die USA. Bezüglich Anlageklas-
sen lässt sich sagen, dass das Eigenheim 
zwar den grössten teil der gesamten Ver-
mögensbasis ausmacht, aber das geringste 
Wachstum im Verlauf der letzten 20 Jahre 
erzielte. Bargelddepots verzeichnen ein 
stetiges jährliches Wachstum, besonders 
in Zeiten des wirtschaftlichen rückgangs. 
In den letzten zehn Jahren haben sie sich 
von der Asset-Klasse mit dem geringsten 
Wachstum gar zur Gruppe mit dem gröss-
ten Wachstum gewandelt.

Hilfe, wir werden immer reicher!

Pflicht für Anleger: 
Der cash-Fondsguide

Die Suche nach einem passenden An-
lagefonds gleicht oft der Suche nach 

der berühmten Nadel im Heuhaufen. 
Nicht so bei cash.ch: Der Fondsguide  
(www.cash.ch/fonds), der grösste seiner Art 
in der Schweiz, bietet umfassende Selek-
tions- und Filtermöglichkeiten, mit denen 
die Anleger unter rund 30 000 klassischen 
Fonds und fast 1200 Exchange traded 
Funds (EtF) gezielt auswählen können. 
Die Selektion lässt sich nicht bloss nach 
Kategorien, Sektoren, Anbietern oder be-
stimmten Valoren unterteilen. Die Filte-
rung lässt sich zum Beispiel auch nach 
Performance, rating oder Fondswährung 
vornehmen. Wem das noch nicht genügt, 
bietet die Profi-Suche noch mehr Möglich-
keiten an: Kosten, Ausschüttungsart, ri-
siko und Volatilität usw.

Über 25 000 fonds lassen sich  
direkt über cash.ch handeln 
Hat der Anleger seinen Fonds gefunden, er-
folgt die Detailansicht mit Analysen: Aktu-
eller Kurs, Kurs-Chart und Kurzbeschrieb 
des Fonds werden ergänzt mit vielen In-
formationen über die Struktur und den 
Inhalt des Fonds (zum Beispiel die top-
10-Positionen des Fonds). Die Fonds kön-
nen in einem Portfolio oder einer Watch-
list gespeichert werden. Über 25 000 Fonds 
im Fondsguide von cash.ch können auch  
direkt gehandelt werden.
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INTERvIEW MIRjAM STAUB-BISANG

«NACHHALtIGE ANLAGEN  
PErFOrMEN KLAr BESSEr»
Die Unternehmerin Mirjam Staub-Bisang über ihre Faszination 
für nachhaltiges Investieren und das aktuelle Anlageumfeld.

frau Staub-bisang, hand aufs herz, 
erlagen Sie niemals der versuchung, 
einfach mal zu zocken und schnelle 
gewinne zu machen?
Nein, überhaupt nicht. Zocken ist gar nicht 
mein Ding. Von meinem Naturell her bin 
ich kein trader. Auch im Casino war ich 
schon mal. Das langweilte mich total.

woher kommt denn Ihre faszination 
für das nachhaltige Investieren?
Ich bin ein Kind des Kapitalismus. Ich 
wuchs in einer unternehmerisch denken-
den Familie auf und wurde geprägt durch 
das Shareholder-Value-Denken. Dann kam 
ich zum World Economic Forum …

… wo Sie young global leader sind.
Genau. Am WEF war ich umzingelt von 
Leuten, die mich fragten: «Welchen Beitrag 
leisten Sie für eine bessere Welt?» Das war 
ein wichtiger Gedankenanstoss. Zu dieser 
Zeit kamen auch meine Kinder zur Welt. 
Auch dies war ein Auslöser für mich, in an-
deren Zeiträumen zu denken. Früher plante 
ich maximal auf fünf Jahre hinaus, das Jahr 
2050 hatte so für mich keine Bedeutung. 
Heute denke ich daran, dass meine jüngste 
tochter dannzumal 40 Jahre alt sein wird, 
und ich frage mich: Wie sieht die Welt 
dann aus? Wir in der westlichen Welt ver-
brauchen zu viele ressourcen. Das ist 
nicht nachhaltig. Nachhaltigkeit ist wie ein 
Virus, der einen befällt, je mehr man sich 
damit beschäftigt.

wieso kam bei firmen der wandel 
vom Shareholder-denken hin zur 
nachhaltigkeit?
Unternehmensführer wie Peter Brabeck 
oder Paul Bulcke bei Nestlé oder Paul Pol-

INTERvIEW: DANIEl HüGlI 

BIlDER: NIK HUNGER

Mirjam Staub-Bisang: «Ich bin ein Kind des Kapitalismus».
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MIRjAM STAUB-BISANG INTERvIEW

man bei Unilever haben erkannt, dass eine 
neue Generation von gut informierten Kon-
sumenten heranwächst, die deutlich höhere 
Ansprüche an die nach-
haltige Produktion von 
Konsumgütern stellt. 
Das Internet gibt die-
sen Konsumenten eine 
Stimme und sorgt für 
transparenz: Schlechte 
Arbeitsbedingungen 
und Umweltschäden 
in Anbaugebieten von 
Rohstofflieferanten 
sind weitherum be-
kannt, taten werden gefordert. 

welche vorteile haben nachhaltig 
agierende firmen?
Langfristig ist Shareholder-Value ohne Sta-
keholder-Value nicht erreichbar. Unterneh-
men, die neben ökonomischen auch soziale 
sowie ökologische und Governance-Krite-
rien in Strategie und Prozesse einbeziehen, 
sind langfristig bessere Unternehmen. Sie 
haben risiken, insbesondere reputations- 
und regulatorische risiken, besser im 
Griff. Firmen mit einer loyalen Belegschaft 
können im Kampf um talente besser beste-
hen. Und Unternehmen, die regulatorische 
Entwicklungen vorwegnehmen,  behalten 
ihre «license to operate». Man denke an 
verschärfte Umweltbestimmungen zum 
Beispiel für rohstoffkonzerne. Entschei-
dend ist allerdings, dass nachhaltiges Den-
ken ganz oben an der Konzernspitze vorge-
lebt und «durchgezogen» wird. 

nachhaltigkeit ist doch auch ein Mo-
debegriff geworden, mit dem sich viel 
«verkaufen» lässt.
Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde 
schon im 18. Jahrhundert entwickelt, als 
für den Betrieb der Silberminen in Sach-
sen die Waldbestände abgeholzt wurden. 
Dadurch kam der lokalen Bevölkerung 
die Lebensgrundlage abhanden. Erst dann 
kam die Einsicht, dass nur so viel Holz ge-
schlagen werden sollte, wie nachwachsen 
kann. Der Begriff ist aber in der tat ein 
wenig abgedroschen. Und klar ist auch: 
Nachhaltigkeit wird Mainstream. Die gros-
sen Firmen waren die ersten, die Nachhal-
tigkeitsberichte verfassten. Ich glaube, es 
wird noch etwa fünf Jahre dauern, bis das 
alle kotierten Firmen machen werden. 

der Sanitärhersteller geberit ist für 
Sie ein beispiel für nachhaltigkeit.
Ja, in dieser Firma wird entlang der gesam-

ten Wertschöpfungs-
kette kontinuierlich 
daran gearbeitet, res-
sourcen und Kosten zu 
sparen. So können die 
Produkte kostengünsti-
ger produziert werden 
und sind ressourcen-
arm im Verbrauch. Ge-
berit positioniert sich 
bewusst als Nachhal-
tigkeits-Leader und 

profitiert dadurch von Marktchancen, die 
sich für ressourceneffiziente Produkte er-
geben. Dieses Unternehmen setzt Nach-
haltigkeit als Business exemplarisch um.

Ist novartis mit seinem vergütungs-
system ein schlechtes beispiel für ein 
nachhaltig geführtes unternehmen?
Novartis macht vieles gut auf der Produk-
tions- und Pricing-Ebene, gerade auch in 
Schwellenländern. Aber aus Governance-
Sicht bietet der «Vergütungsfall Vasella» 
natürlich Angriffsfläche, wobei man diese 
Vergütungspraktiken sicher nicht auf das 
ganze Unternehmen übertragen kann. Der 
Fall Novartis/Vasella zeigt, wie eine Firma 
durch ungenügende Governance erhebli-
che reputationsschäden erleiden kann. 

Ist nachhaltigkeit bei institutionellen 
Investoren überhaupt gefragt?
Ja, ganz klar. Allerdings kommt so genann-
tes «Gutmenschentum» weniger gut an, 
denn bei institutionellen Investoren wie 
auch bei den meisten Privatanlegern hat 
die rendite oberste Priorität. Das gilt vor 
allem für Pensionskassen, welche keine 
renditeeinbussen eingehen wollen und 
können. Man muss diesen Anlegern also 
Produkte präsentieren, die Nachhaltig-
keitskriterien berücksichtigen und eine 
überzeugende rendite bringen. Dann 
rennt man offene türen ein.

wie verhält es sich mit der Perfor-
mance von nachhaltigen anlagen?
Die oft proklamierte Underperformance 
von nachhaltigen Anlagen ist nicht gege-
ben. Das beweisen zahlreiche Untersu-
chungen. Eine aktuelle Studie der Harvard 
Business School verglich die Unterneh-
men, welche Nachhaltigkeitskriterien in 
Strategie und Prozessen berücksichtigen, 
mit Firmen ohne solche Prinzipien über 
knapp 20 Jahre. Die Aktien der «guten» 
Unternehmen erzielten gegenüber den-
jenigen der «schlechten» Unternehmen 
eine deutliche Outperformance von knapp 
50 Prozent. 

Mirjam Staub-Bisang (43) doktorierte an der 
Universität Zürich in jurisprudenz. Es folgten 
die Ausbildung zur Rechtsanwältin und der 
MBA-Abschluss am INSEAD im Fontainebleau. 
Nach Positionen unter anderem bei Merrill 
lynch und Commerzbank in london gründete 

sie mit ihrem Bruder Roman Staub 2005 die 
Firma Independent Capital Management mit 
Sitz in Zürich. Mirjam Staub-Bisang verfasste 
das Standardwerk «Nachhaltige Anlagen für 
institutionelle Investoren» (NZZ 2011). Sie ist 
verheiratet und hat drei Kinder.

«Aus Governance-
Sicht bietet der  
‹Vergütungsfall  

Vasella› natürlich 
Angriffsfläche.» 

MIrJAM StAuB-BISAnG 
UNTERNEHMERIN UND ExPERTIN FüR NACHHAlTIGE ANlAGEN

FortSetzunG AuF SeIte 10
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Fonds «ExOTENFONDS»

wie sollen Privatanleger via fonds 
nachhaltigkeit berücksichtigen?
Ich würde generell themeninvestments 
empfehlen. 

also zum beispiel wasser?
Ja, allgemein themen mit ressourcen- und 
Energieeffizienz. Das sind Megatrends. 
Schauen Sie sich all die neuen Städte an, 
die gerade in China gebaut werden. Die ha-
ben alle ein Problem mit der Beschaffung 
von sauberem Wasser und reiner Luft. 

wie kam Ihre firma eigentlich zum 
thema nachhaltigkeit?
Wir fingen mit nachhaltigen Immobilien 
an. Wir sind ein Vermögensverwalter und 
haben Anlageprodukte mit klaren Nach-
haltigkeitsvorgaben. Wir sind dabei, einen 
Fonds mit dem Thema Ressourceneffizienz 
sowie einen mit Fokus auf nachhaltige Un-
ternehmen im Energiesektor aufzulegen.

wie beurteilen Sie das anlageumfeld?
Wir hatten ein wahnsinnig gutes Aktien-
jahr 2013. Gerne vergisst man das Schul-
denproblem, und die nächste Krise kommt 
sicher. Dennoch glaube ich an eine Fort-
setzung der laufenden Aktienhausse. Es 
gibt ja kaum Alternativen. Ich empfehle, in 
nachhaltig gemanagte Unternehmen zu in-
vestieren, die hohe Cashflows generieren.

legen Sie auch so Ihr geld an?
Bei Einzelaktien schaue ich tatsächlich 
auf diese Kriterien. Andererseits halte ich 
schon lange Schwellenländer-Investments. 
Hier glaube ich vor allem an Asien. Dane-
ben bin ich in Schweizer Immobilien in-
vestiert und insbesondere auch in sämtli-
che Anlageprodukte unserer Firma. 

Sie haben ein buch über nachhaltige 
anlagen geschrieben. welche bücher 
lesen Sie privat? 
Derzeit «Die Kunst des klugen Handelns» 
von rolf Dobelli, denn Denkfehler lauern 
überall. Davor las ich ein Buch zum Femi-
nismus. Es ging um die Frage: Was haben 
Frauen durch den Feminismus gewonnen 
und was verloren? Gewonnen haben wir 
politische rechte, Selbstbestimmung und 
berufliche Möglichkeiten, dafür hilft einem 
heute kaum mehr jemand in den Mantel.  

FortSetzunG von SeIte 9 ANDErS INVEStIErEN 
MIt DEN «ExOtEN» 
Wer unkonventionelle Anlagen sucht, wird 
bei «Exotenfonds» fündig – oder auch nicht.

Das Sparkonto wirft kaum etwas ab, 
Immobilien sind teuer geworden, 
und Aktienmärkte sind volatil. Auf 

der Suche nach rendite-Alternativen ge-
hen Investoren oft unübliche Wege.
Und finden zum Beispiel Luxus-Oldtimer: 
Der Wertzuwachs bei superteuren alten 
Karossen wie Ferrari, Bentley oder Porsche 
betrug über die letzten zehn Jahre sagen-
hafte 430 Prozent. Dies ist über sieben Mal 
so viel wie der Schweizer Aktienmarkt. Der 
«Classic Car Fund» mit Banque Pasche als 
Administratorin etwa spezialisiert sich auf 
den Handel und die Vermietung von Old-
timern. Der Fonds ist indes auch ein Bei-
spiel für die hohen Investitionshürden der 
«Exotenfonds». 

was es zu beachten gilt 
In der tat sind Anlagen in solche Sach-
werte-Fonds oft mit saftigen Einstiegssum-
men verbunden. Je nach Investitionsobjekt 
reicht die Spanne von wenigen tausend bis 
mehreren hunderttausend Franken. Wei-
ter bleibt das Anlagekapital in der regel 
über mehrere Jahre im Fonds blockiert.  
Beim «Classic Car Fund» etwa sind es drei 
Jahre. Immer-

hin bieten solche Fonds eine Absicherung 
gegen die tücken, mit denen man sich 
beim Kauf der Investitionsobjekte auf dem 
Markt konfrontiert sieht. Zum Beispiel 
Fälschungen, illiquide und wenig transpa-
rente Märkte oder hohe transaktionskos-
ten. Das gilt insbesondere auch für Anla-
gen in Briefmarken, Münzen oder Kunst. 
Weitere «Exotenfonds» investieren in 
Fussballtransferrechte, Schiffe, Flugzeug-
beteiligungen, Diamanten etc. Zur Diver-
sifizierung können solche «Exoten-Invest-
ments» in einem Portfolio Sinn machen. 

vorsicht bei riesenrädern 
Anleger sollten aber das Investitionsob-
jekt, den Markt und die eigenen Ansprü-
che beachten. Nur wo ein Markt mit Ange-
bot und Nachfrage ist, besteht die Chance 
auf Erfolg – sonst kann es ins Geld gehen. 
So geschehen beim riesenrad-Fonds in 
Deutschland vor drei Jahren. Keines der 
projektierten räder wurde gebaut. Die An-
leger bekamen nach einem juristischen 
Hickhack nur noch 60 Prozent des einge-
setzten Kapitals erstattet.

Flotte Boliden bringen flotte renditen: ein Ferrari Berlinetta aus dem Jahr 1963. Key

vON FRéDéRIC PAPP
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UBS FONDS GASTBEITRAG

WIE IM AKtUELLEN ANLAGE-
NOtStAND ANLEGEN?
Wer sich beim Investieren nur von Emotionen leiten lässt, 
fährt nicht gut. tipps, um Emotionen zu unterbinden.

emotionen versus ratio 
Geldanlegen ist nicht immer rein rational, 
ganz gleich, ob es sich um Kleinsparer, 
vermögende Privatkunden, reiche Fami-
lien oder institutionelle Anleger handelt. 
Schliesslich sind es immer Menschen, die 
– allein oder mit Berater – Entscheide fäl-
len. Sie lassen sich nicht ausschliesslich 
von nackten Fakten beeinflussen, wie ein-
gangs beschrieben, sondern ebenso von 
Emotionen, persönlichen Vorlieben und 
Gewohnheiten. Besser fährt, wer Vorkeh-
rungen trifft, um diese im Zaum zu halten.

Irrationalitäten gibt es überall
Irrationalitäten sind überall zu beobach-
ten, sei es in der Politik 
und Wirtschaft oder bei 
ganz alltäglichen Din-
gen. Wie sonst lässt sich 
erklären, dass Men-
schen eine Zugverspä-
tung viel länger in Erin-
nerung behalten als die 
unzähligen reibungs-
losen Fahrten im tägli-
chen Pendlerverkehr? Wie sonst kommt es, 
dass wir positive Erlebnisse gern mit stolz 
geschwellter Brust weitererzählen, wie 
zum Beispiel das nach langer recherche 
im Netz ergatterte Schnäppchen, obwohl es 
sich nie mit dem Wert der Zeit aufwiegen 
lässt, die wir dafür investiert haben? 
All das ist keineswegs verwerflich, sondern 
einfach nur menschlich. Und das ist ganz 
gut so, denn erst Emotionen machen das 
Leben – und das Geldanlegen – wirklich 
spannend. 

Mit vernunft und verstand 
Letztlich sollte bei wichtigen Lebensent-
scheiden und besonders beim Anlegen 

stets die ratio die Oberhand behalten. 
2014 bietet echte Anlagechancen, die es 
zu nutzen gilt. Menschen sind jedoch emo-
tional. Manche mehr, manche weniger, aber 
alle sind es und werden es bleiben. Wie in-
vestieren wir nun ange-
sichts der guten Aus-
sichten für 2014? Ein 
kluger Anleger achtet 
primär auf die richtige 
Struktur seiner Anla-
gen. Den grössten teil 
– dieser kann zwischen 
50 und 100 Prozent variieren – sollte in 
einer vernünftigen und rational verwalte-
ten Kernanlage investiert sein, die einen 

treu durch dick und 
dünn begleitet. Einzig 
wenn sich Lebensum-
stände ändern, bedarf 
die Kernanlage An-
passungen. Der rest 
kann mit aktuellen 
und interessanten In-
vestmentthemen, wie 
zu Beginn erläutert, 

nach persönlichen Vorlieben und eigenem 
Geschmack emotionalisiert werden. 

Was empfiehlt sich als Kernanlage? 
Der grosse Block im Portfolio sollte eine 
breit gestreute Anlagelösung sein, die ver-
schiedenste Anlageklassen berücksichtigt. 
Diese kann aktiv und sehr flexibel mit viel 
Spielraum sein oder auch passive Anlagen 
nutzen. 
Hauptsache, die Kernanlage und die Auf-
teilung der Anlageklassen harmonieren mit 
dem Anlegerprofil. Erstere wird emotions-
los von einem Profi verwaltet und bleibt 
über die lange Frist entsprechend der an-
fänglich festgelegten Strategie investiert. 

vON STEFFEN GlOS, UBS

SteFFen GloS

leiter vertrieb UBS 
Funds im UBS Global 
asset management 

emotionslos mit fonds 
Ein guter Fondsmanager kennt keine Lieb-
lingsaktie, die er nie mehr verkauft. Im Ge-
gensatz zu manch einem Privatanleger ig-
noriert er auch Einstandskurse. Denn eine 

Aktie schert sich be-
kanntlich nicht darum, 
was wir einmal für sie 
bezahlt haben. Fonds-
manager werden zu-
dem extern überwacht 
und sind der Diversi-
fikation verpflichtet – 

von Gesetzes wegen. Und sie trennen sich 
von titeln, die den Erwartungen nicht ent-
sprechen. Zumindest spätestens, wenn der 
risikomanager an die tür klopft und dazu 
auffordert. Klappt das alles immer und rei-
bungslos? Nein, nicht immer. Jedoch we-
sentlich häufiger als emotionsgeladene, 
selbst verwaltete Portfolios.

– Beispiel für Kernanlagen: 

Strategiefonds (www.ubs.com/strategyfunds) 

– Aktuelle Investments, die sich im Jahr 

2014 empfehlen: 

US-Aktien, europäische Aktien, Unterneh-

mens-Anleihen, US-Hochzinsanleihen: www.

ubs.com/fondsideen 

Ob Kleinsparer oder 
institutionelle  

Anleger: Geldanlegen 
ist nicht immer rein 

rational.

Der grosse Block im 
Portfolio sollte eine 

breit gestreute  
Anlagelösung sein.



12

Fonds DIE üBERFlIEGER

Haussieren die Börsen wie 2013, 
dann geht es in der regel den 
Fondsmanagern gut. Einerseits 

fliessen in solchen Zeiten neue Gelder in 
rauen Mengen in die aktiv gemanagten An-
lagefonds, andererseits schneiden diese in 
solchen Zeiten meist besser ab als die bör-
senkotierten Indexfonds (EtF). 
Im letzten Jahr schnitten nicht weniger als 
80 Prozent der Fonds, die auf titel aus dem 
Swiss Market Index (SMI) setzen, besser 
ab als der zugrunde liegende Index. Das ist 
eine beachtenswerte Quote. rechnet man 
die höheren Kosten von aktiv gemanag-
ten Fonds heraus, sind es noch immer zwei 
Drittel aller 232 an der Schweizer Börse 
kotierten SMI-Fonds, die dem Anleger ei-
nen Mehrwert verschafft haben. 

Schlechte aktien verkaufen und auf 
das Siegerpferd aufspringen
Das hat einen einfachen Grund: Im letz-
ten Jahr lag die Bandbreite der Jahresren-
dite der SMI-Aktien zwischen 73 Prozent 
(Acte lion) und minus 3 Prozent (Syngenta). 
Das ermöglicht den Fondsmanagern im 
Jahresverlauf, schlecht laufende titel zu 
verkaufen und auf besser performende Ak-
tien umzusatteln oder anders zu gewichten. 
Bei den EtF dagegen ziehen die schlech-
ten renditen einzelner titel die Gesamt-
performance nach unten. 
Bei den Schweizer Aktienfonds hatten 
2013 jene Produkte die Nase vorne, die 
hauptsächlich auf Nebenwerte setzen. Es 
waren denn auch diese titel, die in den 
letzten Monaten an der Schweizer Börse 
den ton angaben. In diesem Segment ha-
ben zyklische Werte wie Industrie- und 
technologiewerte von der Wirtschaftser-
holung in Europa und den USA besonders 
profitiert. An der Spitze lagen überdurch-

vON PASCAl MEISSER

DIE BEStEN AKtIENFONDS      
EINES EDLEN JAHrGANGES
Das Börsenjahr 2013 brachte bei den Aktienfonds einige 
überraschende Gewinner. Und die Aussichten bleiben rosig. 

Solaranlage in neuendorf So: Solar-Fonds haben 2013 gut rentiert. Keystone

SCHWEIZER AKTIENFONDS – DIE BESTEN 2013
name Valor Rendite 

2013, in %
Rendite  

3 Jahre, in %
Rendite  

5 Jahre, in %

Asselsa Small & Midcaps Switzerland 1642120 45 13 49

DWS (CH) Small and Mid Caps  
Switzerland A

2503847 38 24 117

RFP Small- and Midcaps Switzerland 2095702 36 23 105

IST Aktien Schweiz  
Ergänzungswerte

287594 36 31 130

BlackRock Global Funds – Swiss 
Small & Mid Cap Opportunities

4424584 34 23 111

julius Bär Swiss Sustainable  
Companies Fund

11263762 34 15 84

BEKB Aktien Schweiz Small and  
midcaps Value 10753562 34 22 105

Mirabaud Equities Swiss Small and 
mid a

13134666 33 24 90

vontobel Fund Swiss Mid and Small 
Cap Equity A 1222574 33 13 70

Credit Suisse Equity Fund (CH) 
Swiss Small Cap Fund A 564766 33 21 101

 Quelle: cash.ch, Stand: 31.12.2013
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DIE üBERFlIEGER Fonds

schnittlich viele Fonds von kleineren und 
unabhängigen Fondsanbietern. So belegt 
die Spitzenposition nicht ein Produkt eines 
grossen Fondshauses, sondern der «As-
selsa Small- und Mid-
cap-Fonds» von PMG 
Fonds Management 
aus Zürich – mit einem 
Wertzuwachs von 45 
Prozent. 
Im gleichen Zeitab-
schnitt legte der Swiss 
Market Index 20 Pro-
zent zu. Auch auf den 
Plätzen drei und vier 
folgen mit rieter Fischer Partner und der 
ISt Investmentstiftung zwei weitere ban-
kenunabhängige Fondsanbieter.

Mit sicherer hand die top-aktien 
ausgewählt
Der Schweizer Siegerfonds hatte 2013 mit 
der Aktienauswahl das richtige Näschen 
für Kursraketen gezeigt. Unter den top-Po-
sitionen des Fonds befinden sich Titel wie 
Autoneum, deren Kurswert sich verdrei-
fachte, sowie Gategroup, Clariant und No-
bel Biocare. 
Allerdings reicht die Performance von 
2013 noch nicht aus, um auch im langfris-
tigen Bereich mit den besten Fonds mit-
zuhalten. Bereits im Dreijahresvergleich 
hinkt der Fonds von Asselsa mit 13 Pro-

zent deutlich hinter der Konkurrenz hinter-
her, die zum teil eine mehr als doppelt so 
gros se rendite erwirtschaftet hat. 
Auf globaler Ebene haben 2013 vor allem 

jene Fonds sich aus-
zeichnen können, die 
auf einen Aufschwung 
der Aktienmärkte in 
Europa, den Vereinig-
ten Staaten und Japan 
gesetzt hatten. Entspre-
chende Fonds der re-
nommierten Anbieter 
Blackrock, Legg Mason 
und Invesco haussier-

ten in den letzten zwölf Monaten zwischen 
50 und 60 Prozent – und damit zum teil 
deutlich mehr als die entsprechenden Leit-
indizes.
Zu den Gewinnern im 
vergangenen Jahr ge-
hörten aber jene An-
leger, die das risiko 
auf sich nahmen und 
Fonds aus der Branche 
der alternativen Ener-
gien kauften, insbe-
sondere der eigentlich 
gebeutelten Solarbran-
che. Jahressieger ist der UBS-Fonds «Lu-
xembourg Select Active Solar», der haupt-
sächlich in amerikanische und chinesische 
Solarfirmen investiert ist. Die Performance 

2013 liegt bei sagenhaften 165 Prozent. 
Zuvor mussten diese Fonds in den letzten 
Jahren aber massive Verluste verkraften. 
Auf Fünfjahressicht liegt der Solar-Fonds 
noch immer über 40 Prozent im Minus. 

branche mit zukunft: biotech-fonds 
als Überflieger
Ein anderer renner war der Biotech-Sek-
tor. Die rally der amerikanischen Bio-
tech-titel schlug sich auch bei den in der 
Schweiz zugelassenen Biotech-Fonds nie-
der: Branchenbester ist das Flaggschiff 
«Global Biotech» des Anbieters Adamant, 
der 67 Prozent höher notiert als noch im 
Januar. Knapp dahinter folgen die entspre-
chenden Fonds von Franklin, Credit Suisse, 
Dexia und Bellevue (BB Biotech). 

Im Gegensatz zum Vor-
jahr, als die Anleger ei-
nen grossen teil ihrer 
Bargeldbestände auch 
in Obligationenfonds 
gesteckt hatten, kon-
zentrierte sich der Zu-
wachs fast ausschliess-
lich auf Aktienfonds. 
Dieses Segment wuchs 
2013 um fast 20 Pro-

zent auf 288 Milliarden Franken. Eine ten-
denz, die auch im laufenden Jahr anhalten 
könnte. 

anleger schichten von obligationen 
in aktien um
Denn die Zeichen stehen gut, dass der Auf-
wärtstrend an den Aktienmärkten anhält. 
Auch wenn die US-Notenbank seit Januar 
ihre Geldschwemme minim eindämmt, flu-
ten die Zentralbanken weltweit die Märkte 
weiterhin mit viel Liquidität. Das billige 
Geld bleibt deshalb der treiber für stei-
gende Aktienkurse – auch mangels Anla-
gealternativen.  
In der Schweiz werden die Nebenwerte ihre 
Outperformance gegenüber den Bluechips 
fortsetzen. Derzeit sind an den Märkten die 
Aktien jener Firmen gefragt, die von der 
aufgehellten Wirtschaftsentwicklung pro-
fitieren können. Und diese befinden sich 
mehrheitlich im Segment der Small- und 
Midcaps. Der SMI mit seinen defensiv 
ausgerichteten Schwergewichten aus der 
Pharma- und Nahrungsmittelbranche wird 
vorläufig hinter den Welt-Leitindizes wie 
Dow Jones und Dax hinterherhinken. 

Haussieren die  
Börsen wie 2013, 

geht es in der  
regel den  

Fondsmanagern gut.  

Die Zeichen stehen 
gut, dass die  

Aufwärtsbewegung an 
den Aktienmärkten 

anhält. 

WElTWEITE AKTIENFONDS – DIE BESTEN 2013
name Valor Rendite  

2013 , in %
Rendite  

3 Jahre, in %
Rendite  

5 Jahre, in %
luxembourg select active  
Solar CHF Cap

4404702 165 - 39 -43

luxembourg selection Fund – asian 
Solar & Wind A1

4898695 145 - 17 –

DB Advisors (CH) DBI  
World Equity A

10251521 112 122 –

legg Mason Capital Management 
Opportunity Fund

10442549 72 47 –

Pola Capital japan Alpha  
Fund Class I 

19909998 68 – –

Guinness Alternative Energy Fund 18005572 67 - 17 -20

Adamant Global Biotech 11381712 67 115 –

julius Bär Multistock Health  
innovation Fund usd

3505535 63 124 137

perkins global Value Fund 11848960 63 78 –

Credit Suisse Equity Biotechnology 2388468 63 116 118

 Quelle: cash.ch, Stand: 31.12.2013
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kümmern. Das ist Kernaufgabe des Fonds-
managers. Allerdings gilt es gerade auch 
bei High-Yield-Bonds neben der rendite 
stets auch das Ausfallrisiko zu beachten.  

Anlagezielfonds, in welche etwas über  
10 Prozent der Schweizer Fondsgelder flies-
sen, investieren die Gelder in mehrere An-
lageklassen gleichzeitig mit der Absicht, 
ein gewünschtes Risikoprofil zu erreichen. 
Deshalb werden diese Fonds auch Strate-
giefonds oder Mischfonds genannt. Mit der 
Investition in einen Anlagezielfonds er-
hält man eine komplette Anlagestrategie. 

Börsenkurs-tableau in Singapur: Mit Fonds lässt es sich auf viele Aktien zugleich setzen 
– rund um den Globus. Keystone

Das Angebot an Fonds ist schier un-
überblickbar. Auf dem Schweizer 
Fondsmarkt sind rund 30 000 Pro-

dukte handelbar; sie erreichen ein Volu-
men von 755 Milliarden Franken. Das sind 
6 Prozent mehr als vor einem Jahr. In die-
sem Zeitraum hat die Kategorie der Aktien-
fonds am meisten Neugelder angezogen.
Ordnung in diesem Angebotsdschungel 
schafft der von cash.ch in Zusammenar-
beit mit Morningstar publizierte Fonds-
guide (www.cash.ch/fonds), in welchem 
die Fonds nach Anlageformen, Branchen 
und geografischer Herkunft kategorisiert 
werden. Viele Fonds erhalten zudem nach 
einheitlichen Kriterien bis zu fünf Sterne, 
was eine Qualitätsaussage zu einem Pro-
dukt erlaubt. 
Hier ein Überblick über die wichtigsten 
Fondskategorien.

Aktienfonds investieren ihre Gelder in 
Aktien von Firmen. rund 37 Prozent der 
Schweizer Fondsgelder sind in Aktienfonds 
investiert. Der Anlagefokus kann auf re-
gionen liegen (etwa Nordamerika, Europa, 
Asien, Schwellenländer), nur einzelne 
Länder umfassen oder auch branchenspe-
zifisch sein (zum Beispiel Energie, Ge-
sundheitswesen, Finanzen). Ein anderes 
Merkmal ist die Unterteilung in Aktien 
von Standardwerten 
(Bluechips) oder  Ne-
benwerten (Small & 
Mid Caps) oder «Va-
lue» versus «Growth», 
sprich: Substanzwerte 
versus Wachstums titel. 
Der beste Schweizer 
Bluechips-Fonds 2013 war der «Switzer-
land Fund Y» von Fidelity. Er legte 29 Pro-
zent zu.

vON IvO RUCH UND DANIEl DUBACH

JEDEM ANLAGEFONDS 
SEINE KAtEGOrIE
Fast 800 Milliarden Franken sind in der Schweiz in Fonds 
investiert. Hier die wichtigsten Fondskategorien im Überblick. 

Obligationenfonds können nach Laufzei-
ten, Währungen, Bonität, geografischen 
regionen oder typen (Unternehmens- oder 

Staatsanleihen) klassi-
fiziert sein. Mit einem 
Anteil von 33 Prozent 
am Schweizer Fonds-
markt sind sie die 
zweitgrösste Fonds-
klasse. Mit Anleihe-
fonds kann man in ein 

Bündel unterschiedlicher Obligationen in-
vestieren, man muss sich auch nicht selbst 
um die Zins- und Währungsentwicklung 

Auf dem Schweizer 
Fondsmarkt sind 

rund 30 000 Produkte 
handelbar.

DIE NEUE DAVIDOFF NICARAGUA

AUF DER SUCHE NACH KOMPLEXEN MISCHUNGEN REISTEN UNSERE

TABAKMEISTER AUF UNBEKANNTEN PFADEN · IN DER FEURIGEN ERDE

VON NICARAGUAS VIERZIG VULKANEN FANDEN SIE TABAKBLÄTTER,

D I E  S O W O H L  B I T T E R E  A L S  A U C H  S Ü S S E  G E S C H M A C K S N E R V E N

STIMULIEREN · MIT IHREM EINZIGARTIGEN KNOW-HOW VERWANDELTEN

SIE DIESE BLÄTTER IN DIE NEUE DAVIDOFF NICARAGUA · SIE MÜSSEN

KEINE REISE IN EXOTISCHE LÄNDER UNTERNEHMEN – DER GESCHMACK
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Je nach Aktienanteil (mehr Aktien gleich 
mehr Risiko) sind Anlagezielfonds klassifi-
ziert in «defensiv» (starkes Übergewicht an 
Obligationen) über «ausgewogen» bis «ag-
gressiv» (starkes Übergewicht an Aktien).

Geldmarktfonds legen Geld nur in Instru-
mente wie treuhandgelder oder Obligatio-
nen mit einer restlaufzeit bis 12 Monate 
an. Sie sind sehr risikoarm und liquide, 
werfen jedoch in einer tiefzinsphase prak-
tisch keine rendite ab. Bleiben die Zin-
sen weiter tief, wird es für Geldmarktfonds 
noch schwieriger, rendite zu erwirtschaf-
ten. Daher leiden diese Fonds seit Jah-
ren unter schwindenden Mittelzuflüssen. 
Von allen 685 in der Schweiz handelbaren 
Geldmarktfonds machte lediglich einer im 
Laufe des letzten Jahres mehr als 2 Pro-
zent rendite. Immerhin sind noch immer 
10 Prozent der Schweizer Fondsgelder in 
Geldmarktfonds parkiert.

Immobilienfonds bieten die Möglichkeit, 
mit wenig Geldeinsatz an der Entwicklung 

eines ganzen Immobilienbestandes teilzu-
nehmen und von Mietzinseinnahmen und 
Wertsteigerungen bei den Objekten zu pro-
fitieren. Es sind zwei Hauptarten zu unter-
scheiden: indirekte Fonds, die über Im-
mobilien-Aktiengesellschaften investieren, 
und Fonds, die aus direkt gehaltenen Lie-
genschaften bestehen. Hier lohnt sich ein 
Blick ins Ausland. Denn Schweizer Immo-
bilienfonds sind teurer geworden als ihr ei-
gentlicher Nettoinventarwert und werfen in 
der regel wenig rendite ab. Im europäi-
schen Umfeld sind hingegen noch attrak-
tive Anlagen zu finden. Immobilienfonds  
haben in der Schweizer Fondslandschaft 
einen Marktanteil von vier Prozent.

Weitere Fondskategorien investieren Geld 
beispielsweise in alternative Anlagen 
(Hedge Funds, Private Equity oder Infra-
strukturanlagen); auch rohstoff-Fonds 
sind beliebte Anlagevehikel, bei welchen 
Anleger ihr Geld in Öl, Edelmetalle ebenso 
wie in Agrargüter wie Mais oder Zucker in-
vestieren.

Vieles spricht für 
Europa und Japan 

Die rally an den Börsen bescherte den 
Aktienfonds weltweit im letzten Jahr 

rekordmengen an Neugeldern. Die Akti-
enfonds sammelten 251 Milliarden Dol-
lar ein. Alleine den US-Aktienfonds flos-
sen 115 Milliarden Dollar zu, europäische 
Fonds kamen auf die Summe von 48 Milli-
arden Dollar und japanische auf 44 Milliar-
den Dollar. Anleger sollten ihr Augenmerk 
in diesem Jahr vor allem auf die beiden 
letztgenannten regionen richten. Börsen-
analysten billigen für dieses Jahr vor al-
lem europäischen und japanischen Akti-
enmärkten das grösste Potenzial zu. Nach 
wie vor sind institutionelle Investoren 
global betrachtet hier am meisten unter-
gewichtet. Für europäische Aktien spricht 
die teilweise noch vorhandene Unterbe-
wertung, für japanische titel die Schwäche 
der Währung Yen, die den Exportwerten zu 
weiterem Wachstum verhelfen kann.
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Fonds prEiskampF

Der Preiskampf im Markt für börsen-
gehandelte Indexfonds, Exchange 
traded Funds (EtF), tobt in den 

USA schon länger. Doch seit einigen Mo-
naten purzeln auch in Europa die Preise. 
So senkte die UBS die Gebühren, im Fach-
jargon «total Expense ratio» (tEr) ge-
nannt, für mehrere Fonds deutlich. Eine 
passive Positionierung im SMI bietet die 
Grossbank seither gegen einen jährlichen 
Obolus von 0,2 Prozent an (siehe tabelle 
Seite 17). Damit hat sie zurzeit das güns-
tigste Produkt auf den Leitindex im Markt.
Mit diesem Schritt machte die Grossbank 
deutlich, dass sie das Feld nicht kampflos 
den beiden Hauptprotagonisten aus den 
USA, Blackrock (iShares) und Vanguard, 
überlassen möchte. Letztere glänzt bereits 
mit rekordtiefen Gebühren. So verlangt 
Vanguard für ihren an der SIx kotierten 
EtF auf den amerikanischen Aktienindex 
S&P 500 gerade mal 0,09 Prozent. 

die Indexfonds sind einiges günstiger 
geworden 
Ein Blick auf die historische Entwicklung 
der tEr zeigt, dass Aktien-Indexfonds 
auf europäische Standardwerte im Durch-
schnitt in den letzten fünf Jahren günstiger 
wurden. Sie sind von 0,4 auf 0,32 Prozent 
gefallen. Und laut dem Fondsanalysehaus 
Morningstar dürfte der Kostendruck auf 
die Anbieter weiter zunehmen. Auch ge-
mäss dem EtF-Experten Alex Hinder von 
der Vermögensverwaltung Hinder Asset 
Management liegt noch mehr drin – gerade 
für Produkte, die den Swiss Market Index 
abbilden: «Ein tEr-Satz von 0,15 Prozent 
für liquide SMI-EtF wäre vernünftig», sagt 
Hinder. Zum Vergleich: Die Gebühr für 
den EtF von iShares beträgt 0,39 Prozent.
Ein anderes Beispiel: Nach der UBS-Preis-

vON FRéDéRIC PAPP

DEr PrEISKAMPF IM EtF-
MArKt ISt LANCIErt
Um Marktanteile zu gewinnen, senken EtF-Anbieter teils massiv 
die Gebühren. Worauf Anleger achten sollten. 

Börsentrader – das Handeln von ETF wird für Anleger in Europa billiger. Keystone
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prEiskampF Fonds

DIE GüNSTIGSTEN ETF AUF SMI INKl. WERTENTWICKlUNG
ETF Valor ter in % Rendite 

1 Jahr, in % 
Rendite

3 Jahre, in %

UBS ETF (CH) – SMI (CHF) I-dis 20072136 0,20 – –

ComStage ETF SMI 4878600 0,25 20 38

db x-trackers SMU UCITS ETF 2825604 0,30 18 37

UBS-ETF SMI (CHF) A 1714271 0,35 19 41

iShares SMI (CH) 889976 0,39 19 40

lyxor ETF Daily leveraged SMI 11439031 0,40 37 75

iShares SMI (DE) 1210415 0,51 19 39

 Quelle: Morningstar, Stand: 16. januar 2014

Versteckte Kosten bei Fonds

Die total Expense ratio (tEr) oder die 
Gesamtkostenquote beinhaltet ver-

schiedene Arten von Kosten, die während 
des Jahres anfallen. Sie wird als Prozent-
satz des durchschnittlichen Fondsvolumens 
angegeben und pro rata jeweils am Ende 
des Handelstages vom Fondsvermögen ab-
gezogen. Sie schmälert somit die rendite. 
Die tEr umfasst gemäss der Swiss Funds 
Associaton die Kosten für Administration, 
Vermögensverwaltung, Vertrieb, Aufsicht 
und revision, Wertberechnungen (NAV) 
sowie Publikation. 

Der Ausdruck «total» umfasst aber nicht 
alle Kosten. Hinzu kommen die Han-
delskosten. Die wichtigste Komponente ist 
hier die Geld-Brief-Spanne, im Fachjargon 
«Spread» genannt. Je kleiner die Spanne 
ist, desto tiefer sind die anfallenden Kos-
ten. In diesem Zusammenhang spielt auch 
die Liquidität des zugrunde liegenden In-
dex eine nicht zu unterschätzende rolle. 
Denn je liquider der Index, desto einfacher 
ist die operative Abwicklung des EtF-
Handels beim Market Maker und desto tie-
fer ist die Geld-Brief-Spanne.

Dividende ist nicht 
gleich Dividende

Fonds mit Fokus auf Dividenden-Aktien 
blieben 2013 performancemässig zu-

rück. «In Zeiten von Börsen-rallys kann 
ein solcher Fonds gar nicht mit dem Ge-
samtmarkt mithalten», sagte Star-Fonds-
manager thomas Schüssler kürzlich zu 
cash.ch. Schüssler verwaltet mit dem «top-
Dividende»-Fonds von DWS das grösste 
Vehikel seiner Art. Schüssler erwartet 
2014 eine rückkehr der Dividenden-
Fonds. Und er hat einen tipp: «Die besten 
Dividendentitel weisen eine rendite von 
drei bis vier Prozent auf.» Bei titeln wie 
Zurich Insurance Group mit einer rendite 
von 7 Prozent bestehe die Gefahr von Di-
videndenkürzungen.

Die grössten Fonds-
Anbieter der Schweiz

Auf den ersten Plätzen der grössten 
Fondsanbieter der Schweiz haben sich 

in den letzten Jahren kaum Verschiebun-
gen ergeben. Mit einem Anteil von rund 
22 Prozent ist die UBS unangefochtene 
Marktleaderin in der Schweiz. Auf Platz 
zwei folgt die Credit Suisse mit einem An-
teil von 15 Prozent, die Bronzemedaille 
geht an  Pictet mit 7 Prozent. Es folgen auf 
den weiteren Plätzen Swisscanto und Zür-
cher Kantonalbank mit je etwa 5 Prozent 
Marktanteilen. Bei der letzten Erhebung 
verdrängte Zurich die US-Investmentbank 
JP Morgan aus der Liste der grössten zehn 
Fondsanbieter der Schweiz.

Zurich Insurance zahlt eine fette Divi-
dende. Bloss: Wie lange noch? Keystone

offensive zog auch die Zürcher Kantonal-
bank nach und reduzierte wenige Wochen 
danach die total Expense ratio von ins-
gesamt 30 Fonds. Allerdings stehen diese 
Fonds nur qualifizierten Anlegern offen.
Insgesamt bewegen sich die Gesamtgebüh-
ren je nach Anlageklasse zwischen 0,1 und 
0,5 Prozent. Zum Ver-
gleich: Bei normalen 
Anlagefonds liegen die 
Kosten im Schnitt bei 
1,8 Prozent. Und die hö-
heren Kosten sind nicht 
immer gerechtfertigt. Studien zeigen, dass 
Anleger langfristig eine bessere Perfor-
mance erzielen, wenn sie auf passive An-
lageinstrumente setzen, statt in die teuren 
aktiv verwalteten Fonds zu investieren.
Und obwohl auf den ersten Blick die Ge-
bührenunterschiede zwischen aktiv und 
passiv verwalteten Fonds gering erschei-

nen, kann dies langfristig wegen Zinseszin-
sen Efekkte auf das Endvermögen haben.

am ende hat anleger Meier mehr als 
anleger Müller
Ein Beispiel: Anleger Müller investiert 
10 000 Franken in einen aktiv gemanag-

ten Anlagefonds mit 
einer jährlichen Ver-
waltungsgebühr von 
1,8 Prozent, derweil 
Anleger Meier seine 
10 000 Franken in ei-

nem EtF mit einer Gebühr von 0,5 Prozent 
anlegt. Beide Anlagen erzielen eine durch-
schnittliche jährliche rendite vor Gebüh-
ren von 8 Prozent über 10 Jahre. Nach 10 
Jahren kommt Müller auf ein Endvermögen 
von 18 250 Franken, Anleger Meier hinge-
gen auf 20 610 Franken – rund 13 Prozent 
mehr.  

Seit einigen Monaten 
purzeln auch in  

Europa die Preise.
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INTERvIEW GEORG vON WySS

«SONSt KAUFEN DIE ANLEGEr 
DIE KAtZE IM SACK»
Zehn Jahre muss man warten, um die Qualität eines Anlagefonds 
beurteilen zu können, sagt Fondsmanager Georg von Wyss.

georg von wyss, zu den kritikpunk-
ten an der fondsbranche zählt der 
vorwurf, dass kaum ein fondsmana-
ger den Index über eine längere zeit 
schlägt. genau das wäre doch seine 
aufgabe.
Die meisten Fondshäuser orientieren sich 
bei ihren Produkten nahe an den Börsen-
indizes. So ist es natürlich schwierig, einen 
Mehrwert zu schaffen. Wer in dieser Bran-
che überdurchschnittlich sein will, muss 
nah dran sein, detaillierte research ma-
chen und regelmässig Unternehmen besu-
chen. Das kostet Zeit und Geld und macht 
den Unterschied zwischen aktivem und 
quasi-aktivem Fondsmanagement aus. 

aber selbst die besten fondsmanager 
ziehen immer wieder ein schlechtes 
jahr ein.
Es wäre auch illusorisch, zu glauben, dass 
ein Anlagefonds jedes Jahr besser ist als 
der Vergleichsindex. realistischerweise 
kann das kaum jemand. Wer erfolgreich 
einen Fonds managen will, muss vom In-
dex abweichen. Damit steigt aber auch die 
Wahrscheinlichkeit, falsch zu liegen. Ent-
scheidend ist, dass man über einen Zeit-
horizont besser performt als der Gesamt-
markt. 

welchen minimalen anlagehorizont 
empfehlen Sie anlegern, die auf ak-
tien setzen?
Das Minimum sind sieben bis zehn Jahre. 
Wer sein Geld nicht auf eine so lange Frist 
hinaus gebunden haben will, der sollte 
die Hände davon lassen und das Geld in 
festverzinslichen Produkten parkieren. 
Zehn Jahre ist auch der Zeithorizont, der 
eine entscheidende Aussagekraft über die 

viele fonds verfügen aber gar nicht 
über eine so lange vergangenheit.
Das kommt daher, dass Fondshäuser Pro-
dukte, die nicht gut laufen, relativ schnell 
wieder einstampfen und neue kreieren. 
Denn ohne diesen so genannten «track-
rekord» ist es einfacher, künftige Entwick-

INTERvIEW: PASCAl MEISSER 

BIlDER: PAOlO DUTTO

Georg von Wyss: «Wir sind langfristig denkende Investoren. Jede Aktie spiegelt über 
die zeit den inneren Wert wieder.»

Qualität von Fonds besitzt. Hat ein Fonds 
in den letzten zehn Jahren den Markt ge-
schlagen, dann sind die Aussichten gut, 
dass ihm das auch in den folgenden zehn 
Jahren gelingt. Über drei oder fünf Jahre 
werden solche Zusammenhänge immer 
schwächer und zufälliger. 
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lungen zu versprechen. Der Anleger sollte 
aber auf Konstanz schauen, sonst besteht 
die Gefahr, dass er die Katze im Sack kauft. 

zusammen mit Ihren zwei Partnern 
gehören Sie zu den besten Schweizer 
fondsmanagern. Ihr 
erfolgsrezept?
Wir setzen auf den Va-
lue-Ansatz, und das seit 
unserer Gründung vor 
16 Jahren. Aus unserer 
Sicht ist das der einzige 
Weg, um an der Börse 
richtig Geld zu verdie-
nen. Und diesen setzen 
wir konsequent um.

was heisst das konkret?
Wir sind ständig auf der Suche nach unter-
bewerteten Aktien. Unterbewertet heisst, 
dass der innere Wert eines Unternehmens 
höher ist als der aktuelle Börsenkurs. Un-
sere Bewertung erfolgt auf Basis von nor-
malisierten Gewinnen und Kursen. Wir 
blenden also aus, wo die Börse als Ganzes 
zum aktuellen Zeitpunkt steht. 

die börsenhausse hat die kurse nach 
oben getrieben. die zahl der unter-
bewerteten aktien hat rapide abge-
nommen.
Allerdings. Wir müssen nun deutlich mehr 
Steine umdrehen, um etwas zu finden. Kri-
sen sind für unseren Anlagestil einfacher. 
In Krisenzeiten werden viele Aktien güns-
tig, da verspüren wir in den Fingern ein 
Kribbeln. 

unterbewertungen von aktien kön-
nen an der börse über eine längere 
zeit bestand haben. woher nehmen 
Sie in der schnelllebigen zeit diese 
geduld?
Wir sind langfristig denkende Investoren, 
und wir gehen davon aus, dass über die 
Zeit jede Aktie wieder den inneren Wert 
spiegelt. Als unabhängige Fondsmanager 
haben wir alle Zeit der Welt. Wir können 
warten. Die rendite entschädigt uns dafür. 

ein solcher «buy-and-hold»-ansatz 
ist für viele Profis aber nicht mehr 
zeitgemäss.
Interessanterweise sind es die Banken, die 
das sagen. Und zwar deshalb, weil sie we-

gen eingebrochener Märkte während der 
Finanzkrise viel weniger an Gebühren ver-
dient hatten. Das Problem war aber nicht 
«Buy and Hold», sondern die Angst der 
Kunden vor Aktien, weil die Kunden Geld 
verloren hatten.

noch heute hor-
ten anleger in 
der Schweiz hohe 
cash-bestände. 
Wann fliessen diese 
gelder in die ak-
tienmärkte?
Ich weiss nicht, wie 
viel der Cash-Be-
stände tatsächlich 
in die Aktien fliesst. 

Ein erheblicher teil dieses Geldes wäre 
jetzt in Obligationen investiert. Wegen der 
tiefen Zinsen halten sich die Anleger aber 
zurück. Alleine aus strategischen Gründen 
würde es nicht viel Sinn machen, die Stra-
tegie über den Haufen zu werfen und das 
Geld in Aktien umzuschichten. 

was heisst das für die mittelfristige 
börsenentwicklung?
Wir geben nicht vor, dass wir das voraussa-
gen können. Wir sind aber noch nicht am 
Ende der rally. Zwar haben wir seit Mona-
ten kaum noch neue Kandidaten zum Kau-
fen gefunden, es ist eindeutig schwieri-
ger geworden. Handkehrum gibt es immer 
noch Gründe, welche die Anleger negativ 
stimmen. Bullen und Bären teilen sich den 
Markt und haben gute Argumente für ihre 
Positionen. Das ist ein gutes Umfeld für 
eine positive Börse. 

gibt es aktienmärkte, die noch inter-
essant sind?
Als «Stock Picker» sind wir nicht an Märk-
ten als Ganzes interessiert. Es gibt ten-
denziell etwas mehr billige titel in Europa 
als in den USA, da wegen der verhaltenen 
Wirtschaftsentwicklung die zyklischen ti-
tel noch hinterherlaufen. Frankreich ist ein 
dankbarer Ort, um tief bewertete Aktien zu 
suchen. Das risiko, dass das Land so rich-
tig in die Krise gezogen wird, ist nicht aus-
zuschliessen, aber auch nicht sehr gross. 
Falls Präsident François Hollande entge-
gen den Erwartungen die reformen an-
packt, könnte die französische Börse sehr 
gut werden. 

«Wer erfolgreich  
einen Fonds managen 
will, muss vom Index 

abweichen. Damit 
steigt die Gefahr, 
falsch zu liegen.»

welche aktien würden Sie nie kau-
fen?
Solche aus Branchen, die für den Markt-
eintritt einen hohen Kapitalbedarf benö-
tigen und anschliessend undifferenzierte 
Güter produzieren. Ich denke da beispiels-
weise an die Stahl- und Flugzeugindust-
rie. Lange Zeit war für uns auch die Auto-
branche kein thema, bis wir doch hin und 
wieder Aktien in dieser Branche gefunden 
hatten: «Never say never.» 

wie sehen Sie die zukunft der fonds-
branche?
Uns macht vor allem eins Sorgen, und zwar 
die Regulierungsflut, die über uns hinein-
bricht. Da müssen vor allem wir kleine-
ren Fondsanbieter uns grosse Gedanken 
machen. Viele Anforderungen sind nicht 
zum Schutz des Anlegers, sondern zum 
Nachteil. Denn die regulatorischen Aufla-
gen binden auf unserer Seite unheimlich 
Kräfte. Als Konsequenz verlieren wir viel 
Zeit, die uns beim Ausüben des Hauptge-
schäfts schliesslich fehlt. 

Georg von Wyss ist Teilhaber und Portfolio-
manager der auf den value-Stil spezialisier-
ten Anlagegesellschaft Braun, von Wyss und 
Müller (BWM). Dieser in Wilen bei Wollerau 
und triesen Fl domizilerte Vermögensver-
walter bietet seit 1997 mit dem «Classic va-
lue Equity Fonds» und dem «Classic Global 
Equity Fonds» zwei erfolgreiche Anlagepro-
dukte an. Im Fokus stehen ausschliesslich 
Aktien, die aus Sicht von BWM unterbewer-
tet sind und deshalb überdurchschnittliche 
Renditechancen bieten. 

GeorG von WySS
TEIlHABER BRAUN, vON WySS UND MüllER
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GASTBEITRAG UBS ETF

UNNÖtIGE WäHrUNGSrISIKEN 
BEWUSSt ABSICHErN
Die Entwicklungen an den Devisenmärkten stellen Anleger 
im Währungsmanagement vor grosse Herausforderungen. 

Währungsschwankungen haben 
grosse Auswirkungen auf die 
Anlagerendite. Das Engagement 

in Fremdwährungen sollte bei internatio-
nalen Anlagen stets beachtet werden. Das 
risiko einer Aufwertung oder Abwertung 
gegenüber der Heimwährung (oder einem 
Korb aus Heimwährungen) sollte nur dann 
akzeptiert werden, wenn man dadurch eine 
Kompensation durch höhere Erträge oder 
ein geringeres risiko erwartet. Gewöhn-
lich wird man für das Extrarisiko kaum 
entschädigt, weshalb die meisten inter-
nationalen Anleger 
ihr Währungsengage-
ment absichern sollten. 
Denn die jüngsten Er-
fahrungen deuten da-
rauf hin, dass sie für 
das zusätzliche risiko 
nicht systematisch ent-
schädigt werden.

wechselkurse als 
renditefresser
Das Beispiel MSCI Japan zeigt, dass aus 
einer jährlichen rendite von 8,53 Prozent 
im ungesicherten Fall eine rendite (in 
der Heimwährung, hier Schweizer Fran-

ken) von nur 3,35 Prozent resultieren kann 
(siehe Grafik unten am Beitrag). Hätte je-
doch ein Schweizer 
Anleger ein EtF mit 
Währungssicherung 
eingesetzt, wäre seine 
jährliche rendite auf 
derselben Position mit 
6,49 Prozent fast dop-
pelt so hoch ausge-
fallen. Im Allgemei-
nen empfehlen wir, 
Portfolio allokationen 

so weit wie möglich 
abzusichern und Wäh-
rungsengagements nur 
auf einer taktischen 
Basis einzugehen.
Bei Kunden stellen wir 
vermehrt das Bedürf-
nis nach währungs-
gesicherten Portfolio-
bausteinen fest. Und 
das nicht nur in den 

Hauptwährungen USD, EUr und Pfund 
(GBP), sondern auch bei eher taktischen 
Marktzugängen, wie dies beispielsweise 
bei japanischen Aktien der Fall ist. Auch 
hier lohnt sich die Währungssicherung, 

vON THOMAS MERZ, UBS

thoMAS Merz

leiter UBS ETF  
Europa 

damit das Japanthema vollständig in die 
Portfolio rendite einfliesst.

währungsgesicherte 
etf
UBS Global Asset Ma-
nagement hat als ers-
ter EtF-Anbieter wäh-
rungsgesicherte EtF 
auf wichtige Aktien-
indizes gelistet. Da-
mit erhalten Anleger 
eine Absicherung ihrer 

Währungsrisiken gegenüber Euro, US-Dol-
lar, Britischem Pfund, Japanischem Yen 
und Kanadischem Dollar zur Verfügung 
gestellt.
Die neuen UBS EtFs bieten eine kos-
tengünstige Möglichkeit zur Währungs-
sicherung. Investoren stehen damit ideale 
Bausteine zur Verfügung, um Fremdwäh-
rungsrisiken im Portfolio bewusst abzu-
sichern, wodurch die erwartete Portfolio-
rendite in der Heimwährung optimiert 
werden kann. Die neuen UBS EtFs sind 
UCItS-konform und physisch repliziert 
mit Fondsdomizil in Irland und Luxemburg 
und können wie alle UBS EtFs jederzeit 
über die Börse gehandelt werden.

Schwankende  
Währungen haben 

grosse Auswirkungen 
auf die  

Anlagerendite.

Gewöhnlich wird 
man für das  

Devisen- Extrarisiko 
kaum  

entschädigt.

 Quelle: Bloomberg
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anlagEtHEmEn Fonds

DIESE tHEMENFONDS  
BrINGEN COOLE rENDItEN
Wie Anleger von Senioren oder Unternehmen mit hoher 
Familienbeteiligung profitieren können.

themenfonds haben in der Branche 
bisweilen einen zweifelhaften ruf. 
Das ist nicht immer gerechtfertigt, 

denn es gibt sehr wohl Fonds, die auf in-
teressante themen setzen und vielverspre-
chende titel aus unterschiedlichen Wirt-
schaftszweigen und regionen mischen. 
cash hat im grossen Fonds-Universum drei 
Anlagefonds gefunden, die dank ihrer the-
menfokussierung den Anlegern eine über-
durchschnittliche rendite bringen. 

von den ausgabefreudigen älteren 
Menschen profitieren
Der «Golden Age Fund» von Lombard 
Odier Investment Managers setzt auf das 
Thema des Älterwerdens. «Die demografi-
sche Veränderung hin zu einer steigenden 
Anzahl älterer Menschen bietet Investoren 
eine Chance», sagt Fondsmanagerin Meret 
Gaugler. ältere Menschen gelten als aus-
gabefreudiger, und sie lassen sich weniger 
vom wirtschaftlichen Umfeld beeinflus-
sen. Gaugler setzt nicht nur auf Aktien von 
Pharmaunternehmen und Zahnarzt-Equip-
ment-Produzenten, sondern auch auf titel 
aus der Vergnügungsindustrie. 
 
unternehmer und familien 
mit firmenverantwortung
Der «Entrepreneur-Fonds» von Bellevue 
Asset Management setzt auf Unternehmen, 
die eigentümer- oder familiengeführt sind.  
Fondsleiterin Brigitte Olsen ist überzeugt, 
dass sich diese durch solide Bilanzen, 
hohe Innovationskraft sowie die Konzent-
ration auf das Kerngeschäft auszeichnen. 
tatsächlich hat der Fonds in den letzten 
Jahren den Vergleichsindex Stoxx Europe 
600 deutlich geschlagen. In den letzten 
vier Jahren hat der Fonds dank Aktien wie 
roche oder U-Blox eine rendite von 95 Pro- 

zent erzielt – gegenüber den 72 Prozent des 
Stoxx Europe 600. Der Fonds führt indes 
auch Aktien wie Kuoni oder Adecco, bei 
denen Familien bzw. deren Stiftungen bloss 
noch Minderheitsaktionäre sind. 
Der «Classic-Global-Equity-Fonds» des 
Schwyzer Vermögensverwalters BWM 
sucht seit 15 Jahren unterbewertete Ak-
tien. Verkauft werden die titel erst, wenn 
sie vom Markt wieder fair bewertet werden 

vON PASCAl MEISSER

– ein klassischer Value-Ansatz, der durch 
die US-Investorenlegende Warren Buffett 
bekannt wurde.  BWM verfolgt diesen An-
satz ähnlich erfolgreich: 2013 betrug die 
rendite des Fonds 42 Prozent, seit 2008 
gar über 300 Prozent. trotz der Börsen-
hausse der letzten zwei Jahre ist teilhaber 
Georg von Wyss überzeugt, genügend un-
terbewertete titel kaufen zu können (siehe 
auch Interview auf Seite 18). 

Der «Golden Age Fund» setzt auf die wachsende zahl der Senioren. Keystone

THEMENFONDS MIT üBERDURCHSCHNITTlICHEN RENDITEN

Fonds Valor Rendite 
1 Jahr, in %

Rendite 
3 Jahre, in % 

Rendite 
5 Jahre, in %

Classic Global Equity 832821 +42 +69 +222

BB Entrepreneur 2324436 +32 +25 +103

lo Funds golden age 20290239 +27 +39 –

 Quelle: cash.ch
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«NACHHALtIGKEIt MUSS 
MAINStrEAM WErDEN»
Grün oder nur halbgrün? Die Definition für Nachhaltigkeit ist 
diffus. Der Popularität der Fonds tut dies aber keinen Abbruch.

Ob Minister, Fondsmanager oder 
Vermögensberater: Kaum ein Ex-
ponent der Wirtschaftswelt rund 

um den Globus spricht nicht von Nach-
haltigkeit. In dieser 
Beliebtheit steckt 
gleichzeitig ein Pro-
blem von Nachhal-
tigkeitsfonds: Ein 
Angebot von meh-
reren hundert Fonds 
macht die Auswahl 
für Anleger schwie-
rig. So gibt es auch 
keine verbindlichen regeln, welche Pro-
dukte in einem Fonds verboten sind. Zwar 
gibt es seit 2005 von der Uno die «Prin-
ciples for responsible Investment» (PrI). 
Doch sind das keine strikten Vorgaben, 
sondern bloss Orientierungshilfen.

Mögliche böse Überraschungen bei 
nachhaltigeitsfonds
So genannte «ESG-Kriterien» (Environ-
ment Social Governance) zu Umwelt-, So-
zial- und Gover-

des «robecoSAM-Smart-Energy»-Fonds. 
Der US-Industriekonzern stellt mitunter 
auch rüstungsgüter her. Bei der integrati-
ven Methode schliesslich werden soziale, 
ethische und ökologische Kriterien sowie 
Corporate-Governance-Aspekte in die tra-
ditionelle Finanzanalyse einbezogen.
Ziel des nachhaltigen Investierens sei eine 
Veränderung zu bewirken, und nicht, ein 
besonders grünes Portfolio zu erstellen, 
sagt denn auch Sabine Döbeli vom Fo-
rum Nachhaltige Geldanlagen (siehe In-
terview rechts). Nick Beglinger sieht das 
ein bisschen anders. Für den Präsidenten 
von Swisscleantech, dem Verband der grü-
nen Wirtschaft, arbeitet ein Fondsanbieter 
erst dann nachhaltig, wenn er nicht bloss 
einen teil, sondern sämtliche Gelder nach-
haltig anlegt. Das mache beispielsweise 
die Privatbank Globalance, so  Beglinger. 
Dasselbe gilt für die Alternative Bank 
Schweiz. Sie bietet aus-

vON IvO RUCH

nancekriterien werden indes von den 
meisten Anbietern von nachhaltigen Fonds 
angewendet. In der Schweiz am weitesten 
verbreitet ist die Strategie, gewisse Bran-

chen oder Produk-
tionsmethoden aus-
zuschliessen. Das 
betrifft vor allem die 
Waffen-, tabak- oder 
die Atomindustrie. 
Bei einem anderen 
Auswahlverfahren 
kann es mitunter zu 
bösen Überraschun-

gen kommen: Der «Best-in-Class»-Ansatz 
macht keine thematischen Einschränkun-
gen, sondern wählt aus jeder Branche die 
vorbildlichsten Unternehmen aus. 
Es kann dann vorkommen, dass in einem 
entsprechenden Fonds Aktien oder Anlei-
hen von Erdölunternehmen, Atomstrom-
produzenten oder Waffenherstellern auf-
tauchen. So ist beispielsweise Honeywell 
eine der top-5-Positionen 

Schonender umgang mit der umwelt – das ist nur ein Aspekt des nachhaltigen Wirtschaftens. Keystone

Nachhaltigkeit  
und rendite  

brauchen sich nicht  
gegenseitig  

auszuschliessen.
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schliesslich nachhaltige Anlagen an und 
verfolgt keine renditemaximierung, wie 
Sprecher Bruno Bisang sagt.

ein neues rekordhoch bei den nach-
haltigkeitsfonds
Fakt ist: Die Beliebtheit nachhaltiger An-
lagen nimmt in der Schweiz seit Jahren 
zu. Per Ende 2012 haben sie laut FNG mit 
48,5 Milliarden Franken ein neues re-
kordhoch erreicht. Das entspricht einer 
Zunahme von 15 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Allerdings stagniert die Zahl der 
Fonds innerhalb der nachhaltigen Anlagen. 
Zum Wachstum trug zuletzt vor allem die 
steigende Zahl der Vermögensverwaltungs-
mandate bei, die schon fast die Hälfte der 
nachhaltigen Anlagen ausmachen. Dieses 
Volumen ist für Beglinger immer noch zu 
klein. «Nachhaltigkeit darf nicht eine Ni-
sche bleiben, sondern muss Mainstream 
werden.» Er fordert von den Fondsmana-
gern eine noch stärkere Berücksichtigung 
der ressourcenschonenden Wirtschaft. 

nachhaltigkeit und rendite schliessen 
sich nicht aus
Dass sich Nachhaltigkeit und rendite 
nicht gegenseitig auszuschliessen brau-
chen, zeigt die rangliste der besten in 
der Schweiz zugelassenen Nachhaltig-
keitsfonds. Mit dem «LSF-Asian-Solar-&-
Wind»-Fonds beispielsweise konnte 2013 
ein Gewinn von 150 Prozent eingefahren 
werden (siehe tabelle). Der Fonds setzt 
auf Aktien verschiedener Solar- und Wind-
kraftunternehmen.
Ein risiko bei der Fondsauswahl ist die 
Grösse des Anlageuniversums. Nata-
lia Wolfstetter, Leiterin der Morningstar-
Fondsanalyse Deutschland, sagt, bei eini-
gen Fonds sei die Auswahl an möglichen 
titeln so gering, dass der Fonds ein Klum-
penrisiko darstelle. Wolfstetter rät deshalb, 
Fonds mit breiterer Aufstellung zu berück-
sichtigen. Die Ungenauigkeit der Defini-
tion und die grosse Auswahl an Produkten 
machen nachhaltige Anlagen herausfor-
dernd. Wolfstetter rät privaten Investoren 
deshalb, immer auch selbst die Zusam-
mensetzung der Fonds anzuschauen.
Zudem muss bei Nachhaltigkeitsfonds 
mehr als anderswo auf die Langzeit-Perfor-
mance geachtet werden. Denn wer nach-
haltig Geld anlegen möchte, sollte nicht 
auf die kurzfristige rendite schielen.

«Anleger haben auch falsche Erwartungen»

frau döbeli, was verstehen Sie unter 
nachhaltigen fonds?
Nachhaltige Fonds sind alle Fonds, die 
Umwelt-, Sozial- und Governancekriterien 
in einer strukturierten Form in den Anlage-
prozess miteinbeziehen. Nachhaltige An-
lagen haben das Ziel, die Wirtschaft ins-
gesamt nachhaltiger zu machen, was auch 
den finanziellen Erfolg beinhaltet.

welche kriterien muss eine firma er-
füllen, um in einen nachhaltigkeits-
fonds aufgenommen zu werden?
Es gibt nicht ein einziges richtiges Set an 
Kriterien, die eine Firma erfüllen muss, 
um in einen Fonds aufgenommen zu wer-
den, sondern es bestehen verschiedene 
Ansätze. Ein weit verbreiteter Irrtum zu 
nachhaltigen Anlagen ist, dass sie alle nur 
besonders nachhaltige Firmen enthalten. 
Ein wichtiges Ziel nachhaltiger Anlagen 
ist es, eine Veränderung zu bewirken. Eine 
interessante Studie hat gezeigt, dass Un-

ternehmen durch Nachhaltigkeitsresearch 
und -ratings tatsächlich dazu angeregt wer-
den, ihre Nachhaltigkeitsleistung zu ver-
bessern. Dies sieht man dem Portfolio aber 
nicht auf den ersten Blick an.

wo liegen in zukunft die chancen 
und risiken nachhaltiger anlagen?
Nachhaltige Anlagen entwickeln sich lau-
fend weiter. Ich sehe eine wichtige Chance 
darin, dass mehr und mehr Asset-Mana-
ger solche Aspekte einbeziehen. Es zeigt 
sich, dass immer mehr private und insti-
tutionelle Investoren die Integration von 
Nachhaltigkeitskriterien wünschen. Sei es, 
um damit die Analyse zu verbessern oder 
auch um Nachhaltigkeit in der Wirtschaft 
zu fördern. Ein risiko sehe ich darin, dass 
Anleger zum teil falsche Erwartungen an 
nachhaltige Anlagen haben. Auch nachhal-
tige Anlagen investieren in ganz normale 
Unternehmen, die Stärken und Schwächen 
bezüglich der vielfältigen Nachhaltigkeits-
aspekte aufweisen. Generell ist die Fonds-
branche gefordert, die Wirkung nachhalti-
ger Anlagen auch sichtbar und messbar zu 
machen.

welche nachhaltigen alternativen zu 
fonds gibt es?
Nachhaltig investieren kann man auch 
über spezielle Vermögensverwaltungsman-
date oder durch die Investition in Einzel-
titel. Verschiedene Banken bieten dazu 
Dienstleistungen an. Für den Privatinves-
tor ist es aber sicher einfacher, die nötige 
Diversifikation durch einen auf das Risiko-
profil abgestimmten Fonds zu erreichen als 
über Direktinvestitionen.

Sabine Döbeli, vizepräsidentin Forum 
nachhaltige Geldanlagen (FnG). zvg

DIE BESTEN NACHHAlTIGKEITSFONDS 2013
Fonds Rendite 

2013, in  %
Rendite 

3 Jahre, in %
Rendite 

5 Jahre, in %
Valor 

lSF Asian Solar & Wind (EUR) 150 -22 – 4898695

Guinness Alternative Energy (USD) 67 -14 -21 3991450

Asselsa Small & Mid Caps  
Switzerland (CHF)

45 17 47 1642120

Sarasin Sustainable Equity USA (USD) 42 30 – 11527444

Connect Equity USA Green (USD) 38 15 19 2798883

 Quelle: Morningstar (Stand: 10.1.2014)
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«ICH HANDLE WIE EINE 
FUSSBALLtrAINErIN»
Wie sieht der Job einer Fondsmanagerin aus? Scilla Huang 
Sun gewährt einen Blick in die Luxusgüterbranche.

Alle Arten von Luxus sind überflüssig 
und doch so wichtig.» Dieses Zitat 
stammt von der 1971 verstorbenen 

Coco Chanel, der französischen Modedesi-
gnerin und Begründerin des gleichnami-
gen Modeimperiums. Mit dem Verlangen 
nach Luxus lässt sich denn auch gut Geld 
verdienen – «wenn man auf die richtigen 
Marken setzt», sagt Scilla Huang Sun, Ma-
nagerin eines Luxusgüterfonds bei Swiss  
& Global Asset Management. 
Die in der Schweiz aufgewachsene, gebür-
tige Chinesin analysiert tagtäglich die Lu-
xusmarken dieser Welt. Mit dem Ziel, die 
«Wachstumstitel im Portefeuille zu haben». 
Sie durchleuchtet die Bilanzen, berech-
net Eckwerte wie Verschuldungsgrad oder 
Bruttogewinnmarge. «Number Crunching»   
nennt Huang Sun, die zuvor mehrere Jahre 
als Finanzanalystin gearbeitet hatte, diese 
tätigkeit. Heute schaut die Fondsmanage-
rin ihren ehemaligen Berufskollegen selber 
auf die Finger.

Überragend nicht bloss bei der 
körpergrösse
Speziell «Sell-Side»-Analysten haben oft 
eher zu positive Einschätzungen. «Sell-
Side»-Analysten erstellen researchbe-
richte über Gesellschaften für professio-
nelle Investoren. Diese Berichte müssen 
somit interpretiert werden. Angenommen, 
zwei von elf Analysten bewerten eine  
Aktie mit «Kaufen», fünf mit «Halten» und 
vier mit «Verkaufen», dann ist dies «ein 
schlechtes Bild» für eine Aktie, sagt Huang 
Sun. «Gewisse ‹Sell-Side›-Analysten mei-
nen mit ‹Halten› in Wahrheit ‹Verkaufen›.» 
Die seit 2008 für Swiss & Gobal Asset Ma-
nagement tätige Fondsmanagerin zapft di-
verse Informationsquellen an. Sie führt 
zum Beispiel Gespräche mit Chefs nichtko-

vON FRéDéRIC PAPP

Scilla huang Sun: «Das lesen von Magazinen schärft das Gespür für trends.»  cash

tierter Luxusgüter-Hersteller. Diese seien 
oft unbefangener in ihrer Meinung. 
Huang Sun überragt nicht nur bezüglich ih-
rer Körpergrösse – sie misst fast 1,80 Me-
ter – so manchen Konkurrenten, sondern 
auch bei der Performance. Der Luxusgü-
terfonds, den sie 2008 lanciert hat und für 
den sie die Anlageentscheide trifft, legte 
in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt 
25 Prozent pro Jahr zu. Damit übertraf sie 
seit 2008 den MSCI-Weltindex um 10 Pro-

zent pro Jahr. In den rund vierzehn Jahren 
als Managerin von Luxusgüterfonds weiss  
Huang Sun, worauf es im Job ankommt. 

die richtige «Mannschaft» 
zusammen stellen
«Es braucht eine gewisse Stabilität in dem, 
was man denkt und umsetzt, man darf aber 
nicht stur sein. Man muss von den eige-
nen Investments überzeugt sein, gleich-
zeitig aber flexibel bleiben und handeln, 
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falls man falsch liegt.» Wichtig sei auch, 
so Huang Sun, Herr über seine Emotionen 
zu sein – gerade in volatilen Börsenzeiten. 
«Es dient weder der Sache, bei hohen Ge-
winnen überschwängliche Freudentänze zu 
veranstalten, noch bei Kurseinbussen in 
Depressionen zu verfallen», sagt sie. 
Zusammen mit der 
Co-Managerin An-
drea Gerst analy-
siert Huang Sun 
ganz nüchtern, «wo 
wir besser als der 
Markt waren und wo 
wir darunter lagen». 
Da kommt es auch 
vor, dass sie einen Underperformer durch 
eine neue Aktie ersetzt. «Ich agiere wie 
eine Fussballtrainerin. Das primäre Ziel ist 
nicht, den besten Stürmer zu finden, son-
dern die beste Mannschaft zusammenzu-
stellen, die allen Umständen trotzen kann 
und so den Einzug ins Finale schafft.» 

das Shopping und die recherche 
verbinden
Huang Sun nutzt bei der Informationsbe-
schaffung auch unkonventionelle Quellen. 
Beim Frisör liest sie Modemagazine wie 
zum Beispiel das Männermagazin «GQ», 
die «Vogue» oder «Elle». Auch Automobil-
zeitschriften blättert sie durch, obwohl sie 
keine grosse Affinität zu den PS-Boliden 
pflege. Zudem sei ihr Fahrstil katastrophal, 
sagt sie mit einem Schmunzeln. Doch in ih-
rem Portfolio, das zwischen 25 und 40  titel 
umfassen kann, befinden sich auch Premi-
um-Automarken wie BMW. «Ich schaue 
mir an, wie die Luxus-Labels Werbung ma-
chen und mit welchen Produkten. Zudem 
schärft das Durchsehen von Magazinen das 
Gespür für trends», sagt Huang Sun. 

Auch in den Ferien «arbeitet» Huang Sun. 
«Ich klappere jeweils die Markenshops im 
In- und Ausland ab und schlüpfe auch mal 
gerne in ein Kleid.» Dasselbe macht ihre 
Kollegin. Diese Art von «Feldforschung» 
sei gerade in Krisenzeiten ein zusätzlicher 
Indikator für die titelauswahl, so  Huang 

Sun. Es spricht für 
die Marke, wenn 
sich in Flagship-
Stores auch in Kri-
senzeiten viele Kon-
sumenten tummeln.
Die gesamte Luxus-
industrie hängt stark 
vom Konsum in den 

Schwellenländern, insbesondere in China, 
ab. China ist mit einem Anteil am Luxus-
markt von 30 Prozent der grösste Player. 
In den USA beträgt der Anteil 16 und in 
Westeuropa 18 Prozent. 

ein drittel der uhrenexporte geht 
nach china
Vor allem Luxusuhren haben es den Chine-
sen angetan. So geht laut dem Verband der 
schweizerischen Uhrenindustrie ein Drit-
tel der Uhrenexporte in den chinesischen 
Markt. Chinesen erwerben Luxusgüter ver-
mehrt auch auf reisen und greifen dafür 
tief in die tasche. Schätzungen zufolge ge-
ben sie pro reise nach Europa gut 13 000 
Franken aus, tendenz steigend.
Hintergrund ist auch der Lohnanstieg in 
China. Schätzungen zufolge beträgt dieser  
10 bis 15 Prozent pro Jahr. Die Beratungs-
firma McKinsey glaubt, dass 2020 etwa die 
Hälfte der Chinesen der Mittelklasse ange-
hören werden. Diese werden zu potenziel-
len Käufern von Luxusgütern aufsteigen. 
Der langfristige trend ist somit «intakt», 
sagt Huang Sun. 

«Gewisse ‹Sell-Side›-
Analysten meinen mit 
‹Halten› in Wahrheit 

‹Verkaufen›.»

Scilla Huang Sun  
über Chinas Zukunft

das wachstum 
in china ver-
langsamt sich 
stetig. wie geht 
es weiter?
Das Land befin-
det sich in ei-
ner transforma-
tionsphase, die 
zuweilen auch 
mal holprig verlaufen wird. Wachstumsra-
ten von über acht Prozent und mehr wird 
es nicht mehr geben. Ich rechne mit Zu-
wachsraten um rund sieben Prozent.

wie ist die lage von chinas banken?
China hat die Kraft, den Bankensektor falls 
nötig komplett zu verstaatlichen. Chinas 
Wirtschaft wird nach wie vor stark von der 
regierung kontrolliert. Die Schulden sind 
deutlich tiefer als in manch anderen Staa-
ten. Die Devisenreserven betragen etwa  
50 Prozent des Bruttosozialprodukts. Im 
Gegensatz zu den meisten europäischen 
Staaten hat das Land eine eigene Währung. 
Es kann also unlimitiert Geld drucken.

viele anleger fürchten ein Platzen 
der Immobilienblase. zu recht?
Die Gefahr im Immobiliensektor wird 
hochgespielt. So werden in den Medien 
immer dieselben Bilder von menschenlee-
ren Geisterstädten gezeigt. Ich bin über-
zeugt, dass all die Investitionen in die In-
frastruktur dem Land helfen werden. Man 
darf nicht vergessen: China ist von einem 
Industrieland-Status noch weit entfernt.

ca
sh

Swatch
Der weltweit grösste 
Uhrenhersteller Swatch 
Group beliefert mit sei-
nen 20 marken kunden 
in allen preissegmen-
ten. Im Brennpunkt 
steht Asien, besonders 
China, wo die Präsenz 
kräftig ausgebaut wird. Im vergangenen 
jahr stieg die Aktie 28 Prozent. 

Richemont
Der Genfer luxusgüter-
hersteller Richemont ist 
vorwiegend in den Spar-
ten Uhren und Schmuck 
tätig. Asien wird für 
Richemont ebenfalls im-
mer wichtiger. Im jahr 
2013 verteuerte sich 
die aktie um 24 prozent. Hauptmarken sind 
Cartier, Piaget oder IWC.

Salvatore Ferragamo 
Der italienische luxus-
güterkonzern ist bekannt 
für sein Schuhwerk. Der 
Firmengründer schuf 
erste Schuhe bereits im 
Alter von neun jahren 
– für seine Schwestern. 
die aktien sind an der 
Mailänder Börse kotiert und avancierten  
im letzten jahr um 70 Prozent.

AuF DIeSe luxuS-AKtIen Setzt FonDSMAnAGerIn ScIllA huAnG Sun 
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SäULE-3A-FONDS: WOrAUF  
SPARER ACHTEN MÜSSEN
Fürs Alter finanziell vorsorgen kann man auf diverse Arten – eine 
davon ist das Fondssparen. Die wichtigsten tipps dazu.

Ergänzend zu den obligatorischen 
Vorsorgeleistungen haben Anleger 
diverse Optionen, um ihre finanzi-

elle Zukunft auf solide Beine zu stellen. 
So können Arbeitnehmer und Selbständi-
gerwerbende jedes Jahr steuerbegünstigt 
Beiträge in die Säule 3a einzahlen. Dieses 
Jahr beträgt der Maximalbetrag 6739 Fran-
ken. Wer keiner Pensionskasse angehört, 
kann gar 33 696 Franken einbezahlen.
Viele Sparer entscheiden sich für ein so-
genanntes Säule-3a-Konto bei einer Bank 
oder einer Versicherung. Den Zinssatz 
kann das Finanzinstitut jederzeit anpassen. 
Umso mehr lohnt sich ein Vergleich der 
Zinssätze, reicht doch deren Spanne von  
1 bis 2 Prozent. Sparer, die ihr Geld jeweils 
zu den höchsten Zinsen anlegen, können so 
über die Jahre hinweg betrachtet deutlich 
mehr herausholen.

viele Säule-3a-fonds enttäuschen  
in einer Studie
Ein Vergleich bietet sich auch bei einer 
weiteren Variante des Vorsorgesparens an: 
bei den Säule-3a-Anlagefonds. Hier zahlen 
Sparer Geld in Fonds ein, die nach der Ver-
ordnung über die berufliche Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge maxi-
mal 50 Prozent in Aktien investiert sein 
dürfen. Neben dem Steuerspareffekt kön-
nen Anleger auch von einem überdurch-
schnittlichen Wertzuwachs profitieren. Al-
lerdings überzeugen bei weitem nicht alle 
Fonds mit einer marktgerechten Perfor-
mance, wie eine Ende 2013 veröffentlichte 
Studie des Institute of Finance der Hoch-
schule für Wirtschaft in Freiburg aufzeigte.
So schnitten über 10 Prozent der rund 100 
untersuchten Fonds schlechter ab als der 
entsprechende referenzindex und erhiel-
ten so das Prädikat «ungenügend». Und 

vON FRéDéRIC PAPP

Wer sich im Alter einen Platz an der Sonne sichern will, sollte frühzeitig vorsorgen. 
zum Beispiel mit Säule-3a-Fonds. Keystone
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keiner der Fonds erreichte die Maximal-
note. An die Spitze geschafft in den nach 
risikobereitschaft aufgeteilten Katego-
rien haben es Fonds 
von Axa Winterthur, 
von Swiss Life und der 
ISt Investmentstif-
tung (siehe tabelle). 
Das ranking basiert 
zu 90 Prozent auf Per-
formance- und risiko-
kennzahlen über das 
letzte Jahr und die 
letzten drei und fünf 
Jahre. Die Studienau-
toren entwickelten eine 
reihe von  Messgrössen, um den verschie-
denen Anlagestrategien und Aktienantei-
len der Fonds gerecht zu werden. Sie be-
rücksichtigten zudem, wie viel risiko das 
Fondsmanagement für die erzielte Perfor-
mance auf sich nahm. Weiter gewichteten 
die Autoren die Gebührenkomponente, im 
Fachjargon total Expense ratio (tEr) ge-
nannt, mit 10 Prozent. 

die kosten beachten und mehrere 
töpfe füllen
Wie hoch die zukünftige rendite ist, hängt 
von der eigenen risikobereitschaft (sprich: 
der Höhe des Aktienanteils) und von der 
Anlagedauer ab. Je länger diese ist, desto 
grösser ist die Wahrscheinlichkeit, einen 
ordentlichen Wertzuwachs zu erzielen. All-
gemein wird ab einem Anlagehorizont von 
zehn und mehr Jahren eine Aktienquote 
von 35 bis 50 Prozent empfohlen. Bei einer 
Anlagedauer bis zu fünf Jahren hingegen 
sollte der Aktienanteil nicht über fünf Pro-
zent liegen.
Mit den Einzahlungen in einen 3a-Fonds 
werden zwar Steuern gespart, dennoch 
müssen Anleger auch die Kapitalauszah-
lungssteuer in die renditerechnung mit-
einfliessen lassen. Diese Steuer wird beim 
Bezug der Gelder wirksam und muss dem 
Fiskus abgeliefert werden. Auf Bundes-
ebene ist die Höhe des Steuerfusses auf 
einen Fünftel des Postnumerandentarifs 
fixiert. Abhängig von den Gemeinde- und 
Kantonssteuersätzen kann der Abzug aber 
deutlich variieren. Dennoch ist der Netto-
effekt in den allermeisten Fällen positiv. 
Ein Augenmerk sollten Anleger auch auf 
die tEr richten. Sie wird vom Fondsver-
mögen abgezogen und ist somit rendite-

wirksam. Gerade bei einem sehr langen 
Anlagehorizont – wie bei der Vorsorge üb-
lich – kumulieren sich diese Kosten und 

fressen einen teil der 
rendite weg (siehe 
auch Seite 16).
Es ist auf jeden Fall 
sinnvoll, mehrere 
Säule-3a-Konten auf-
zubauen. Dies bedingt 
aber eine vorausschau-
ende Planung der Ein-
zahlungen. Man kann 
ein Säule-3a-Konto je-
weils nur als Ganzes 
auszahlen. Empfohlen 

wird, im Laufe der Zeit mindestens zwei 
Säule-3a-Konten aufzubauen und die Kon-
tostände möglichst ähnlich hoch zu halten. 
Dadurch erzielt man eine optimale Steuer-
einsparung bei der Auszahlung, wenn man 
pro Jahr eines dieser Konten auflöst. 

Wie hoch die  
zukünftige rendite 
ist, hängt von der  

eigenen  
risikobereitschaft 

und von der  
Anlagedauer ab.

DIE BESTEN ANBIETER  
FüR 3A-FONDS

Anbieter Bewertung

IST Investmentstiftung 2,5

Axa Winterthur 2,6

Swiss life 2,7

tellco 3

Postfinance, Pictet,  
Swiss canto

3,2

j. Safra Sarasin, Migros Bank 3,3

Genfer KB 3,5

Credit Suisse, Raiffeisen 3,6

lGT, luzerner KB 3,8

Zurich Insurance 3,9

mobiliar 4

Valiant 4,2

BSI 4,4

Reichmuth 4,5

Waadtländer KB, Zürcher KB 4,6

aquila 4,7

Bâloise 4,8

Valiant 4,9

 Quelle: HEG-FR/Swiss Pension Performance 
Index 3a, Stand: 31. Oktober 2013
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Die Lieblingsaktie 
der Millionäre

Die Mitglieder von «tiger 21», einer 
Gruppe von vermögenden Investoren 

aus den USA und Kanada, haben die Ak-
tie der von Warren Buffett geführten In-
vestmentgesellschaft Berkshire Hathaway 
Ende des letzten Jahres auf Platz eins ih-
rer beliebtesten Investments gewählt. Die 
Aktie von Apple, die 2011 und 2012 den 
Spitzenplatz belegt hatte, fiel in der Wahl 
auf Platz zwei zurück. Die Wahl passt zu 
den Mitgliedern von «tiger 21», die min-
destens 10 Millionen Dollar investierbares 
Vermögen haben müssen. Eine Berkshire-
A-Aktie kostet gegen 180 000 
Dollar.

Die Kosten bei EtF 
und Indexfonds

Das Fondsanalyse-Haus Morningstar 
untersuchte kürzlich die Kosten von 

klassischen, nichtkotierten Indexfonds und 
(kotierten) EtF. Das resultat: Bei Aktien 
und Bonds sind EtF generell günstiger 
als Indexfonds, wenn die Anteilsklasse für 
Privatinvestoren bei Indexfonds herange-
zogen wird. Gemessen an der institutionel-
len Anteilsklasse sind Indexfonds hinge-
gen günstiger. Gleichzeitig ist die Auswahl 
bei Indexfonds im Vergleich zu EtF stark 
limitiert. Indexfonds gab es lange vor der 
Einführung der EtF. Der 1976 eingeführte 
«Vanguard-500»-Indexfonds ist heute der 
weltweit viertgrösste Aktienfonds.

Ist von uS-Investoren aufs Podest geho-
ben worden: Warren Buffett. Keystone
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Fonds langFristigE anlagE

DIE ZEIt ENtSCHäDIGt BEI   
ANLAGEFONDS DAS rISIKO
Was dürfen Schweizer Anleger von ihren Investitionen  
in Anlagefonds langfristig erwarten?

Das verlorene Jahrzehnt bei Aktien-
investitionen war einmal. Schaut 
man auf die Performance der Jahre 

2003 bis 2012 zurück, ergeben sich er-
staunlich positive renditen. Das hat na-
türlich damit zu tun, dass Anfang 2003 
die meisten Märkte ihren tiefpunkt nach 
der Dotcom-Blase erreicht hatten. Mit dem 
ausgezeichneten Börsenjahr 2013, das 
nicht in den folgenden Berechnungen ent-
halten ist, werden die Zahlen noch besser 
aussehen.

trotz frankenaufwertung rentieren 
Schweizer aktien gut
Gemessen am Durchschnitt – dem Swiss 
Performance Index – hat ein Schweizer 
 Aktienportfolio gute 6,86 Prozent rendite 
pro Jahr abgeworfen. trotz Frankenaufwer-
tung und Währungsturbulenzen rentierte 
ein weltweit gestreutes Aktienportefeuille 
in Franken gerechnet immerhin 4,27 Pro-
zent pro Jahr. Gegenüber einheimischen 
Aktien ist das risiko jedoch erhöht, wie 
die Masszahl Volatilität aufzeigt. Je höher 
die Volatilität, desto stärker schwankt die 
rendite über die Zeit.
Angetrieben durch die anhaltenden Zins-
senkungen, brachten auch Obligationen 
in- und ausländischer Herkunft stattliche 
Erträge ein. Schweizer Obligationen haben 
dabei ein deutlich vorteilhafteres risiko- 
Ertrags-Verhältnis gezeigt als ausländi-
sche.

wie gehabt: nur wenige fonds   
schlagen den Index
Wie hoch ist die Chance, im langfristigen 
Vergleich mit einem Fonds die Marktperfor-
mance zu schlagen, also den Durchschnitt? 
Dazu hat der Lausanner Anlagespezialist 
Fundo SA das Schweizer Fonds-Univer-

vON DANIEl DUBACH

sum etwas genauer unter die Lupe genom-
men und die Zehnjahresrenditen mit der 
durchschnittlichen rendite des Marktes 
verglichen. Gleichzeitig wurde auch das 
Schwankungsrisiko gemessen, das ein ein-
zelner Fonds über die Periode im Vergleich 
zum Markt aufwies. Somit lässt sich eruie-
ren, ob ein Fonds risikoadjustiert besser 
oder schlechter als der Marktindex abge-
schnitten hat.
Das Fazit ist eindeutig und bestätigt frü-
here Befunde: Nur die wenigsten Schwei-
zer Fonds schaffen es langfristig, den Markt 
zu schlagen. Bei den Obligationenfonds ist 
das Bild noch schlechter als bei den Ak-
tien, wo es zumindest vereinzelt Fonds gibt, 
die den Markt geschlagen haben.

nur nicht der rendite nachrennen: Wer Geduld hat, fährt langfristig besser.  Keystone

Und noch etwas lässt sich herauslesen: 
Indexfonds sind langfristig überdurch-
schnittlich. Indexierte Schweizer Obliga-
tionenfonds sind sogar absolute Spitzen-
reiter ihrer Klasse. Aber auch wer einen 
indexierten, schweizerischen Aktienfonds 
kauft, kann damit rechnen, langfristig im 
ersten Viertel des Fonds-Universums zu 
sein. Ungefähr dasselbe Bild ergibt sich 
gemäss den Auswertungen bei den auslän-
dischen Obligationen- und Aktienfonds.

anlage-Schlussfolgerungen aus der 
Performancestatistik
Summa summarum: Aktien werfen langfris-
tig mehr Ertrag ab als Obligationen, haben 
aber auch deutlich höhere renditeschwan-
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KURZMElDUNGEN Fonds

Schweizer Firmen 
top in Wasser-Fonds

Bei den Aktien-
Anlagefonds 

mit dem thema 
Wasser tauchen im-
mer wieder Schwei-
zer Firmen in den 
top-Positionen auf. 
Der Pumpenher-
steller Sulzer etwa 
wird beim Was-
serfonds der bel-
gischen Gesellschaft KBC am höchsten 
gewichtet. Die US-Firma Pentair, 2012 
übernommen vom in Schaffhausen ansässi-
gen tyco-Konzern, ist prominent vertreten 
im Wasser-Index-Fonds von Lyxor und im 
Wasserfonds von Swisscanto. Der Sanitär-
techniker Geberit und Georg Fischer, Spe-
zialist für rohrleitungssysteme, sind eben-
falls häufig in Wasserfonds vertreten.

Hat Bill Gross am 
Ende doch recht?

Er war einer der grossen Verlierer des 
Jahres 2013: «Obligationen-König» 

Bill Gross, Gründer der Fondsgesellschaft 
Pimco und Verwalter des weltgrössten Pu-
blikumsfonds namens «Pimco total return 
Fund». Anleger, die Sicherheit in seinem 
Fonds und Obligationen gesucht hatten, 
zogen im letzten Jahr über 40 Milliarden 
Dollar ab. Sie reagierten damit auf die Ne-
gativ-Performance, die sich beim Fonds 
2013 auf zwei Prozent belief. Gross setzte 
auf US-Bonds, sinkende Börsen, steigende 
 Inflationsraten, eine steigende brasiliani-
sche Währung. Alles Fehlanzeige. Viel-
leicht erwischte Gross einfach ein schlech-
tes timing und war ein Jahr zu früh mit 
seinen Entscheiden. Ein Crash an den Bör-
sen und ein Anstieg der Inflation kommen 
in der regel ja ohne grosse Vorzeichen. 
Bill Gross würde dann einmal mehr lachen. 

kungen. Die langfristige Aktienrisiko-
prämie gegenüber Obligationen beträgt im 
ganz langfristigen Vergleich (seit 1900) je 
nach Land zwischen 2 und über 4 Prozent.
Die vergangenen 20 Jahre waren für Obli-
gationenanlagen aufgrund der anhaltenden 
Zinssenkungen eine Ausnahmesituation 
und haben im langfristigen Vergleich zu 
überdurchschnittlich hohen Erträgen ge-
führt. Dies dürfte sich in der kommenden 
Dekade nicht wiederholen.
Mit indexierten Anlagen (passiven Anla-
gen), die einen Marktindex nachbilden, 
liegt man langfristig im vorderen Bereich 
des Konkurrenzuniversums, jedoch kaum 
an der Spitze.
Und schliesslich: Der Einstieg nach einem 
Crash oder grossen Börsentaucher zahlt 
sich langfristig aus. 
Mit dem cash-Fondsguide hat man die 
Möglichkeit, selber gezielt nach geeigne-
ten Fonds zu suchen und ranglisten nach 
eigenen Selektions- und Filtermöglichkei-
ten zu generieren (www.cash.ch/fonds).
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ANZEIGE

Ihr Kompetenzzentrum für medizinische 
Faltenbehandlung am Obersee

Aus Leidenschaft, mit ihrem Auge für Schön-
heit und ihren «magic hands» zaubert sie innert 
kürzester Zeit und mit wenig Aufwand jedes 
Fältchen weg und macht so viele Menschen 
glücklich. Schon ab 25 beginnt der Alterungs-
prozess. Man verliert durchschnittlich bis zu 
5ml  Hyaluronsäure pro Jahr. SwissArtofAge 
hat sich darauf spezialisiert, Gesichtern gezielt 
das Volumen zu ersetzen, wo es über die Jah-
re, altersbedingt oder durch Gewicht-, bzw. 
Fett- oder Wasserverlust, verloren gegangen 
ist. Ganz auf natürliche Art und Weise. Ohne 
Operation, Narkose und Schmerzen. Kein 
Arbeitsausfall! Ein bisschen Bäckchen, etwas 
Meso, die Brauen leicht angehoben, macht so 
manches Gesicht frischer und um Jahre jünger. 
Die Mimik soll belassen bleiben und die Kon-
turen des Gesichtes hervorgehoben werden. 
Ganz nach der Philosophie «weniger ist mehr»!

Petra Wohlfahrtstätter
Geschäftsführerin, Expert non surgical facelift

Starre Gesichter oder sogenannte Frozen Faces sind hier kein Thema. Jahrelange Erfahrung und ganz viel 
Feingefühl machen die Arbeit von Petra Wohlfahrtstätter einzigartig, «punktgenau» eben. 

SwissArtofAge GmbH
Sonnenbergstr. 12
CH-8645 Rapperswil-Jona

T +41 78 949 75 99

info@swissartofage.ch
swissartofage.ch

SwissAr tofAge
PUNKTGENAUE SCHÖNHEIT
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INTERvIEW martin nEFF

«ICH BIN SO EtWAS WIE DEr 
HOFNArr IM MIttELALtEr»
Martin Neff beschreibt seine Arbeit als Chefökonom bei der  
raiffeisen-Gruppe. Und er nennt seine favorisierte Anlageklasse. 

wie würden Sie Ihre funktion als 
chefökonom innerhalb einer bank 
beschreiben? 
Ich habe meinem jüngsten Sohn kürzlich 
meinen Job erklärt und gesagt, ich sei so 
etwas wie der Hofnarr im Mittelalter: Ich 
darf unangenehme Sachen aussprechen, 
über die anderen nicht mal nachzudenken 
erlaubt ist. Andererseits hört mir aber auch 
nur zu, wer das gerade will.

Insofern geniessen chefökonomen 
eine einflussreiche Position innerhalb 
der bank. 
Das ist von Bank zu Bank verschieden. 
teilweise ist der Chefökonom involviert in 
anlagepolitische Entscheide oder in die 
Kreditpolitik. Andere Banken schanzen 
dem Chefökonomen die rolle eines think-
tanks zu und räumen ihm parallel eine 
starke öffentliche Präsenz ein. Und es gibt 
Modelle, die beides vereinen. Bei raiffei-
sen trifft Letzteres zu. 

bei diesem Modell sind interne kon-
flikte vorprogrammiert. 
Konfliktpotenzial ist in der Tat immer wie-
der einmal vorhanden. Vor allem gibt es 
bankintern stets sehr viele, die es besser 
wissen. Aber wenn es hart auf hart kommt, 
hat in der regel der Chefökonom das letzte 
Wort. Zumindest was die ökonomische Ex-
pertise betrifft. 

chefökonomen von banken treten in 
den letzten jahren verstärkt an die 
Öffentlichkeit. weshalb? 
Wir befinden uns seit dem Ausbruch der 
Finanzkrise vor fünf Jahren in unsiche-
ren Gewässern. Daher haben Anleger ein 
verstärktes Informationsbedürfnis. Und 
Chefökonomen wird in der regel die Kom-

INTERvIEW: FRéDéRIC PAPP

petenz zugesprochen, die künftige Finanz-
marktsituation möglichst umfassend zu be-
schreiben.

für 2014 veranschlagen Sie ein 
Schweizer bIP-wachstum von 2,6 Pro-
zent. dies ist 0,5 Prozent höher als 
der durchschnitt der Prognosen. 
Es gibt immer zwei Komponenten für eine 
Prognose: zum einen das rein quantitative 
Bild; zum anderen glauben wir aber, dass 
die Löhne überdurchschnittlich steigen 
dürften und auch die Kapitaleinkommen 
zunehmen werden. Und das weltwirtschaft-
liche Gesamtbild hat sich stark aufgehellt, 
was der Schweiz mit ihrer starken interna-
tionalen Ausrichtung 

helfen wird. Diese Komponenten rechtfer-
tigen unseren Zuschlag. 

doch die wahrscheinlichkeit einer 
Prognoseanpassung ist gerade in  
Ihrem fall wahrscheinlicher. 
Ich vertraue meinen Modellen und wähne 
mich in sicheren Gewässern. Eine Pro-
gnose zu ändern, ist eine taktische Nie-
derlage für jeden Ökonomen, egal, ob sie 
angehoben oder gesenkt wird. Aber eine 
Anpassung nach unten ist medial natürlich 
schwieriger zu kommunizieren, weil Me-
dien auf «Bad News» anspringen. 

wie sind Sie privat investiert? 
Ich bin selber in diversen Immobilien in-
vestiert, welche im Schnitt vier bis fünf 
Prozent rendite pro Jahr abwerfen. Ich bin 
auch nach wie vor der Meinung, dass Im-
mobilieninvestments lukrativ bleiben – im 
Gegensatz zum Aktienmarkt. Ich glaube 
nicht, dass der SMI in den kommenden 
Monaten grosses Aufwärtspotenzial bietet. 

keine angst vor einer Immo-blase? 
Überhaupt nicht. Wir haben eine Immobi-
lienblase, aber die wird nicht platzen. Ers-
tens werden die Zinsen kaum über Nacht 
explodieren, zweitens ist die tragbarkeit 
in den meisten Fällen gewährleistet. Und 
drittens befinden wir uns nicht in einer 
Spekulationsblase, sondern einem nachfra-
gegetriebenen Immobilienboom. 

Immobilien-Investments sind sehr ka-
pitalintensiv ... 
Das stimmt, aber es gibt mit Immobilien-
fonds eine Alternative. Privatanleger kön-
nen so mit relativ wenig Kapital am Immo-
bilienmarkt partizipieren und gleichzeitig 
die notwendige Diversifikation erzielen.

Martin Neff ist seit April 2013 verantwortlich 
für die Analyse der makroökonomischen 
Rahmenbedingungen und vertritt Raiffeisen 
in volkswirtschaftlichen Fragen gegenüber 
der Öffentlichkeit. Zuvor war er Chefökonom 
bei der Credit Suisse Schweiz. Er ist Experte 
für den Schweizer Immobilienmarkt.

MArtIn neFF
CHEFÖKONOM RAIFFEISEN-GRUPPE



Ein großer Schatz an Wissen und Erfahrung leitet den Elefanten 
ausgeglichen und trittsicher.

Kluge Investitionen und langjähriges Know-how sind die Basis 
ausgewogener vermögensverwaltender Fonds. Dafür steht die 
Erfolgsgeschichte des Ethna-AKTIV E.

Für ausgewogene Anlagen: 
www.ethenea.com

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem letztgültigen Verkaufsprospekt. Maßgeblich sind die Angaben im Verkaufsprospekt sowie der aktuelle 
Halbjahres- und Jahresbericht. Den Verkaufsprospekt, die Berichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA 
Independent Investors S.A., 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder bei der Vertreterin in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG, In Gassen 6, CH-8022 Zürich. Zahlstelle in 
der Schweiz ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

Vertrauen auf die
Stärke von Erfahrung.
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Sie wollen Ihre festverzinslichen Wertpapiere richtig in 
Fahrt bringen? Die Strategie in die richtige Richtung lenken?

Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit Aberdeen 
zu sprechen. 

Entdecken Sie neue Möglichkeiten in den Anleihenmärkten 
und erleben Sie, wie schnell Ihre Obligationen Fahrt 
aufnehmen können.

Sie wünschen mehr Informationen? 
Besuchen Sie drivingfixedincome.ch

Wir geben Gas 
für Ihre Wertpapiere

Herausgegeben von Aberdeen Asset Managers Switzerland AG, Schweizergasse 14, 8001 Zürich. Genehmigt und beaufsichtigt von der 
Schweizerischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Telefonanrufe können aufgezeichnet werden.




