martinvestments
medienSPIEGEL

z i tat e
hte
Beric

2 0 1
2
2 0 1
ViewS
inter
iken
f
a
r
g

3

BilanZ
citYWirE
fondsguidE
nZZ
stocks

martin BÜrki
in den medien

martinvestments_09.indd 2

17.01.13 11:25

Editorial | inhaltsverzeichnis

ANLEGEN
WIE DIE PROFIS,
MIT DEN PROFIS.
Martin Bürki investment management switzerland

Editorial
Warren buffett ist einer der reichsten
männer der Welt und seit über 50 jahren einer der besten investoren an den
finanzmärkten. ein anleger der buffet im
jahre 1969 usd 10‘000.- gegeben hätte,
wäre heute mehrfacher millionär. viele
anleger wünschen sich, sie könnten so
erfolgreich investieren wie Warren buffet.
nun eigentlich ist es ganz einfach. man
muss nur aktien von berkshire hathaway
kaufen, der investmentgesellschaft von
Warren buffet und ihn das geld für sich
verwalten lassen.
Was macht buffet um so erfolgreich zu
sein? er investiert langfristig in Qualitätsaktien und analysiert die firmen bis
ins kleinste detail. er trifft sich mit den
managern, kunden und lieferanten.
er überwacht die anlagen ständig und
schaut den managern auf die finger.

martinvestments_09.indd 3

genau dieser aufgabenkatalog ist auch
die tägliche arbeit eines guten anlagefondsmanagers.

richtig ausgewählt
und kombiniert
sind anlagefonds
der schlüssel
zum Erfolg.
nun ist das Wort gefallen: „anlagefonds“.
viele würden nie in anlagefonds investieren. ihre argumente: dies ist nur
etwas für kleine unerfahrene anleger
und 80 % der anlagefonds würden nur
spesen verursachen und den benchmark

nicht schlagen. damit haben sie nicht
ganz unrecht aber richtig ausgewählt
und kombiniert sind anlagefonds der
schlüssel zum erfolg. genau dies liefert
ihnen martinvestments. lassen sie sich
ihr hart erspartes geld oder die Pensionskassen bzw. stiftungsgelder für die
sie verantwortlich sind, von den weltweit
besten spezialisten verwalten. martinvestments zeigt ihnen welche spezialisten dies sind.

Martin Bürki
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Einstieg

MartinvEstMEnts
stEllt sich vor.

martinvestments
Martin Bürki
investment management
switzerland
spezialisiert sich auf die auswahl von anlagefonds, sow ie
die erstellung von aktiv verwalteten fondsportfolios.

langjÄhrige erfahrung
als basis dient die über 10-jährige erfahrung des firmengründers im bereich
fondsresearch, sowie die erstellung und
überwachung von anlagefondsportfolios.
BiSherige tÄtigkeiten
2000-2007
aufbau der europaweit grössten fondsresearch abteilung für die ubs ag. die
abteilung wurde 2000 gegründet. nach
7 jahren arbeiteten in der abteilung 19
Personen in 3 zentren (zürich, london
und hong kong). mit den fondsempfeh-

dEr richtigE fonds
Zur richtigEn ZEit.
die auswahl der richtigen fondsmanager kann einen sehr grossen mehrwert schaffen. 80 % der Anlagefonds
schlagen Ihren Vergleichsindex nicht.
mit einer fundierten analyse ist es aber
möglich die 20 % der fonds zu finden, die
besser sind als alle anderen.

fonds werden von menschen verwaltet
und diese menschen muss man kennen
lernen. Deshalb investieren wir nur in
Fonds, deren Manager wir persönlich
getroffen und interviewt haben. in den
letzten 14 jahren konnten gespräche mit
über 800 fondsmanagern geführt werden.

lungen wurden fondsportfolios von über
chf 40 milliarden verwaltet.
1998-2000
aufbau einer fondsresearch abteilung
aller Privatbanken der ubs ag. mitentwicklung und optimierung des bekannten
fundradar.
auSBildung
abschluss eines mastertitels an der universität bern in betriebswirtschaft und
volkswirtschaft.

Dabei werden folgende Punkte angesprochen:
anlagephilosophie
des anlageprozesses und
verteilung der alpha-Quellen
• Passen der anlageprozess und die Philosophie zusammen?
• erfahrung des managers oder des
Teams; welches sind die wirklichen entscheidungsträger?
• zusatznutzen der Portfolio-konstruktion und des risikomanagements
• umsatz & kostenstruktur
•

• einzigartigkeit

jeder fondsmanager hat gewisse vorlieben. es gibt sektoren oder firmen, die er
nie kaufen würde. Dies führt dazu, dass
ein Fonds nicht in jeder Marktlage besser sein kann als alle Anderen. es ist
wichtig die vorlieben jedes managers zu
erkennen und den fonds zu der richtigen
zeit bzw. in der richtigen marktphase ein
zu setzten. Eine Fondsauswahl ist somit
nie statisch, sie muss überwacht und regelmässig angepasst werden.
für eine optimale rendite
muss die auswahl
von fonds an den zyklus
angepasst werden.
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unsEr sErvicE für
untErschiEdlichE
kundEn.
martInvestments Aktienportfolio
Benchmark Aktienportfolio

PriVatkunden
Lassen Sie Ihr Vermögen von den weltweit besten Spezialisten verwalten.

Die Rendite eines Portfolios ist wichtig, aber es ist auch entscheidend
wie diese rendite zustande kommt.
Wurde die rendite mit investments in
firmen erzielt die Waffen herstellen,
die umwelt stark verschmutzen oder
kinder arbeiten lassen? Wenn man sicher sein will, dass dies nicht der fall
ist, so muss man bei der auswahl der
investments nach sogenannten ESG
Kriterien vorgehen. die abkürzung
steht für:

inStitutionelle
kunden

ESG:
Ecological (Ökologisch),
Social (Sozial) und
Governance (Regulierung).

Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser.

beim lebensmitteleinkauf, kauft man
nicht alles im gleichen laden. man hat
seine lieblings-metzgerei, bäcker, etc.
beim geldanlegen gibt man das geld einer bank und denkt sie könne alles am
besten. dies ist ein Trugschluss. Daher
kombinieren wir die besten Anlagetalente weltweit, mit Anlagefonds in einem
Portfolio. dabei werden nur fonds eingesetzt, bei denen der manager eingehend analysiert und persönlich getroffen
wurde. um das vermögen zu sichern,
kann in schlechten marktphasen bargeld
aufgebaut und erst in steigenden Phasen
wieder investiert werden. eine faire Preisstruktur und der verzicht auf jede art von
versteckten gebühren rundet das angebot ab.

Wir finden für sie den besten fonds der
zu ihrer marktmeinung und ihren kunden
passt. gerne erstellen und verwalten wir
auch massgeschneiderte Portfolios oder
empfehlungslisten. Wir sind völlig unabhängig und akzeptieren keine zahlungen
von fondsgesellschaften.
bei dem einsatz von fonds befindet man
sich meist im blindflug. Neben den Top
10 Positionen und der Sektoraufteilung
weiss man oft nicht viel. Nicht so bei uns.
Wir haben von 8000 monatlich alle einzeltitel und können ein Portfolio detailliert
überwachen. Wir sehen bei 40 stilkriterien jeden bias den ein fonds oder ein
fondsportfolio hat. vertrauen ist gut aber
kontrolle ist besser. uns bleibt nichts verborgen.

Das Aktien-Modellportfolio, das seit
2002 geführt wird, weist jedes Jahr eine
Rendite auf, die 2-8% über dem Benchmark liegt.

Die Rendite der Fonds wird wöchentlich
Überwacht und Unstimmigkeiten zu der
Anlagephilosophie sofort erkannt.

martinvestments_09.indd 6

WiE
nachhaltig
ist ihr
Portfolio?

mit hilfe der einzeltitel jedes fonds
kann überwacht werden wie nachhaltig ein fonds wirklich ist. auch hier
gilt der grundsatz „Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser“. auf Wunsch
kann ein fondsportfolio nur mit esgfonds erstellt werden. die analyse
basiert auf einer vielzahl von einzelindikatoren wie carbon foodprint
(ökologischer fussabdruck), arbeitsverträge, sozialpolitik oder dem spendeverhalten der firmen. ein wichtiger
Teil bildet ein indikator, der negative
aussagen über firmen in zeitungen,
blogs und Publikationen von nichtregierungsorganisationen sammelt.
mit diesem indikator kann auch eine
veränderung der Wertvorstellungen
abgedeckt werden. Wenn ein verhalten zuerst gut und dann aber mit der
zeit schlecht beurteilt wird, fällt dies
sofort auf.
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MARKTPSYCHOLOGIE

Kurzsichtigkeit vermiest die Ferien

Martinvestments in Zürich
Fondsspezialist Martin Bürki

V E R M Ö G E N S V E R WA L T E R

Talente in einem
Portfolio
Was machen Sie anders als andere?

Lebensmittel kauft man nicht alle im
gleichen Laden. Beim Anlegen gibt man
aber das Geld einer Bank und denkt,
sie könne alles am besten. Dies ist ein
Trugschluss. Wir kombinieren daher die
Fonds der besten Anlagetalente weltweit
in einem Portfolio. Zuvor analysieren
wir die Manager eingehend und treffen
uns persönlich mit ihnen. Um das Vermögen zu sichern, wird in schlechten
Marktphasen Bargeld aufgebaut und erst
in steigenden Phasen wieder investiert.
Dabei ist unsere Preisstruktur fair, und
wir verzichten auf versteckte Gebühren.
Wie gut machen Sie das?

Das Aktien-Modellportfolio, das seit
2002 geführt wird, weist jedes Jahr eine
Rendite von zwei bis acht Prozent über
der Benchmark auf.
Wie viel Vermögen muss ein Kunde
mitbringen?

Eine individuelle Vermögensverwaltung
ist ab 50 000 Franken möglich.
Wie und wo sind Sie zurzeit investiert?

Ich glaube nicht an einen Untergang des
Euro. Daher werden solide Dividendenaktien in Europa übergewichtet. Auch
wenn die langfristigen Chancen für Asien
und die Emerging Marktes gut aussehen,
erwarte ich kurzfristig Rückschläge. Obligationen werden mit steigender Inflation
die grossen Verlierer sein.
■

tellen Sie sich vor, Sie haben die
Wahl zwischen zwei Geschenken:
Entweder bekommen Sie von mir
100 Franken heute oder in einer Woche
115 Franken. Wie entscheiden Sie sich?
Ich offeriere Ihnen noch eine zweite Möglichkeit: Sie dürfen wählen, ob Sie lieber
100 Franken in 52 Wochen oder 115 Franken in 53 Wochen bekommen. Wie sieht
Ihre Entscheidung nun aus?
Anhand Versuchen wurde bewiesen,
dass sich beim ersten Beispiel eine grosse Mehrheit für 100 Franken sofort entscheidet. Beim zweiten Beispiel wählte die
Mehrheit der Befragten jedoch die 115
Franken nach 53 Wochen. Dieses interessante Phänomen ist durch die myopische Neigung unserer Psyche erklärbar.
Sie ist leider eine Brutstätte für viele psychologische Fehlverhalten. «Myopisch»
bedeutet sinngemäss nichts anderes als
«kurzsichtig». Individuen neigen dazu, in
Zukunft liegende Konsequenzen nur unzureichend bei ihren Entscheidungen zu
berücksichtigen. Mangelnde Altersvorsorge, falsche Ernährung und Rauchen
sind nur einige wenige Beispiele.
Schauen wir uns anhand zweier Investoren an, nennen wir sie Jean und
Claude, wie sich myopische Neigungen
auf das Anlageverhalten auswirken. Bei
Jean ist diese Neigung sehr ausgeprägt.
Er verfolgt die Entwicklung seiner Aktien täglich. Claude hingegen überprüft
seine Performancen bloss einmal im Jahr.
Bei der Volatilität, welche nun schon seit
Jahren an den Börsen herrscht, leidet die
Lebensqualität von Jean merklich. Claude
hingegen bleibt die Ruhe selbst.

Märkten ist also der myopisch handelnde Jean täglich einem Wechselbad der
Gefühle ausgesetzt, weil er Tagesverluste höher gewichtet als Gewinne. So ist
zunehmendes Leiden vorprogrammiert.
Obwohl sein Depot während eines Jahres
durchaus positiv performt, verliert Jean
über kurz oder lang die Freude am Investieren, denn seine langfristigen Ziele
unterliegen seinen kurzsichtigen Emotionen. Sein myopisches Verhalten behindert ihn in der sorgfältigen Betrachtung
seines Depots, und er handelt nicht mehr
im Rahmen seiner einmal festgelegten
Strategie.
Das ist genau das Bild an den Börsen: In
den vergangenen, durch hohe Volatilität
geprägten Wochen konnte man anhand
der gehandelten Optionen genau beobachten, wie schnell und wahllos die Stimmung wechselt – sogar mehrmals täglich.
Das myopische Verhalten zeigt sich hier
im Versuch der Anleger, das optimale
Hoch oder Tief zu erwischen und schnellen Trends zu folgen. Das ist gefährlich
und gelingt in den seltensten Fällen.

BILD: PETER FROMMENWILER

BILD: PETER FROMMENWILER

Es ist ein Fehlverhalten, wenn wegen kurzfristiger Ereignisse ein langfristiger Plan umgestossen wird. Beim Anlegen hat dies stressige Konsequenzen.

S

Das Verhalten zeigt sich auch in der Ferienzeit. Einige unserer Kunden freuen
sich nicht so richtig aufs Verreisen, da ja
in ihrer Abwesenheit «etwas passieren
könnte». Glauben Sie mir, Freizeit ist ein
kostbares Geschenk und die Börse ist
auch noch da, wenn sie erholt aus den
Ferien wieder da sind.
■

Warum? Die in der Anlegerpsyche verankerte Verlustaversion lässt einen bei

Verlusten mehr Schmerz empfi nden
als Freude bei Gewinnen. Bei volatilen

Mojmir Hlinka ist Direktor der Vermögensverwaltung AGFIF International.
Das Geschriebene gibt seine Meinung wieder.
Die Umsetzung von Empfehlungen erfolgt auf eigenes Risiko.
Für allfällige Verluste über nehmen er und Stocks keine Verantwortung.
Herr Hlinka beantwortet Leserfragen auf: kolumnist@stocks.ch.
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Fondsspezialist Martin Bürki

V E R M Ö G E N S V E R WA L T E R

Talente in einem
Portfolio
Was machen Sie anders als andere?

Lebensmittel kauft man nicht alle im
gleichen Laden. Beim Anlegen gibt man
aber das Geld einer Bank und denkt,
sie könne alles am besten. Dies ist ein
Trugschluss. Wir kombinieren daher die
Fonds der besten Anlagetalente weltweit
in einem Portfolio. Zuvor analysieren
wir die Manager eingehend und treffen
uns persönlich mit ihnen. Um das Vermögen zu sichern, wird in schlechten
Marktphasen Bargeld aufgebaut und erst
in steigenden Phasen wieder investiert.
Dabei ist unsere Preisstruktur fair, und
wir verzichten auf versteckte Gebühren.
Wie gut machen Sie das?

Das Aktien-Modellportfolio, das seit
2002 geführt wird, weist jedes Jahr eine
Rendite von zwei bis acht Prozent über
der Benchmark auf.
Wie viel Vermögen muss ein Kunde
mitbringen?

Eine individuelle Vermögensverwaltung
ist ab 50 000 Franken möglich.
Wie und wo sind Sie zurzeit investiert?

Ich glaube nicht an einen Untergang des
Euro. Daher werden solide Dividendenaktien in Europa übergewichtet. Auch
wenn die langfristigen Chancen für Asien
und die Emerging Marktes gut aussehen,
erwarte ich kurzfristig Rückschläge. Obligationen werden mit steigender Inflation
die grossen Verlierer sein.
■
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WISSEN

Aktien- und Obligationenfonds
Foto: Howard Brundrett

Aktiv verwaltete Fonds sind besser als ihr Ruf. Wer sich im Internet über Erfolg und Erfahrung des Managers informiert, kann
durchaus erfolgreich in herkömmliche Anlagefonds investieren.
VON MARTIN BÜRKI

Martin Bürki

80 Prozent der Aktien und Obligationenfonds
schlagen die Benchmark, also ihren Vergleichsindex, an dem die Leistung des Fondsmanagers gemessen wird, nicht. Dies ist aber
noch kein Grund, um zu verzweifeln und auf
passive Indexprodukte wie ETFs auszuweichen. Mit wenigen Analyseschritten können
die meisten Anleger Perlen unter den aktiv
geführten Fonds finden und sich über deren
Renditen freuen. In erster Linie gilt es, einige
grundlegende Fehler zu vermeiden, um bei
der Suche erfolgreich sein zu können.
Fokussierung auf die Vergangenheitsrendite: Verabschieden Sie sich vom Gedan-

ken, dass ein Fonds in jeder Marktlage gut
ist. Jeder Fondsmanager hat Vorlieben und
Dinge, in die er nie investieren würde. Für
jeden Fonds gibt es eine ideale Marktphase,
in der er der beste ist. Der legendäre Investor und reichste Mann Amerikas, Warren
Buffett, verwaltet mit Berkshire Hathaway
eigentlich einen Fonds. Während der Tech
Bubble im Jahr 2000 wurde Warren Buffett
von allen verspottet, er sei ein alter Mann
und hätte die Zeichen der Zeit verschlafen.
Der Grund war, dass er sich geweigert hat, in
Technologiefirmen zu investieren. Zwei Jahre später war er wieder der grosse Held und
der beste Anleger aller Zeiten. Jeder Fondsmanager hat eine Durststrecke zu durchlaufen und Zeiten, in denen sein Ansatz nicht
aufgeht. Überlegen Sie sich deshalb in welcher Marktphase wir sind und suchen Sie
nach einem Fonds, der am besten zu Ihrer
Markterwartung passt.
Diversifikation: Setzen Sie nicht alles auf
das gleiche Pferd, sondern kombinieren
Sie verschiedene Ansätze. Momentan ist
es verlockend, nur auf Aktienfonds zu setzen, die in Substanzwerte oder Aktien mit
einer hohen Dividende investieren. Wenn
sich die Weltwirtschaft erholt, werden aber
Fonds, die in Wachstumswerte investieren,
besser sein. Legen Sie Fonds mit beiden
Ansätzen in Ihr Portfolio. Das Gleiche gilt

36

im Obligationenbereich. Seit Jahren sinken
die Zinsen. Im Moment erscheinen Fonds
als attraktiv, welche in Obligationen mit
langen Laufzeiten investieren und dadurch
eine lange Duratio aufweisen. Sie weisen
dadurch eine etwas bessere Rendite auf als
Konkurrenzprodukte mit einem anderen
Ansatz. Haben Sie Mut, dennoch Fonds
mitaufzunehmen, die in kurzfristige oder
inflationsgeschützte Anleihen investieren.
Fonds werden von Menschen verwaltet:

Lassen Sie sich nicht von einem renommierten Firmennamen verleiten. 5 Prozent
der Produkte eines Anbieters sind absolut
top, 45 Prozent Durchschnitt und 50 Prozent vernichten Geld von Anlegern. Entscheidend bei der Auswahl ist die Expertise
der Person, die für den Fonds verantwortlich ist. Wie viel Erfahrung hat sie? Seit wann
macht sie das? Wo hat sie früher gearbeitet
und wie gut war sie dort? Wie gross ist ihr
Team? Erarbeitet sie alles selber oder kommen die guten Ideen von ihren Mitarbeitern? Achtung: Fondsmanager wechseln
recht oft von einer Fondsgesellschaft zur
nächsten. Achten Sie nicht auf den Fonds,
sondern ausschliesslich auf den Manager.
Gegen den Strom: Bei Fondsanbietern ge-

hört es zum guten Ton, eine möglichst breite Palette von Produkten anzubieten, egal
ob sie in jedem Gebiet eine spezielle Expertise haben. Da viele Anleger mehr auf den
Brand als auf die Leute schauen, die wirklich den Fonds verwalten, lohnt sich dies
für die Fondsanbieter. So werden Fonds oft
sehr eng an eine Benchmark angelehnt, also
faktisch passiv verwaltet und dennoch wird
eine hohe Gebühr verlangt. Solche Produkte sollten Sie meiden. Der Profi schaut hier
auf den Tracking Error, die Abweichung
zum Vergleichsindex. Liegt der Tracking
Error bei 2 und der Markt legt über ein Jahr
um 10 Prozent zu, so liegt die Rendite des
Fonds mit einer Wahrscheinlichkeit von 95
Prozent zwischen 8 und 12 Prozent. Akti-

enfonds mit einem Tracking Error unter 2
sollten Sie meiden, da diese Fonds faktisch
nach den Gebühren keinen Mehrwert für
den Anleger schaffen können.
Kosten: Für Obligationenfonds macht die
Analyse der Kosten 80 Prozent des Erfolgs
aus, bei Aktienfonds sind die Kosten jedoch
etwas weniger wichtig. Je höher die Kosten,
desto schwerer hat es der Manager, den Index zu schlagen und für Sie Mehrwert zu
generieren. Anderseits darf Qualität auch
etwas kosten. Bei Aktienfonds sollten die
Kosten (TER: Total Expense Ratio) nicht
über 1,8 Prozent, bei Obligationenfonds
nicht über 0,8 Prozent pro Jahr liegen. Sind
sie höher, muss der Manager schon einen
sehr guten Leistungsausweis haben.
Fondssuche im Internet: Sie sind nicht

ein deutscher Aussenminister, der den Job
verliert, wenn er bei Google abschreibt. Es
gibt viele Quellen im Internet, die wertvolle
Fonds-Informationen gratis zur Verfügung
stellen. Geben Sie den Namen des Fonds,
den Sie im Auge haben, in Google ein plus
den Zusatz «Research». Da finden Sie fast
immer gute Informationen.
Es gibt auch viele Anbieter wie Morningstar, Lipper und Citiwyre, die Ratings zur
Verfügung stellen. Die meisten dieser Ratings werden mit der Vergangenheitsrendite berechnet und hinken somit dem Markt
um ein bis zwei Jahre hinterher. Es gibt nur
wenige Anbieter, die Ratings nur aus qualitativen Gesichtspunkten vergeben. Dazu
zählen Standard & Poor‘s, Fitch und Sauren.
Gerade die Liste der Golden Awards der Firma Sauren ist ein guter Ausgangspunkt, um
Fondsperlen finden zu können. Wenn Sie
von dieser Liste ausgehen und die oben genannten Punkte anwenden, kann fast nichts
mehr schiefgehen.
Martin Bürki hat 2007 die Vermögensverwaltung
martInvestments gegründet. Zuvor hat er bei der UBS
das Fondsresearch in Europa aufgebaut. Bürki ist
Fondsexperte im Beraterteam der «Bilanz».
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Fondsmanager durchleuchten
Fondswissen

Fondsmanager durchleuchten

werden, dass die Fondsleitung auch schwere Entscheidungen, zum Beispiel die Freistellung eines fehlbaren Fondsmanagers,
beschliessen kann.
Am einfachsten erkennt man Verstösse gegen die Corporate Governance an im
Vergleich zur Konkurrenz sehr hohen Kosten. Fast alle Tätigkeiten, die gegen eine
gute Corporate Governance verstossen,
führen für den Anleger zu höheren Kosten.
Um dies analysieren zu können, muss man
zuerst die Gebührenstruktur eines Fonds
verstehen. Beim Fonds fallen bekanntlich
zunächst Kaufgebühren an. In der Regel
beträgt der Ausgabenaufschlag 2 bis 5 Prozent. Der maximale Aufschlag wird im Prospekt und im Factsheet des Fonds deklariert.
Ebenso die Managementgebühr. 40 Prozent
dieser Gebühr werden dazu verwendet,
den Manager des Fonds zu bezahlen. Der
Gewinn der Fondsgesellschaft ist ebenfalls
darin enthalten. Die restlichen 60 Prozent
dienen dazu, den Verkauf des Fonds zu bezahlen. Der Betrag fliesst an die Vertriebsmitarbeiter oder an externe Vermittler als
Retrozession. Als Angabe zu den Gesamtkosten dient die Total Expense Ratio (TER).
Sie umfasst rund 90 bis 95 Prozent der möglichen Fondskosten.

Warum auch Anlagefonds Regeln der Corporate Governance befolgen
müssen und wie Anleger die Fondsführung beurteilen können.
VOn MARTin BÜRKi *

F

ür börsenkotierte Firmen gehört die Einhaltung der Corporate-Governance-Regeln
zum Alltag. Deren Einhaltung wird von Fondsmanagern regelmässig überprüft,
Verstösse werden harsch
kritisiert. Bisher wurde aber kaum diskutiert, ob auch Fonds selbst Regeln zur Unternehmensführung, zu Transparenz und
Kommunikation sowie zum Umgang mit
den Anlegern befolgen sollten. Dabei sollten für Fondsmanager mindestens genauso
hohe Standards gelten. Schliesslich haben
sie das anvertraute Vermögen ausschliess-

lich im Interesse ihrer Anleger zu verwalten. Kauft man einen Fonds, der sich nicht
an die gängigen Corporate-GovernanceVorgaben hält, zahlt man im besten Fall zu
hohe Gebühren. Im schlechtesten Fall kann
es dazu führen, dass die Fondsgesellschaft
in Konkurs geht.
Auch wenn ein Fonds als Sondervermögen gilt, das selbst bei Konkurs einer Firma
gesichert ist, wird man je nach Liquidität
der investierten Positionen länger darauf
warten müssen, sein Geld zurückzubekommen. Die Rendite, die in dieser Zeit erzielt
wird, wird sicher nicht allzu gut sein. Als
2003 die Fondsgesellschaft Putnam von der

Sünden der Fonds
Dem Fondsmanager stehen viele Möglichkeiten des
Missbrauchs offen. Die Gesetze werden aber immer schärfer.
→ Window Dressing Anlagefonds
müssen zweimal pro Jahr (für den
Jahres- und den Halbjahresbericht)
alle Bestände offenlegen. Window
dressing wird dann betrieben, wenn
umschichtungen kurz vor den Halbjahresenden durchgeführt werden,
um bei Anlegern besser dazustehen.
So werden verlustreiche Positionen
im Fonds noch schnell verkauft, um
kritische Fragen zu vermeiden.
→ Front Running Missachtung
des Grundsatzes zur rechtzeitigen und besten Ausführung von
Transaktionen. dies ist vor allem
dann relevant, wenn die Anlagegesellschaft Fonds und Mandate mit
einer gleichen Strategie verwaltet:
Welches Portfolio wird zuerst umgeschichtet? Probleme kann es auch

amerikanischen Aufsichtsbehörde angeklagt wurde, durch Market Timing Kunden
geschädigt zu haben, wurden innerhalb
von sechs Monaten 28 Milliarden Dollar
an Kundengeldern abgezogen. Die Firma
hat zwar überlebt, aber der CEO musste zurücktreten.
An erster Stelle der Corporate Governance bei Fonds steht die Anforderung,
dass der Fondsanbieter alle rechtlichen
Vorgaben einhalten muss. Es müssen Abläufe, Regeln und Überprüfungsmechanismen aufgebaut werden, die sicherstellen,
dass keine Gesetze verletzt werden. Die
Einhaltung der Diversifizierungsrichtlinien,
zum Beispiel, dass die Fondspositionen von
über 5 Prozent nicht mehr als 40 Prozent
des Fonds ausmachen dürfen, ist natürlich
relativ einfach. Ebenso, dass die Bargeldposition nicht höher sein darf als im Prospekt
definiert (meistens 10 Prozent) ist einfach
einzuhalten und zu überprüfen.
Interne reGeln nötIG

geben, wenn der Fondsmanager
privat dieselben Aktien kauft wie
der Fonds.
→ Chrunching damit wird eine
häufige umschichtung der Portfolios
bezeichnet, damit exzessiv Gebühren geschindet werden können.
→ Soft Commissions Bezahlung
von zu hohen Handelsgebühren
an Broker, um versteckt für das
«Gratis»-Research zu bezahlen, das
der Fondsmanager verwendet, um
neue Anlageideen zu generieren.
in europa sind solche Machenschaften durch die gesetzlichen Bestimmungen weitgehend untersagt und
kaum noch möglich. Je exotischer
jedoch das domizil ist, umso eher
sind Fonds davon betroffen.

Bei den internen Richtlinien ist das schon
komplizierter. 2010 wurde zum Beispiel
der Starmanager Guillaume Rambourg von
Gartmore suspendiert, weil ihm vorgeworfen wurde, beim Handel gewisse Broker
bevorzugt zu haben (siehe Kasten «Sünden
der Fonds»). Er wurde zwar einige Monate
später entlastet, die Firma hat aber nicht
überlebt und wurde später übernommen.
Sehr wichtig ist daher, dass eine Fondsgesellschaft strenge interne Regeln aufstellt,
diese auch überprüft und durchsetzt.
Ein Fonds ist in der Regel eine Aktiengesellschaft mit variablem Aktienkapital.
Daher hat ein Fonds, wie jede Aktiengesellschaft auch, einen Verwaltungsrat, die
sogenannte Fondsleitung. Die Mitglieder
dieser Fondsleitung müssen möglichst unabhängig sein. Bei grösseren Banken sollte
deshalb nur eine Minderheit der Fondsleitungsmitglieder aus Divisionen der eigenen
Bank stammen. Nur so kann sichergestellt

«Ich investiere nur in Produkte,
die ich verstehe. Ein Beispiel ist der
JB Luxury Brands Fund auf
Frankenbasis. Von Mai 2009, als
kaum jemand an Aktien von
Luxusherstellern glaubte, bis Mitte
August 2011 erzielte der Fonds
in Franken eine Performance von
33 Prozent. Ich bleibe dran.»

Claudia Bally
Marketing- und PR-Expertin, Zürich
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Warum auch Anlagefonds Regeln der Corporate Governance befolgen
müssen und wie Anleger die Fondsführung beurteilen können.

ter verGleIchen

Im Prospekt des Fonds ist genau definiert,
welche Kosten zur Verwaltungsgebühr gehören und welche zusätzlich direkt dem
Fonds belastet werden dürfen. Die Liste
mit den Kosten, die zusätzlich zur Verwaltungsgebühr belastet werden dürfen,
sollte so klein wie möglich sein. Um die
Kosten zu vergleichen, sollte man nach
Möglichkeit immer auf die TER achten. Oft
ist die TER bei einem Fonds mit einer höheren Verwaltungsgebühr letztlich günstiger als bei einem Fonds mit optisch tiefen
Gebühren.
Ganz nach dem Motto «Traue keiner
Statistik, die du nicht selber gefälscht hast»
sind viele Fondsgesellschaften sehr kreativ,
wenn es darum geht, die Rendite des Produkts darzustellen. So wird oft auf die Renditedarstellung mit einem Vergleichsindex,
der Benchmark, verzichtet, oder er wird
falsch gewählt. Von den meisten Börsenindizes gibt es eine sogenannte Total-Return- oder eine Net-Return-Variante. In der
Net-Return-Version werden die Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt. Da der
Fonds die Dividende aber erhält, würde ein
Vergleich mit einer Net-Return-Bench- •
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Auch wenn ein Fonds als Sondervermögen gilt, das selbst bei Konkurs einer Firma
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warten müssen, sein Geld zurückzubekommen. Die Rendite, die in dieser Zeit erzielt
wird, wird sicher nicht allzu gut sein. Als
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Missbrauchs offen. Die Gesetze werden aber immer schärfer.
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Jahres- und den Halbjahresbericht)
alle Bestände offenlegen. Window
dressing wird dann betrieben, wenn
umschichtungen kurz vor den Halbjahresenden durchgeführt werden,
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amerikanischen Aufsichtsbehörde angeklagt wurde, durch Market Timing Kunden
geschädigt zu haben, wurden innerhalb
von sechs Monaten 28 Milliarden Dollar
an Kundengeldern abgezogen. Die Firma
hat zwar überlebt, aber der CEO musste zurücktreten.
An erster Stelle der Corporate Governance bei Fonds steht die Anforderung,
dass der Fondsanbieter alle rechtlichen
Vorgaben einhalten muss. Es müssen Abläufe, Regeln und Überprüfungsmechanismen aufgebaut werden, die sicherstellen,
dass keine Gesetze verletzt werden. Die
Einhaltung der Diversifizierungsrichtlinien,
zum Beispiel, dass die Fondspositionen von
über 5 Prozent nicht mehr als 40 Prozent
des Fonds ausmachen dürfen, ist natürlich
relativ einfach. Ebenso, dass die Bargeldposition nicht höher sein darf als im Prospekt
definiert (meistens 10 Prozent) ist einfach
einzuhalten und zu überprüfen.
Interne reGeln nötIG

geben, wenn der Fondsmanager
privat dieselben Aktien kauft wie
der Fonds.

Bei den internen Richtlinien ist das schon
komplizierter. 2010 wurde zum Beispiel
der Starmanager Guillaume Rambourg von
Gartmore suspendiert, weil ihm vorgeworfen wurde, beim Handel gewisse Broker
bevorzugt zu haben (siehe Kasten «Sünden
der Fonds»). Er wurde zwar einige Monate
später entlastet, die Firma hat aber nicht
überlebt und wurde später übernommen.
Sehr wichtig ist daher, dass eine Fondsgesellschaft strenge interne Regeln aufstellt,
diese auch überprüft und durchsetzt.
Ein Fonds ist in der Regel eine Aktiengesellschaft mit variablem Aktienkapital.
Daher hat ein Fonds, wie jede Aktiengesellschaft auch, einen Verwaltungsrat, die
sogenannte Fondsleitung. Die Mitglieder
dieser Fondsleitung müssen möglichst unabhängig sein. Bei grösseren Banken sollte
deshalb nur eine Minderheit der Fondsleitungsmitglieder aus Divisionen der eigenen
Bank stammen. Nur so kann sichergestellt

«Ich investiere nur in Produkte,
die ich verstehe. Ein Beispiel ist der
JB Luxury Brands Fund auf
Bezahlung
→ Soft Commissions
Frankenbasis.
Von Mai 2009, als
von zu hohen Handelsgebühren
an Broker, um versteckt
für
das
kaum jemand an Aktien von
«Gratis»-Research zu bezahlen, das
Luxusherstellern
glaubte, bis Mitte
der Fondsmanager verwendet,
um
neue Anlageideen zu generieren.
2011 erzielte der Fonds
in europa sind solcheAugust
Machenschaften durch die gesetzlichen Bestimin Franken eine Performance von
mungen weitgehend untersagt und
kaum noch möglich. 33
Je exotischer
Prozent. Ich bleibe dran.»
jedoch das domizil ist, umso eher
→ Chrunching damit wird eine
häufige umschichtung der Portfolios
bezeichnet, damit exzessiv Gebühren geschindet werden können.

sind Fonds davon betroffen.

Claudia Bally

Marketing- und PR-Expertin, Zürich
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Regeln für Fonds
Die Interessen der Anleger stehen im Vordergrund

werden, dass die Fondsleitung auch schwere Entscheidungen, zum Beispiel die Freistellung eines fehlbaren Fondsmanagers,
beschliessen kann.
Am einfachsten erkennt man Verstösse gegen die Corporate Governance an im
Vergleich zur Konkurrenz sehr hohen Kosten. Fast alle Tätigkeiten, die gegen eine
gute Corporate Governance verstossen,
führen für den Anleger zu höheren Kosten.
Um dies analysieren zu können, muss man
zuerst die Gebührenstruktur eines Fonds
verstehen. Beim Fonds fallen bekanntlich
zunächst Kaufgebühren an. In der Regel
beträgt der Ausgabenaufschlag 2 bis 5 Prozent. Der maximale Aufschlag wird im Prospekt und im Factsheet des Fonds deklariert.
Ebenso die Managementgebühr. 40 Prozent
dieser Gebühr werden dazu verwendet,
den Manager des Fonds zu bezahlen. Der
Gewinn der Fondsgesellschaft ist ebenfalls
darin enthalten. Die restlichen 60 Prozent
dienen dazu, den Verkauf des Fonds zu bezahlen. Der Betrag fliesst an die Vertriebsmitarbeiter oder an externe Vermittler als
Retrozession. Als Angabe zu den Gesamtkosten dient die Total Expense Ratio (TER).
Sie umfasst rund 90 bis 95 Prozent der möglichen Fondskosten.
ter verGleIchen

Im Prospekt des Fonds ist genau definiert,
welche Kosten zur Verwaltungsgebühr gehören und welche zusätzlich direkt dem
Fonds belastet werden dürfen. Die Liste
mit den Kosten, die zusätzlich zur Verwaltungsgebühr belastet werden dürfen,
sollte so klein wie möglich sein. Um die
Kosten zu vergleichen, sollte man nach
Möglichkeit immer auf die TER achten. Oft
ist die TER bei einem Fonds mit einer höheren Verwaltungsgebühr letztlich günstiger als bei einem Fonds mit optisch tiefen
Gebühren.
Ganz nach dem Motto «Traue keiner
Statistik, die du nicht selber gefälscht hast»
sind viele Fondsgesellschaften sehr kreativ,
wenn es darum geht, die Rendite des Produkts darzustellen. So wird oft auf die Renditedarstellung mit einem Vergleichsindex,
der Benchmark, verzichtet, oder er wird
falsch gewählt. Von den meisten Börsenindizes gibt es eine sogenannte Total-Return- oder eine Net-Return-Variante. In der
Net-Return-Version werden die Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt. Da der
Fonds die Dividende aber erhält, würde ein
Vergleich mit einer Net-Return-Bench- •
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die von economiesuisse verfassten
Grundlagen zur Corporate Governance
von Aktiengesellschaften lassen sich
auch für Anlagefonds anwenden.
Grundsätzlich sollte die Fondsgesellschaft die Gelder stets im interesse des
Anlegers verwalten. Folgende Kriterien
stehen im Vordergrund:
– umsetzung und einhaltung der
gesetzlichen Regeln;
– ausreichende unabhängigkeit der
Aufsichtsgremien;
– transparente Anlage- und Kostenstruktur;

•

mark zu einer automatisch besseren
relativen Rendite führen, die aber nicht auf
dem Können des Managers beruht.
Um bei der Renditedarstellung den
Wildwuchs einzudämmen, hat die EU konkrete Regeln zur Renditedarstellung im Regelwerk Markets in Financial Instruments
Directive (MiFID) erlassen. Dazu kommt
ein in der EU neu eingeführter vereinfachter Prospekt, das sogenannte Key Investor
Information Document (KIID), das zu mehr
Transparenz führen soll.
StImmrecht auSüben

In einer erweiterten Betrachtung der Corporate Governance genügt es aber nicht,
nur vor der eigenen Haustür zu kehren. Eine
Fondsgesellschaft sollte sich auch dafür einsetzen, dass sie saubere Geschäftspraktiken
ausserhalb ihrer eigenen vier Wände fördert.
Dazu gehört die Ausübung der Stimmrechte
an Generalversammlungen.
Ein grosser Teil der Aktien von Börsengehandelten Unternehmen wird von institutionellen Anlegern und Anlagefonds gehalten.
Vor zehn Jahren haben die Fondsgesellschaften ihr Stimmrecht meist nicht ausgeübt. Das
hat sich in den letzten Jahren grundlegend
geändert. Viele Fondsgesellschaften sind sich
ihrer Verantwortung bewusst und stimmen
an den Generalversammlungen ab. Eine
spezielle Herausforderung ist die Ausübung
der Stimmrechte für ETFs Da kein Fondsmanager die Qualität der Firmen beurteilt, wie
abgestimmt werden soll, führt die Ausübung
der Stimmrechte zu höheren Kosten.

– Transparenz bei der Renditeberechnung und Vergleich zu einer relevanten Benchmark. Sicherstellung, dass
der Fonds mit anderen Produkten
verglichen werden kann;
– transparente Risikostruktur;
– Ausübung der Stimmrechte an
Generalversammlungen.
in letzter Zeit wurde die Liste ergänzt
mit dem Punkt:
– Transparenz bei Retrozessionen
(Verwaltungsgebühr, die von Fondsgesellschaften an Vermittler und
Banken bezahlt wird).

Ein Thema, das auch im Rahmen der
Corporate Governance immer häufiger
diskutiert wird, sind die bereits erwähnten Retrozessionen. Viele Vermittler und
die meisten Banken bekommen eine Vermittlungsgebühr von 50 bis 70 Prozent
der Verwaltungsgebühr. In den Verträgen mit dem Kunden steht bei fast allen
Banken, dass dies geschieht. Die Höhe
dieser Kosten ist den meisten Kunden
aber nicht bewusst.
In England und Belgien wurden Gesetze erlassen, mit welchen solche Gebühren
verboten werden. Die Fondsgesellschaften
müssen nun für diese Märkte Fondsklassen
auflegen, die keine Vermittlungsgebühr beinhalten. Auch mit dem momentan diskutierten neuen EU-Regelwerk MiFID II wird
massiv gegen solche Gebühren vorgegangen. Retrozessionen können dazu führen,
dass ein Vermittler Produkte verwendet, die
ihm viel Geld einbringen, die aber nicht die
beste Investition für Kunden sind. Fondsgesellschaften tun gut daran, im Rahmen
ihrer Corporate Governance bereits jetzt
dafür zu sorgen, dass solchen Zahlungen
ein Riegel vorgeschoben wird. Gute Fondsgesellschaften sollten durch gute Produkte
überzeugen – und nicht durch hohe Vertriebszahlungen.
•

* martin bürki, ist eigentümer der Vermögensverwaltung martinvestments und Co-CeO des Finanzdienstleisters Sauren. Bis 2008 leitete der Ökonom
während acht Jahren weltweit den Aufbau des
Fondsresearchs bei der uBS.
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Was ist besser:
aktiv oder passiv?

Im Streitgespräch liess BILANZ profilierte Vertreter zweier
Anlagekonzepte gegeneinander antreten: Martin Bürki plädiert
für aktiv gemanagte Fonds, Alex Hinder setzt auf Indexfonds.

•

Hansjörg ryser interview / peter froMMenwiler fotos

Wie gross ist der Anteil an ETF in den
Depots Ihrer Kunden?
Martin Bürki: Rund 10 Prozent. Der
Rest sind aktiv geführte Fonds.
alex Hinder: Bei mir ist es gerade
umgekehrt. Rund zehn Prozent sind
aktiv geführte Fonds. Der Rest ist in
ETF oder, vor allem bei Obligationen,
in Direktanlagen investiert.
Herr Bürki, wo setzen Sie auf ETF?
Bürki: In jenen Märkten, wo ich keinen
Fondsmanager finde, der konstant den
Markt schlägt. Insbesondere in sehr li-

quiden Märkten wie bei Aktien der
amerikanischen Grosskonzerne. Zudem
bei einem Index, der von wenigen grossen Titeln dominiert wird. Ein typisches
Beispiel dafür ist der Schweizer Markt.
Da fahre ich mit dem Indexfonds der
UBS zu den 100 grössten Firmen am
besten.
Herr Hinder, wo bevorzugen Sie
aktiv geführte Fonds?
Hinder: Bei Spezialitäten im Obligationenbereich. Etwa im Bereich der verbrieften Versicherungsprodukte, bei den

Insurance-linked Securities wie etwa
den Cat-Bonds. Aktive Fonds eignen
sich auch für Schwellenländer-Anleihen
in Lokalwährungen. Bei den Aktien sind
es ebenfalls Spezialthemen wie erneuerbare Energieträger oder Biotech.
Wie sehen die Depots der Kunden
aus, die neu zu Ihnen kommen?
Bürki: Die meisten sind zu wenig
diversifiziert. Dafür sind die Fonds zu
einseitig ausgerichtet. In einer Krise
wirkt sich eine solche Konzentration
verheerend aus.
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Herr Bürki, Sie haben den
richtigen Weg bei der Fondswahl
offenbar gefunden?
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Viele Depots sind zu stark auf
den Schweizer Heimmarkt ausgerich
tet. Den Asienboom beispielsweise ha
ben zahlreiche Anleger völlig verpasst.
Zudem finden wir einen hohen Anteil
an Zertifikaten und viele bankeigene
Produkte …
Bürki: … oft auch Liquidationsgefässe
von Hedge Funds.
Hinder: Viele Depots gleichen Fried
höfen, auf denen Anlageideen begraben
sind. Eine Bereinigung ist nur noch
mit der Realisierung hoher Verluste
möglich.
Hinder:

Zumal sich Anleger im Fonds
dschungel gerne verirren.
Bürki: Ich bin überzeugt, dass sich
schon mit bescheidenem Aufwand er
folgreiche Fonds und Fondsmanager
finden lassen. Zudem ist die Wahl des
geeigneten ETF unter den inzwischen
2500 Produkten auch nicht ohne Tü
cken. Ob ein Anleger nun einen aktiven
Fonds oder einen ETF auswählen will –
er kommt um einen gewissen Aufwand
nicht umhin.
Hinder: Wir haben bei der Bank Leu
immer wieder versucht, mit verschie
denen Filterkriterien und Analyse
instrumenten die besten Fonds zu fin
den. Schon allein in Europa unter
40 000 Fonds die besten herauszufil
tern, war sehr schwierig und endete häu
fig im Misserfolg. Letztlich blieben die
Resultate ernüchternd. Ich stimme aber
zu, dass auch die Wahl des richtigen
ETF anspruchsvoller geworden ist.

RE

•

Sind Sie ein Jogger, Herr Hinder?
Hinder: Ja, eher. Ich bin nicht mehr
so schnell im Sprint. Bei den Hundert
MeterSprints gibt es zwar Aushänge
schilder, doch gewinnt immer wieder
ein anderer. Ähnlich ist es auch mit den
aktiven Fonds. Mit einem Indexfonds
bin ich immer etwa im besten Viertel
und damit über Jahre doch in der Spit
zengruppe.

Um den richtigen Fonds zu
wählen, muss man verstehen, wie die
Rendite des Fondsmanagers entstanden
ist. Setzt man dann die richtigen Fonds
zur richtigen Marktsituation ein, dann
lässt sich ein Mehrwert generieren.

Bürki:
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Wäre es da nicht besser, die Anleger
würden nur die Strategie festlegen
und sie mit ETF umsetzen?
Bürki: Die strategische Vermögensauf
teilung ist sicher am wichtigsten. Die
Umsetzung erfolgt bei mir dann über
aktiv geführte Produkte. Ich will ja
nicht beim Sprint schon kurz vor dem
Ziel abbremsen wie ein Anleger bei pas
siven Produkten. Mit dem Schlussspurt
über aktive Fonds kann eine Zusatz
rendite von zwei bis fünf Prozent pro
Jahr erzielt werden.
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FI

NP

Martin Bürki (rechts) will wie ein Sprinter aktiv Zusatzrenditen erzielen,
Alex Hinder (links) sieht sich joggend auf lange Distanz als Sieger.
Das Gespräch leitete BILANZFinanzredaktor Hansjörg Ryser (Mitte).
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Und was machen Sie, wenn
der Manager den Fonds nach
drei Monaten verlässt?
Bürki: Ein Wechsel in der Strategie
oder im Management ist tatsächlich
meist ein Verkaufssignal. Ebenso eine
zu schlechte Performance beziehungs
weise eine zu gute, da diese oft mit zu
hohen Risiken erzielt wird. Ein Fonds
sollte nicht zehn Jahre im Depot blei
ben. Nach zwei bis drei Jahren ist in der
Regel ein Wechsel angezeigt.

«MIT INDExFONDS
BIN IcH üBER
JAHRE IN DER
SPITZENgRUPPE.»
ALEx HINDER

Das ist für einen Privatanleger wie
mich sehr kostspielig.
Bürki: Die Kosten des Fonds sind oft
gar nicht so hoch. Teuer werden Fonds
durch die Vertriebskosten. Von den
Managementgebühren werden teilwei
se mehr als die Hälfte als Retrozes
sionen an Banken und Vermögensver
walter bezahlt. Wenn diese Kosten
wegfielen, was nun verschiedene Auf
sichtsbehörden anstreben, wären die
aktiven Fonds wesentlich günstiger, und
die Rendite wäre entsprechend besser.
Ich schreibe die Retrozessionen und
Vergünstigungen konsequent meinen
Kunden gut.
Und dann fallen noch die Ausgabe
aufschläge an.
Bürki: Die sind ein Zeichen fehlenden
Wettbewerbs. Sie können Fonds zu
weniger als der Hälfte der Kosten •
2 | 2011 | BILANZ 13
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rer Beobachtung der Börsenaufsicht, da
diese Produkte eigentlich dem Charak
ter von ETF widersprechen und für
Privatanleger ungeeignet sind. Passives
Anlegen hat nichts mit Trading, also
aktivem Handeln, zu tun.
Bürki: Durch die Passivität der ETF
sind Anleger noch ganz anderen Risiken
ausgesetzt. Als Transocean in den SMI
aufgenommen wurde, haben alle ent
sprechenden Indexfonds diesen Titel
gekauft, trotz der Ölkatastrophe im
Golf von Mexiko. Während ein aktiver
Fondsmanager dem darauffolgenden
Kurssturz ausweichen konnte, wurden
die Anleger der betroffenen ETF davon
mit voller Wucht erfasst.

Alex Hinder
Der Ökonom und diplomierte Bankfachmann führt seit 2007 sein
eigenes Unternehmen, mit dem er sich in kurzer Zeit als einer der
profiliertesten Verfechter passiver Anlagestrategien etabliert hat.
Zuvor war der 56-Jährige unter anderem Anlagechef der Bank Leu
und Chefökonom der Bank Vontobel. Bei der Bundespensionskasse
Publica, deren Vermögen nur noch über Indexanlagen verwaltet
wird, präsidiert er die Anlagekommission.

•

über eine Internetplattform kaufen.
Auch beim Kauf von ETF fallen übri
gens Courtagen an …
Hinder: … die allerdings deutlich tie
fer sind. Für mich ist dies das beste
Argument für ETF. Viele ETF haben
Kosten von weniger als einem halben
Prozent, im Vergleich zu aktiven Fonds
mit nicht selten zwei oder mehr Pro
zent. Nur die wenigsten Manager schaf
fen es, über zehn Jahre um diese Kosten
differenz besser zu sein als der Ver
gleichsindex. Ein solches KostenHan
dicap Jahr für Jahr aufzuholen, gelingt
kaum einem aktiven Fondsmanager.
Gratis gibt es nichts. Die ETF-Expertin Deborah Fuhr vom Marktleader
iShares hielt kürzlich fest, der ETFMarkt habe sich für die Banken zu
einem lukrativen Geschäft entwickelt.
Hinder: Je grösser das Volumen eines
ETF, umso rentabler wird das Produkt
für die Bank. Sie generiert Einnahmen
durch den Handel mit den Anteilen. Oft
wird auch ein Teil der Dividendenzah
lungen zurückbehalten.

Längst nicht alle Indexfonds
haben Kosten von wenigen Promillen.
Solche auf Anlagen in Schwellen
ländern kommen rasch einmal auf 0,7
Prozent. Mit der Zusatzrendite, die ich
mit aktiven Fonds erziele, nehme ich
diesen Unterschied bei den Kosten
gerne in Kauf.
Bürki:

«DIE ERZIELTE
ZUSATZRENDITE
GLEICHT HÖHERE
KOSTEN AUS.»
MARTIN BüRKI

Zunehmend setzen die Banken bei
ETF auch Derivate ein und kreieren
aktive Indexfonds. Führt das nicht zu
steigenden Risiken?
Hinder: Ich bin ein strikter Gegner
dieser aktiven ETF mit Leerverkäufen
oder HedgeFundStrategien. In den
USA stehen diese ETF unter besonde

Herr Hinder, wie können Sie mit ETF
auf solche Ereignisse reagieren?
Hinder: Ich bin ja als Vermögensver
walter nicht passiv. Mir steht auch mit
ETF die ganze Palette für eine aktive
Bewirtschaftung eines Depots zur Ver
fügung. Transocean wurde übrigens erst
Ende Juni, also fast auf dem Jahrestief,
in den SMI aufgenommen. Ausserdem
ist mir kein Fondsmanager bekannt,
der einen Monat vor dem Unglück im
Golf von Mexiko seine BPAktien ver
kauft hätte.
Bürki: Das musste er auch nicht. Noch
eine Woche danach konnten Fondsma
nager diese Aktien verkaufen und so
grössere Verluste vermeiden. Zudem
haben einige am Tiefpunkt wieder BP
Aktien zugekauft.
Hinder: Um nicht den falschen Titel
zu kaufen oder zu verkaufen, setze ich
lieber auf einen EnergieETF, der einen
Korb von Energieaktien enthält.
Sehen Sie überhaupt Grenzen
für ETF?
Hinder: Risikoreich sind ETF in
Märkten mit geringer Liquidität. Die
wenigen ETF im Bereich der hoch
verzinslichen Anleihen haben zum Teil
grosse Abweichungen vom Vergleichs
index, weil die im Index enthaltenen
Anleihen gar nicht gekauft werden
können.
Bürki: Viele ETF versuchen einen In
dex zu wählen, der aktive Komponenten
enthält, und werden so verkappt zu •
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FONDS INtervIew

Mit aktiven Fonds begeben sich Anleger
auf eine Achterbahn.
Wieso lassen sich die Anleger noch
immer mit so vielen hauseigenen
Produkten abspeisen, statt auf ETF
zu setzen?
Bürki: Wer einen ETF kauft, investiert
in den Durchschnitt, abzüglich der
Kosten. Die wenigsten geben sich damit
zufrieden.
Hinder: Die Mehrheit der Kunden
wählt diese Produkte ja nicht selbst aus.
Sie werden ihnen vom Kundenberater
bei der Bank empfohlen. Und diese
schauen viel zu sehr auf die eigenen
Erträge anstatt auf Wohl und Rendite
des Kunden.

Martin Bürki
Der Berner Ökonom wurde nach seinem Studium und ersten
Karrierestationen in Japan und bei der Bank Ehinger von Ernst von
der UBS engagiert, wo er zwischen 2000 und Januar 2008 das weltweite Fondsresearch aufbaute. Der 40-jährige Hockeyspieler gründete seine eigene Vermögensverwaltung Martinvestments und ist
daneben als Co-CEO Schweiz des Finanzdienstleisters Sauren tätig.

•

aktiven Fonds. Die Branche ist sehr
erfinderisch, und bei vielen Neuheiten
stellt sich die Sinnfrage.

Wo vermissen Sie ETF-Angebote?
Hinder: In vielen Segmenten der An
leihenmärkte. Besonders in regionalen
Märkten.
Bürki: Dem stimme ich zu. Mir fehlen
auch ETF für Obligationen mit hoher
Bonität. Selbst ein guter Fondsmanager
kann da kaum eine Überrendite erzie
len, ohne dass er erhebliche Risiken ein
gehen muss.
Im Krisenjahr 2008 haben aktive
Fonds riesige Abﬂüsse erlitten,
ETF jedoch weiter zugelegt. Woran
liegt das?
Bürki: Für mich ist das ein Zeichen der
falschen Fondsselektion. Weil Anleger
zu stark auf die Performance schauen,
haben sie 2007 die Fonds gekauft, die
2008 am meisten verloren. Frustriert
haben sie ihr Heil in ETF gesucht.
Hinder: Bis jetzt hat auch noch nie
mand so viel Geld mit ETF verloren
wie mit aktiven Fonds oder anderen Fi

nanzprodukten. Kein einziger ETF ist
in der Finanzkrise kollabiert.
Was muss in der Fondsbranche
geändert werden, um das Vertrauen
wiederherzustellen?
Bürki: Es fehlt an Wettbewerb. Wür
den alle Fonds aufgelöst, die fünf Jahre
in Folge den Vergleichsindex nicht

«ETF SIND EIN
KlASSIScHES
PRODUKT FÜR
PRIVATANlEGER.»
AlEx HINDER

schlagen konnten, wäre die Erfolgs
bilanz deutlich besser. Stattdessen wer
den diese Fonds mitgeschleppt, weil die
Anleger auch dort ihre Gebühren zah
len und den Fondshäusern so schöne
Erträge bescheren.
Hinder: Da legen Sie mir die Argu
mente für ETF nur so vor die Füsse.

Wie lässt sich das ändern?
Bürki: Indem nun den Retrozessionen
ein Riegel geschoben wird. Damit sin
ken die Kosten der aktiven Fonds.
Hinder: Dem kann ich voll bei
pflichten. Bei Indexfonds existieren ja
keine solchen Vergütungen. Fallen
diese weg, so gibt es für die Kunden
berater keinen Anreiz mehr, hauseigene,
aktive Fonds den ETF vorzuziehen.
Indexprodukte werden dadurch noch
attraktiver.
Bürki: Das sehe ich genau umgekehrt:
Die Performance der aktiven Fonds
wird besser und steigert deren Attrakti
vität erst recht.
Brauche ich überhaupt noch einen
Berater, wenn ich auf ETF setze?
Hinder: Tatsächlich sind ETF ein klas
sisches Produkt für Privatanleger. Mei
ne Schwiegermutter kann bereits mit
1000 Franken einen solchen Indexfonds
kaufen. Wenn Sie zum Grossteil ETF
einsetzen wollen, müssen Sie sich je
doch eine Strategie zurechtlegen und
die richtigen Fonds auswählen. Wer
diesen Aufwand nicht leisten will, für
den kann ein Vermögensverwalter sehr
hilfreich sein.
Bürki: Privatanleger lassen sich gerne
von Modeströmungen zu Fehlinvesti
tionen verleiten. Vermögensverwalter
können sie vor solchen Fehlern bewah
ren, mit aktiven Fonds wie auch mit
Indexprodukten.
•
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Anleihen

Leserfrage

Edel und gut
Bei Gold-ETF gibt es
wichtigere Faktoren als
die Grösse der Barren.

Um von der Erholung des Goldpreises
zu profitieren, wurde mir ein ETF
empfohlen. Soll ich den der ZKB mit
Standardbarren oder den von Raiffeisen mit Unzen wählen? A.M. aus G.
Bei beiden Produkten wird das Geld
der Anleger direkt in physisches Gold
investiert. Beim Produkt der ZKB die
nen grundsätzlich Standardbarren zu
12,5 Kilo als Absicherung, bei Raiff
eisen die Unze zu 31,1 Gramm. Eine
physische Auslieferung wäre im Not
fall bei Raiffeisen somit wohl ein
facher. Allerdings sind ETF Sonder
vermögen und würden beim Konkurs
der Bank ausgeschieden. Das Vermö
gen der Anleger solcher ETF wäre also
nicht betroffen. Somit müsste schon
das Finanzsystem insgesamt
zusammenbrechen, damit eine solche
Auslieferung zum Thema würde.
Wichtiger als diese Unterscheidung
ist, dass das Gold in der Schweiz la
gert, was bei beiden Produkten zutrifft.
Zudem sollten die Währungsrisiken
abgesichert werden. In der Regel steigt
der Goldpreis bei sinkendem Dollar –
und umgekehrt. Ein weiteres Kriterium
sind die Kosten. Bei beiden sind die
Gebühren gleich, doch ist der ETF
der ZKB im Handel etwas günstiger.
Kostenbewusste setzen eher auf dieses
Produkt; wem die Auslieferung wichtig
ist, auf jenes von Raiffeisen. Martin Bürki
580
550

Franken

520

Raiffeisen Gold
ETF (angeglichen)
15.12.11

1.3.12

Quelle: Bloomberg, SmallCharts

Kostenloser Leserservice. BILANZ bietet im
Internet unter www.bilanz.ch/investberatung
einen kostenlosen Ratgeberservice zu
Anlagethemen. Fragen zu Fonds, strukturierten
Produkten, Vorsorge oder Steuern beantworten
die bankunabhängigen Experten Martin Bürki,
Heinz Kubli, Werner Räber und René Weibel.
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Fondsmisere Die W
Bestens bekannte
Börsenzwerge
Himm

7 Prozent Verlust pro Jahr
in einem ausgewogenen
Fondsmandat sind zu viel.
Auch bei Migros, ZKB oder Axpo können Anleger an der
Seit 2007in
lasse
ich mein Vermögen
Börse investieren. Aber nicht in Aktien, sondern
Anleihen.
Doch die Transparenz ist mangelhaft. von einer Schweizer Grossbank in
Die Migros verzichte künftig darauf, ihre
Kreditwürdigkeit durch die Rating-Agentur Standard & Poor’s bewerten zu lassen,
meldete kürzlich Gion Reto Capaul vom
Vermögensberater Visual Finance. Damit
lenkte der Anleihenspezialist das Augenmerk auf ein Segment, das sonst kaum
Beachtung findet. Dutzende von Firmen,
Gemeinden und Kantonen sind an der
Schweizer Börse kotiert, aber nur im Segment der Anleihen. Darunter sind Konzerne wie Migros und Coop, zahlreiche
Banken, insbesondere Kantonalbanken,
und vor allem Kraftwerke. So können

einem ausgewogenen Fondsmandat
verwalten. Nach Verlusten von sieben
Anleger beiProzent
der Zürcher
Kantonalbank,
pro Jahr
ist das Guthaben
bei der Stadt
Zürich
oder
auch beim
Kanauf
400 000
Franken
geschrumpft.
ton über Obligationen
in
börsenkotierte
Nun bietet mir die Bank einen WechWertpapiere
selinvestieren.
des Anlageprofils an. Soll ich das
Während
Firmenannehmen
mit kotierten
Aktien
Angebot
oder
die Bank
vom Aktienund vom
Börsenrecht
her
wechseln?
D.S.
aus Z.
rigide Vorschriften zur Transparenz
befolgen müssen,
sind
die Auflagen bei MorLaut dem
Fondsvergleichsdienst
Obligationen
weit weniger
und
ningstar
brachte restriktiv
ein vergleichbares
die Informationen
spärlich.
Die wenigsFondsportfolio
in diesem
Zeitraum im
ten haben im
Internet
eine
Investor-RelaSchnitt
einen
Verlust
von 4,5 Prozent
tions-Abteilung
wieAllein
Raiffeisen,
sich
pro Jahr.
mit derdie
Marktentwickeigens um lung
die Beziehung
Obliga-in Ihrem
lassen sich zu
dieden
Einbussen
tionenanlegern
kümmert.
Fondsportfolio
alsoBei
nichtvielen
erklären. Ein

Grund dürften die Kosten sein. Sie fallen mit einer Verwaltungsgebühr von
0,85 Prozent, einer Gewinnbeteiligung
Mehr Sicherheit als Rendite
Schweizer Unternehmen, die nur mit Anleihen an der Börsefür
kotiert
im Rendite
einensind,
Dach-Hedge-Fund
von 5 Provergleich. Berücksichtigt wurden Anleihen mit Laufzeiten unter
zehnFondsgebühren
Jahren.
zent und
von 0,5 bis
2,2 Prozent allerdings nicht aus dem
Emittent
Valor
Kurs
Zins
Rückzahlung
Rendite
Volumen
Rahmen.
Am hohen
AnteilRating
an bankin %
in %
in %
in Mio. Fr.
eigenen Produkten sowie an den
Raiffeisen
14 370 887
108,20
3,875
21.12.2021
2,95
535
A
zurückbehaltenen Retrozessionen
Axpo
10 967 447
104,55
2,625
26.2.2020
1,99
700
AA
verdient die Bank aber zusätzlich.
KKW Leibstadt
11 068 071
103,70
2,5
29.3.2019
1,94
150
A
Ein weiterer Grund liegt in den riesiGrande Dixence
12 248 841
106,25
2,375
10.6.2021
1,76
100
gen Volumen,
zu denen
solcheAMandate
Aduno
1 404 101
104,40
2,25
27.10.2017
1,49
250
A
zusammengefasst
werden.
Dadurch
ist
Quelle: SIX Group
die Bewirtschaftung sehr konservativ
und nicht mehr flexibel genug, um auf
Marktveränderungen reagieren zu
können, wie sich am geschlossenen
Anlegervertrauen
Immobilienfonds zeigt. Ein Wechsel
des Anlageprofils wird daher höchstens
dann eine höhere Rendite aufweisen,
wenn auch das Risiko, wie der AktienFinanzkrise Ende 2008.
Trotz dem tollen Börsen
anteil, gleichzeitig
erhöht
wird. Ein
Punkte
State
Street
130
Der Index wird anhand desWechsel
start ins neue Jahr ist das
zu einemInvestor
kleineren, flexibleren
Conﬁdence
Anlageverhaltens institutioAnbieter
Vertrauen der Anleger
120
ohne hauseigene
Index Produkte ist
neller Investoren gemessen.vorzuziehen.
jüngst wieder eingebro
Martin Bürki
110

Stimmung auf Tiefpunkt

ZKB Gold
ETF

490

Steuern

Leserfrage

chen. Der vom Finanz
dienstleister State Street
geführte Index fiel im Feb
ruar auf 86,5 Punkte, 6,1
Punkte tiefer als im Januar.
Damit ist der Indexstand
wieder so tief wie in der

Während sich das Vertrau
100
en in Europa im Februar Kostenloser Leserservice. BILANZ bietet im
90 unter www.bilanz.ch/investberatung
gegenüber Januar leicht Internet
einen 80
kostenlosen Ratgeberservice zu Anlage
besserte, ist es vor allem in
themen. Fragen zu Fonds, strukturierten
Nordamerika auf ein Tief Produkten,
70
Vorsorge oder Steuern beantworten
Experten Martin
2008
2010
2012 Bürki,
von gerade noch 80,5 Punkdie bankunabhängigen
Heinz
Kubli,
Werner
und René Weibel.
Quelle: State
StreetRäber
Global Markets
ten gefallen. RY
Foto: Ex-Press
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In Walchwil am Z
150000 Franke
damit fünf Mal w

«Mitten in der stürze
im Geäst einer gebr
Hexe und übertönte
selbst das Rauschen d
ein Auszug aus dem m
den gespickten Buch
zugerischen Nizza»
schreiber Leo Hürli
Jahr 1962. Damals h
1400 Einwohner, heu
bevorzugte Wohnla

Riesige Untersch

Gemeinde
Zug
Durchschnitt CH
Les Planchettes NE
Montalchez NE

Quelle: Eidgenössische Steuerverw

Asiatische Ak

Warten

Mit dem Ausbruch der
Finanzkrise im Westen
auch die Aktienkurse i
China unter die Räder
ten und haben sich sei
kaum erholt, wie der Sh
hai Composite Index ze
Nun sind die Titel mit
einem Kurs-Gewinn-V
hältnis von 13 so güns
bewertet wie seit Jahr
nicht mehr. Anleger so
jedoch vorerst vorsicht
bleiben, rät Frédéric Ne
mann im Gespräch mit
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Eingesperrt

Geschlossene Fonds
können Sackgassen sein.
Aber es gibt Auswege.
Seit über zehn Jahren halten wir
Fondsanteile von ADL. Nun möchten
wir verkaufen. ADL teilte uns mit,
dass dies zurzeit nicht möglich sei,
weil der Fonds in einer kanadischen
Liegenschaft investiert ist. Wie kommen wir da heil heraus? X.Y. aus Z.
Leider fehlen uns detaillierte Angaben
zum Produkt. Für eine Analyse benötigen wir jeweils die WertpapierkennNummer – wie Valor oder ISIN. Die
Gesellschaft wollte keine Stellung nehmen. Informationen würden nur an direkte Anleger erteilt und die Internetsite sei geheim, wurde uns beschieden.
Das verheisst nichts Gutes.
Sie können Ihre Anteile darum nicht
zurückgeben, weil sie einen geschlossenen Fonds mit einer festen Laufzeit
haben. Bei der Wahl eines solchen Produktes sollten folgende Merkmale beachtet werden:
Sind die Fondsgesellschaft und das
Management seriös und anerkannt?
Sind Firma und Fonds transparent?
Sind Angaben über Wertentwicklung,
Zusammensetzung der Anlagen oder
Kauf- und Rückgabebedingungen im
Internet verfügbar?
Werden regelmässig Berichte über
die Wertentwicklung und die Anlagetätigkeit publiziert und von einer Revisionsstelle geprüft?
Ganz ausweglos ist Ihre Situation
vielleicht doch nicht. Wenn Sie die Anteile nicht über die Fondsgesellschaft
selbst verkaufen können, die dazu
einen Sekundärhandel organisiert, so
gibt es nebst ihrer Hausbank spezialisierte Firmen. Einige finden Sie im Internet: www.bit-ag.com oder www.
zweitmarkt.de. Martin Bürki
Kostenloser Leserservice. BILANZ bietet im
Internet unter www.bilanz.ch/investberatung
einen kostenlosen Ratgeberservice zu Anlagethemen. Fragen zu Fonds, strukturierten
Produkten, Vorsorge oder Steuern beantworten
die bankunabhängigen Experten Martin Bürki,
Heinz Kubli, Werner Räber und René Weibel.
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Firmenkäufe

Leserfrage

Vieles offen
Schuldenkrise
als Spassbremse

Es sind weiterhin unruhige
Zeiten für die Fonds von
Clariden Leu zu erwarten.
Im zweiten Halbjahr haben Übernahmen von und durch
seit einigen Jahren Fonds
Schweizer Firmen deutlich abgenommen. Ich
Diehabe
Aussichten
anteile von Clariden Leu in meinem
auf schnelle Gewinne bleiben für Anleger getrübt.
Depot. Was geschieht nun mit diesen
Fonds bei der Übernahme durch die
Vor allem im
zweiten
Halbjahr
nahmen
Credit
Suisse?
Soll ich
jetzt noch aus
Firmenkäufesteigen?
und -verkäufe
A.U. ausim
L. Bann der
Schuldenkrise in Europa deutlich ab.
«Eine solcheMit
Übernahme
ist einvon
strategider Integration
Clariden Leu
scher Entscheid»,
erklärt
Patrik Suisse
Kerlerauch die
übernimmt
die Credit
von KPMG.Palette
In unsicheren
wird
von rund Zeiten
60 Fonds.
Gemäss
daher ein solches
Geschäft
zurückgeSwiss Fund
Data gehörte
Clariden Leu
stellt. Weil sich
Verhandlungen
kurzfrisMitte
2011 mit über 16
Milliarden
tig abbrechen
lassen,anreagiert
das ÜberFranken
verwalteten
Vermögen zu
nahmegeschäft
sehr grössten
empfindlich
auf diein der
den acht
Anbietern
konjunkturelle
Entwicklung.
Schweiz.
Wie uns die CS auf Anfrage
Währendmitteilt,
KPMG für
trotzdem mit
soll2012
der Leistungsausweis
der
einem weiterhin
lebhaften
einzelnen
FondsFirmenmarkt
darüber entscheiden,
rechnet, sind
Experten
bei Ernst
&
ob die
sie unter
demselben
Management
Young zurückhaltend.
Nebst
konunter dem Dach
derden
Credit
Suisse
junkturellenweitergeführt
Unsicherheiten
vorbeste
oderkönnte
ob sie mit
allem bei grösseren
Transaktionen
diewerden.
henden CSFonds
fusioniert
Kurssprung nach Übernahme durch Johnson & Johnson: Synthes (im Bild: Lager).
Finanzierung
obDiesschwieriger
wird sich inwerden,
den kommenden
wohl Schweizer
Firmen
zu den liquidesWochen
weisen.
Glücklich kann sich schätzen, wer im ten überhaupt zählen.
Seit Jahren herrschen bei beiden
April letzten Jahres Aktien des MediziAnleger brauchen
noch
etwas mehr Un
Banken in der
Fondsverwaltung
naltechnikers Synthes gekauft hat. Kurz Glück, die richtigen
ruhe undÜbernahmekandidaeine unklare Strategie. Erst
um auf
eine
darauf kündigte Johnson & Johnson die ten zu finden,
wurden
die die
dreiSchnelle
Banken Clariden,
Leu
25 bis
40 Prozent
einzustreiÜbernahme an, und der Kurs kletterte Prämie von und
Hofmann
zusammengeführt,
dann
internationale
imdie
vergangenen
JahrFondspalette
für
seither von 120 auf 157 Franken. Es war chen, wie sie
der CS an oder
Aberdeen
ebenveräussert.
Synthes Ein
2011 die grösste Übernahme, bei der ein Newave, Schulthess
Als Favoriten
Fondsmanager,
der sichgelten
mit voller Be
Schweizer Unternehmen involviert war. geboten wurde.
Insgesamt ging das Transaktionsvolu- Actelion, Komax,
Charles
Vögele
geisterung
auf seine
Arbeitoder
konzentrie
men gegenüber 2010 um 15 Prozent auf die Nationale
Suisse.
waren
ren
kann,Kein
wirdGewinn
ein besseres
Resultat
auf solche
Kandi75 Milliarden Franken zurück, wie das bisher die Zertifkate
liefern als einer,
der ständig
um seinen
Hansjörg
Ryser
Beratungsunternehmen KPMG mitteilt. datenlisten.Job
bangen
und sich intern rechtferti
gen muss. Für Anleger, die schon län
ger in ClaridenFonds investiert sind
Im Gleichschritt mit dem SPI
und
nun schon
einige
Reorganisatio
2012
rechnen
Von 2009 bis 2011 stiegen der SPI um 29 und die Firmenkäufe
um
die Analysten
haben, hat es keinen
47 Prozent. Seither geht es parallel in die andere Richtung. nen mitgemacht
Sinn, so kurzmit
voreinem
der letzten grossen
Anzahl Transaktionen
Punkte (SPI-Index)
leichten AnRunde zu verkaufen
stieg desund
SPI unnötig Spe
120
7000
+29%
–12%
sen zu bezahlen.
Anleger sollten
– undNeue
damit
+47%
–13%
100
6000
SPI
wohl auch
derBürki
Martin
aber nicht kaufen.
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Firmenkäufe.
5000
Kostenloser Leserservice. BILANZ bietet im
Internet
4000unter www.bilanz.ch/investberatung
einen kostenlosen Ratgeberservice zu Anla3000 Fragen zu Fonds, strukturierten
gethemen.
Produkten, Vorsorge oder Steuern beantworten
die bankunabhängigen Experten Martin Bürki,
Q4 11Heinz Kubli, Werner Räber und René Weibel.
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Bessere Lebensbedin

Fair Trade

Jetzt

Die Auswahl an
grösser. Nun kö
Finanzierung so

Eines haben der Ka
und jener im Claro
Sie stammen aus fa
wird den Bauern ein
Einkommen ermög
wicklungspotenzial

PIIGS-Anleih

Ein bis

An der Schuldenfront
PIIGS-Länder sind ers
Zeichen der Entspann
auszumachen. Noch im
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‘Renewable energy is a disaster, not just in emerging markets but all over.
It has come to a point where there isn’t anywhere really to make money
as an investor. It looks more and more like the internet bubble, where
people are following the trend but not making any money. We need
consolidation and new technologies and we need to see the overall
economics of it improving. The trouble is there are a lot of government
subsidies and that is underwriting and undercutting the whole market.
We did have exposure to some emerging market plays as we thought they
had a cost advantage but they were not doing so great. We invested at the
front of the value chain,
such as companies that made machinery, but even
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‘I think the biggest mistake for fund of funds managers is to be overdiversified. If you combine 15 to 20 funds, each with 100-200 stocks
you end up with a portfolio with more than 2,000 stocks and a tracking
error of below one. So you have no realistic chance to even get beyond
the fee and add value to the client. If you are a fund of funds manager
and you combine 20 really active managers with concentrated funds of
50-60 stocks, you can create a portfolio with a tracking error of 5-6 and a
real chance to outperform and add value for the client.’
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Global perspectives

The lowdown
from Zurich

WHY A NO-GO AREA FOR
ACTIVE FUNDS IS AN ENTRY
POINT FOR PASSIVES
The word on The sTreeT

We canvassed the Swiss city’s fund
selectors to find out how they are
future-proofing portfolios, where the
‘no-go areas’ are and what changes
they see on the investment horizon

Marc Wong, Vontobel AG

‘On the bond side, as a whole, it is going to be quite hard to make
money, as sooner or later interest rates are going to rise and funds
will be flowing out of government bonds again. In this scenario,
investors tend to go to cash or higher yielding bonds like emerging
debt or high yield, or even equities, which are cheap but there is still
so much uncertainty. I expect there to be a general change on the
fixed income product side and as a consequence many more absolute
return bond funds are likely to be launched because they have the
flexibility to also express negative views.’

Chris sloley
reporter

Hakan Semiz, swisspartners

Zurich’s fund selectors certainly feel this is no time to
sit still. Some are tweaking existing approaches, while
others are anticipating the next big product or major
macro move.
We spoke to some of the city’s leading investment
professionals to find out how they are adjusting their
strategies and what is frustrating them as big issues
remain unaddressed.
The response was very mixed – from overhauling fixed
income allocations to lamenting the turgid nature of the
convertibles sector to offering hints and tips for peers.

‘Absolute return is a term that has been disappointing in the last few
years. The phrase is not understood or for that matter liked within the
fund world and so more and more providers have changed the name of
these funds to total return or something similar. This is not to dismiss
them though, as absolute return funds are a welcome addition. It is just
very tricky to quantify; some funds which nobody recognises as absolute
return could actually have absolute return characteristics and this could
serve as a building block for us.’

Remy Schraner, Hauck & Aufhäuser

renewable energy was
singled out as a no-go area

‘Renewable energy is a disaster, not just in emerging markets but all over.
It has come to a point where there isn’t anywhere really to make money
as an investor. It looks more and more like the internet bubble, where
people are following the trend but not making any money. We need
consolidation and new technologies and we need to see the overall
economics of it improving. The trouble is there are a lot of government
subsidies and that is underwriting and undercutting the whole market.
We did have exposure to some emerging market plays as we thought they
had a cost advantage but they were not doing so great. We invested at the
front of the value chain, such as companies that made machinery, but even
that became a crowded trade and reached capacity.’

Credit strategies proved a regular topic of conversation
as selectors considered how the bond market is likely to
change when interest rates rise.
Meanwhile, other investors drew attention to parts of
the market which have become ‘no-go areas’. On this
theme, the renewable energy sector was singled out for
criticism.
But what else are Swiss selectors preparing for?
Where do they see the market moving and how are they
tailoring their strategies accordingly? Here is a sample
of the prevailing sentiment. 

Martin Bürki, MartInvestments

‘I think the biggest mistake for fund of funds managers is to be overdiversified. If you combine 15 to 20 funds, each with 100-200 stocks
you end up with a portfolio with more than 2,000 stocks and a tracking
error of below one. So you have no realistic chance to even get beyond
the fee and add value to the client. If you are a fund of funds manager
and you combine 20 really active managers with concentrated funds of
50-60 stocks, you can create a portfolio with a tracking error of 5-6 and a
real chance to outperform and add value for the client.’
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VESTOR,
XITY CAN BE REALLY FRUSTRATING.

Former UBS fund selector
Martin Bürki highlights niche
markets where passive products
can often provide the best
investment solution

An investment shouldn’t be a puzzle that

chance that something could go wrong.
There is a much less stressful option.
SPDR® ETFs are built to be straightforward,

match almost every investment strategy.

Chris Sloley
For the sake of your portfolio and your

Portfolio construction is a delicate balance for any
fund selector and weighing the merits of passive
and active funds can be a complicated task.
However, the growing sophistication of ETFs,
structured products and other passive options has
expanded the opportunities for capturing beta.
Citywire is tracking down leading fund selectors
to find out how they are using these new
capabilities to their advantage.
Here we catch up with former UBS fund selector
and CEO of martInvestments, Martin Bürki.

blood pressure, visit welcometospdretfs.eu/c

FOCUS ON...
‘Swap based strategies can be quite dangerous
when it comes to tax. If we have an ETF on
Swiss equities but it is actually investing in
Swiss bonds via swaps then it can be taxed as
bonds depending on your local tax authorities.
Most of the time tax is no issue but you never
know it in advance,’ says Bürki.
Another area the fund selector is reluctant
to enter into is structured products.
He says: ‘You pay the fee in advance, so
if you buy a three-year structured product
and you want to change it after a year, then
you have paid two years for nothing, you
have overpaid.’

UBS-ETF MSCI USA (CHF) SINCE LAUNCH V MSCI WORLD CHF TR
UBS-ETF MSCI USA
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BÜRKI’S NO GO AREAS

Reporter

potential for passive products. This is
because the field is too narrow for a
competitive range of active managers
to emerge.
‘US equities is another market where
a lot of researchers are struggling to find
a consistent outperforming fund,’ he says.
In this space Bürki has adopted the
UBS-ETF MSCI USA denominated in
Swiss francs for his Swiss clients (see
graph below). Bürki says this provides
cost-effective access to a market with
limited options.
‘Banks can often charge retail clients FX-spreads
of 2-4%. If you choose an ETF denominated in Swiss
francs clients with investments below CHF50,000 can
save the high FX costs as the ETF can trade much more
cheaply’ he says.
Coming off the back of a difficult year for active
managers, Bürki says he used an increased number
of passive products over 2011 and expects 2012 to
be another tough year.

Martin Bürki made his name at one
of Europe’s largest fund research
teams at UBS and has clocked up
14 years in the business. He was a
member of this team between 1998
and 2007 and oversaw more than
CHF40 billion in investments.
Bürki has since branched out to
set up martInvestments, his own
fund selection unit based in Zurich.
He is a strong advocate of passive
products when active equivalents
aren’t available.
‘I believe in the strength of active fund managers – a
careful selection can add tremendous value to the
portfolio. Nevertheless there are themes where it makes
no sense to launch or manage a fund,’ he says.
‘That is the case if you don’t have at least 150 stocks
in a universe to select from. Even a very good manager
can’t add a lot of value in a small arena,’ adds Bürki.
Rare earth is a prime example where Bürki says
there is limited scope for active managers and greater

Reporter

offering an investment option to precisely
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‘That is the case if you don’t have at least 150 stocks
in a universe to select from. Even a very good manager
can’t add a lot of value in a small arena,’ adds Bürki.
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there is limited scope for active managers and greater

MARTIN BÜRKI, MARTINVESTMENTS
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needs solving. Every complex, multi-layered
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addition to your portfolio may increase the

SPDR ETFs is the exchange traded fund (“ETF”) platform of State Street Global Advisors and is comprised of funds that have been authorised by European regulatory authorities as open-ended UCITS
investment companies. ETFs trade like stocks, are subject to investment risk and will fluctuate in market value. The value of the investment can go down as well as up and the return
upon the investment will therefore be variable. Changes in exchange rates may have an adverse effect on the value, price or income of an investment. Further, there is no guarantee an ETF
PDR ETFs may not be available or suitable for you. This advertisement does not constitute investment advice or an offer or solicitation to purchase shares of SPDR ETFs and has been issued by State Street
may be offered and sold only in those jurisdictions where authorised, in compliance with applicable regulations. You should obtain and read a prospectus and simplified prospectus relating to the SPDR ETFs
nd the prospectus/simplified prospectus describing the characteristics, costs and risks of SPDR ETFs are available for residents of countries where SPDR ETFs are authorised for sale, at www.spdrseurope.com
” is a registered trademark of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) and has been licensed for use by State Street Corporation. No financial product offered by State Street Corporation or its affiliates
ed by S&P or its affiliates, and S&P and its affiliates make no representation, warranty or condition regarding the advisability of buying, selling or holding units/shares in such products. © 2012 State Street
0438. Rubik’s Cube® used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com
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Portfolio construction is a delicate balance for any
fund selector and weighing the merits of passive
and active funds can be a complicated task.
However, the growing sophistication of ETFs,
structured products and other passive options has
expanded the opportunities for capturing beta.
Citywire is tracking down leading fund selectors
to find out how they are using these new
capabilities to their advantage.
Here we catch up with former UBS fund selector
and CEO of martInvestments, Martin Bürki.
28/03/2012 11:06
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I prefer co- or team-managed funds over single manager
ones – several brilliant minds are better than one,
discussion sharpens the mind and the potential pitfalls of a
single ‘star’ manager developing blind spots are avoided.
It is important that the team process and individual
responsibilities are clearly laid out and documented. Different
approaches can be successfully applied. For example,
Whitney George and Lauren Romeo, co-managers of the
Legg Mason Royce Smaller Companies fund, adopt a
strategy that requires both portfolio managers to agree
before building a stake in a company.
In contrast the five co-managers of the Vanguard
US Opportunities fund actively seek to avoid
‘group think’ and each manages a portion of the
portfolio. Potential over-exposure to companies or
sectors is monitored and capped. Elsewhere, even
though Nicolas Walewski is the official fund
manager of the Alken European Opportunities
and Absolute Return funds, the process is very
much a team effort with six analysts
responsible for different industry
sectors.
Team-managed funds are not
more difficult to assess than
single manager funds – it is the
risk-adjusted long-term returns
that count in the end.

www.citywireglobal.com
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Sebastián rodas

Mario baronci

larraínVial

Sella gestioni

An increasing number of new funds with a portfolio of
embedded strategies seems to denote a growing trend in
the marketplace. Apart from CTAs which seem to add more
and more convergent strategies (ie value strategies) to the
naturally predominant divergent strategies (ie trend following
ones), I see two further approaches gaining momentum.
On one hand houses with multiple skills are launching
funds with a main strategy developed by one team
through derivative contracts. The collateral portfolio is
very actively managed by another team, like PIMCO’s
GIS Commodities Plus, and in this way the portable
alpha and portable beta approaches are unified. On the
other hand we see funds managed via the risk parity
approach, where the risk budget is equally split between
different strategies, such as Aquila Capital Risk Parity
fund or the Lyxor Eurozone ERC fund.
Needless to say, you need the
same due diligence techniques
and skills you should devote
to analysing a fund of funds.
The biggest challenge is
trying to quantify the degree
of correlation in the different
strategies and how they
could change in different
market regimes; the
present one provides a
very robust period to test
the soundness of the
various approaches.
HSBC Global
Investment Funds
- Global Macro,
is an example
where two
different
managers mix
quantitative and
discretionary
approaches.

Co-managing is not an easy matter
and has both positive and negative
aspects.
Among the positives, having two
people come to the same conclusion
allows decisions to be taken with
greater conviction and provides less
room for error and less bumpy returns.
A single manager making a call is more
prone to mistakes. A co-managed
approach also builds on
the experience of two
rather than one, a
particularly useful
strategy during
market crises or
unstable lateral
markets. We see
three potential
risks to comanaging: first,
what to do
when the managers see things differently; second, the speed
of decision-making; and third, where there is a clash of
opinion, who has the final word?
You could illustrate the first and second risks with the
example of the market environment of August 2011. There
are two managers; one holds a positive view, the other a
negative one. They may have disagreed on whether or
what to sell or buy, or just missed out on
opportunities as they may not have reached a
timely agreement. As for the third point, it is vital
to have a proper and fair hierarchy, remuneration,
and set of benefits and responsibilities in place to
decide this. Finally, if the managers have different
investment philosophies, there is the risk they
may end up running a blurred portfolio.
The biggest challenge is properly aligning
costs and incentives. This includes aligning market
views and investment styles, and setting up a fluid
and timely decision-making process. There also
needs to be an investment process that can deal
with the times when the co-managers cannot come
to an agreement. Finally, responsibilities need to be
clearly and fairly divided.

Carol Carvajal
banchile

Assessing team-based funds is very difficult and time consuming as it demands not
just number-crunching, but looking deep into the investment philosophy of the fund,
the fund house and the strategy of the fund managers. The biggest challenges are
to create and update a buy list through quantitative and qualitative analysis.
We like Franklin Templeton as it has a wide range of products by asset
class and sub-categories and a long-term view. We also like Aberdeen’s
long-term approach and the low rotation of its portfolio. Equally we follow
funds with innovative hedging strategies and those that invest in commodities
and other strategies.

CITYwIrEglObal.COM
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approaches
provide
more
stability in normal markets
but also less flexibility in
fast changing market
environments.
To asses a team seems easier than gauging a star
manager but is quite tricky. There are two main points to
consider. First is flexibility: how many committees must an
idea pass through before implementation is possible and
how long does it take? The closer the team members work
together, the less committees they have and the more often
they meet the better. Secondly, what are the team
dynamics?
The marketing material of most fund companies
suggests that all team members contribute to the end
result. Nevertheless, as in all teams, you have members
who deliver more and those who deliver less. Therefore, you
have to define the key players. The best way to do this is to
interview several team members independently. It is
important to establish if they really work as a team or if only
one or two team members are the key drivers. Such ‘fake’
teams are fairly common. One of the team funds I am
following is Aberdeen’s Emerging Markets.
-30
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‘Swap based strategies
can be quite dangerous
buyers’ market: Q&a
when it comes to tax. If we have an ETF on
Swiss equities but it is actually investing in
Swiss bonds via swaps then it can be taxed as
bonds depending on your local tax authorities.
Most of the time tax is no issue but you never
know it in advance,’ says Bürki.
Another area the fund selector is reluctant
to enter into is structured products.
He says: ‘You pay the fee in advance, so
if you buy a three-year structured product
and you want to change it after a year, then
you have paid two years for nothing, you
have overpaid.’
I prefer to use funds with
a team approach in the
core part of the portfolio
as these normally have a
lower tracking error. Team
approaches provide more
stability in normal markets
but also less flexibility in
fast changing market
environments.
To asses a team seems easier than gauging a star
manager but is quite tricky. There are two main points to
consider. First is flexibility: how many committees must an
idea pass through before implementation is possible and
how long does it take? The closer the team members work
together, the less committees they have and the more often
they meet the better. Secondly, what are the team
dynamics?
The marketing material of most fund companies
suggests that all team members contribute to the end
result. Nevertheless, as in all teams, you have members
who deliver more and those who deliver less. Therefore, you
have to define the key players. The best way to do this is to
interview several team members independently. It is
important to establish if they really work as a team or if only
one or two team members are the key drivers. Such ‘fake’
teams are fairly common. One of the team funds I am
following is Aberdeen’s Emerging Markets.
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potential for passive products. This is
because the field is too narrow for a
competitive range of active managers
to emerge.
‘US equities is another market where
a lot of researchers are struggling to find
a consistent outperforming fund,’ he says.
In this space Bürki has adopted the
UBS-ETF MSCI USA denominated in
Swiss francs for his Swiss clients (see
graph below). Bürki says this provides
cost-effective access to a market with
limited options.
‘Banks can often charge retail clients FX-spreads
of 2-4%. If you choose an ETF denominated in Swiss
francs clients with investments below CHF50,000 can
save the high FX costs as the ETF can trade much more
cheaply’ he says.
Coming off the back of a difficult year for active
managers, Bürki says he used an increased number
of passive products over 2011 and expects 2012 to
be another tough year.
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I prefer co- or team-managed funds over single manager
ones – several brilliant minds are better than one,
discussion sharpens the mind and the potential pitfalls of a
single ‘star’ manager developing blind spots are avoided.
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GIS Commodities Plus, and in this way the portable
alpha and portable beta approaches are unified. On the
other hand we see funds managed via the risk parity
approach, where the risk budget is equally split between
different strategies, such as Aquila Capital Risk Parity
fund or the Lyxor Eurozone ERC fund.
Needless to say, you need the
same due diligence techniques
and skills you should devote
to analysing a fund of funds.
The biggest challenge is
trying to quantify the degree
of correlation in the different
strategies and how they
could change in different
market regimes; the
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Co-managing is not an easy matter
and has both positive and negative
aspects.
Among the positives, having two
people come to the same conclusion
allows decisions to be taken with
greater conviction and provides less
room for error and less bumpy returns.
A single manager making a call is more
prone to mistakes. A co-managed
approach also builds on
the experience of two
rather than one, a
particularly useful
strategy during
market crises or
unstable lateral
markets. We see
three potential
risks to comanaging: first,
what to do
when the managers see things differently; second, the speed
of decision-making; and third, where there is a clash of
opinion, who has the final word?
You could illustrate the first and second risks with the
example of the market environment of August 2011. There
are two managers; one holds a positive view, the other a
negative one. They may have disagreed on whether or
what to sell or buy, or just missed out on
opportunities as they may not have reached a
timely agreement. As for the third point, it is vital
to have a proper and fair hierarchy, remuneration,
and set of benefits and responsibilities in place to
decide this. Finally, if the managers have different
investment philosophies, there is the risk they
may end up running a blurred portfolio.
17.01.13 11:26
The biggest challenge is properly aligning
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Sie gehören zu den Pionieren unter den Fondshäusern. Franklin Templeton,
Vanguard oder Shroders managen schon seit vielen Jahrzehnten Fonds.
Gross und altehrwürdig bedeutet aber nicht automatisch gut. Der «Fund Guide»
stellt die weltweit bedeutendsten, in der Schweiz aktiven Fondshäuser vor.
VON MARK BAER

ie sind die Dinosaurier unter
den Fondsanbietern. Gewisse
Häuser wie Pioneer Investments oder Tweedy Browne
sind seit den 1920er-Jahren
im Geschäft. Man kann sagen,
dass Capital International, Fidelity und Co. damit den Nachweis erbracht
haben, erfolgreich Fonds verwalten zu können. Und dies ist bereits ein Argument dafür,
auch weiterhin auf diese Fondstitanen zu
setzen, denn diese altehrwürdigen Unternehmungen haben über Jahrzehnte hinweg
eine hohe Reputation aufgebaut, die sie bereit sind zu verteidigen. Sie müssen also ein
Mindestmass an Qualität bieten und werden
bei Fehlern eher bereit sein, die Investoren
grosszügig zu entschädigen. Dies, um die
Reputation der Marke nicht zu beschädigen.
«Die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlusts
ist hier im Schnitt geringer als bei weniger
etablierten Häusern», sagt Matthias Weber,
Partner von ifund services.
Oldtimer performen aber nicht automatisch besser als die Produkte von der jüngeren Konkurrenz, denn neuere Fondshäuser
mit erfahrenen Managern können ebenso
erfolgreich sein. Jedoch zeigen Studien, dass
Häuser in Privatbesitz besser abschneiden
als kotierte Anbieter.
Bei der Auswahl eines Fonds sollte
man neben der Reputation auch die AssetManagement-Kultur eines Fondshauses
berücksichtigen. Fondsanbieter, die ausschliesslich Asset Management betreiben,
sind im Vorteil, denn solche Häuser konzentrieren in der Regel alle Ressourcen auf dieses Geschäft. «Wenn der CEO zudem selbst
Fondsmanager ist oder war, fliesst das Geld
in Analyse und Risikomanagement, statt in
die Distribution», so Weber.
Die arrivierten Fondsanbieter achten
eher auf Talente. Denn oft ziehen sich Talente gegenseitig. Die besten Fondsmanager wollen bei den besten Häusern arbeiten.
50

Aussergewöhnlich gute Manager sind aber
dünn gesät. Deshalb besteht immer das Risiko eines Qualitätsverlusts, sobald ein solcher Fondsguru zur Konkurrenz wechselt.
Gefährdet sind vor allem Häuser, die auf
Starmanager setzen, welche selbstständig
arbeiten. Steht der Teamansatz im Vordergrund, ist ein Abgang eher zu verkraften und
kann sogar neue Energien bei nachrückenden Leuten freisetzen.
CAPITAL INTERNATIONAL:
DER VERSCHWIEGENE

Das Fondshaus Capital International ist
eine Division der Capital Group. Gegründet
wurde das Unternehmen 1931 von Jonathan Bell Lovelace in Los Angeles. Damals
hat der Value-Investor Prinzipien eingeführt, die bei Capital heute noch Bestand
haben: Um den tatsächlichen Wert einer
Unternehmung zu ermitteln, muss man immer gründliches Research betreiben. Eine
andere Capital-Regel lautet, dass man Wertpapiere – bezogen auf die Aussichten – nur
zu einem vernünftigen Preis kaufen darf. Investiert wird zudem immer sehr langfristig.

Aufschwung mit Unterbruch

Die wenig bekannte Capital International hat
mit dem Global High Income Opportunities
Fund den Anlegern satte Renditen beschert.
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1962 wurde in Genf das erste Büro ausserhalb der Vereinigten Staaten eröffnet.
Capital setzt heute mit über 7000 Mitarbeitern in 23 Büros in neun verschiedenen
Ländern vor allem auf Aktien und festverzinsliche Papiere. Insgesamt verwaltet das
Unternehmen heute 1 Billion Franken an
Vermögen. Die Firma befindet sich zu 100
Prozent in Privatbesitz. Das Kapital liegt in
den Händen von 400 Partnern.
Das Fondshaus pflegt einen Multi-Manager-Ansatz. Das heisst, dass viele Fonds
von mehreren Managern verwaltet werden.
Dies führt einerseits zu einer natürlichen
Diversifikation im Fonds, andererseits investieren die einzelnen Portfoliomanager
nur in Titel, von denen sie sehr überzeugt
sind. Da bei Capital International kein hierarchischer Führungsstil gepflegt wird,
kommt es unter den Portfoliomanagern
und Analysten relativ selten zu Wechseln.
«Unsere Portfoliomanager bleiben im
Durchschnitt 22 Jahre bei uns», so Francois
Note, der Verantwortliche von Capital International in der Schweiz.
Das verschwiegene Fondshaus brachte 1986 den ersten Schwellenländerfonds
überhaupt auf den Markt. Laut Francois
Note geht es auch jetzt in der Krise darum,
wie man vom Wachstum in den Schwellenländern am besten profitieren kann. Zudem
werde das Managen von Volatilität immer
wichtiger und Investoren sollten sich bewusst sein, dass Dividenden in Zukunft einen immer wichtigeren Teil des Gesamtertrags ausmachen würden.

2010

Quelle: Bloomberg

2011

2012

Das US Finanzunternehmen Fidelity wurde
1946 gegründet. 20 Jahre später startete Fidelity Worldwide Investment für die Märkte
ausserhalb der USA. Die Fondsmanagementunternehmung verwaltet insgesamt
Kundengelder in der Höhe von rund 1,8
Billionen Franken. Fidelity gehört der Grün-
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Jean-Pierre Zuber (65)

Als Schnittstelle zwischen Fondsanbietern und Anlegern spielen
Vermögensverwalter im Fondsmarkt eine Schlüsselrolle. Seit 1998
wird der Verband von Jean-Pierre
Zuber präsidiert, Gründer der unabhängigen Zürcher Vermögensverwaltung GFA Gesellschaft für
Anlageberatung AG.

liebtesten Fonds von Schroders. Daneben
ist die in London kotierte Unternehmung
auch für Fonds im Bereich der Schwellenländer, Rohstoffe und Obligationen, beispielsweise bei Unternehmensanleihen, gefragt. Im aktuellen Umfeld mit tiefen Zinsen
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re Renditen als anderswo. Diese Renditen
haben ausländische Investoren massenhaft
angezoge, weil die Zinsen in den etablierten
Industrieländern in Folge der Schuldenkrise nahe bei Null sind.
Zurzeit gibt es einen hohen Anteil von
Anlegern, die Anleihen von Emerging Markets in lokalen Währungen halten. Eine
Kapitalflucht aus den Schwellenländern
zurück in die Industriestaaten ist bei einer
Abschwächung der Euro-Schuldenkrise jederzeit möglich, denn bei internationalen
Investoren gibt es die Tendenz, dass bei
einem Donnerschlag alle auf einmal aussteigen. Dies, weil Privatinvestoren oft nicht
wissen, auf was sie sich genau eingelassen
haben. «In den Präsentationen sieht ja alles immer super toll aus, ans Risiko denkt
dann jeweils niemand», gibt Martin Bürki
von martInvestments zu bedenken. Bis
jetzt ist alles gut gegangen und man kann
davon ausgehen, dass das Wachstum wie
oben ausgeführt in den Schwellenländern
langfristig weitergehen wird. Kurzfristig –
bis Ende Jahr – sei es aber gut möglich, so
der Fondsexperte, dass ein paar Wolken
aufziehen könnten. «Wenn alle Investoren
gleichzeitig aussteigen, kann es durchaus
zu Einbrüchen zwischen 15 und 20 Prozent
kommen.»
Bürki empfiehlt einen 5-Prozent-EM-Anteil in jedem Portfolio. Leider gebe es aber
auch Investoren mit einem 30-Prozent-EMEngagement: «Die Leute sind so verzweifelt
auf der Suche nach Rendite, dass sie die
Risiken manchmal etwas aus den Augen
verlieren.»
Die Gefahr von Geldabflüssen bei BondFonds besteht aber generell. Staatsanleihen
aus Deutschland, aus den USA und aus der
Schweiz werden im Moment als sogenannte Safe-Haven-Investments gesehen und
verzeichnen ebenfalls starke Zuflüsse. Anleger sind in diesem Bereich sogar gewillt,
negative reale Renditen in Kauf zu nehmen.
Verändert sich das Marktumfeld nachhaltig zum Positiven, so werden wohl auch in
diesen Staatsanleihen grössere Abflüsse zu
verzeichnen sein.

Emerging-Market-Fonds schon gemanagt
wird. Existiert er schon seit fünf oder mehr
Jahren, dann gehört er zu den ersten dieser
Fondskategorie.
Vontobel bevorzugt auf der Aktienseite
neben Anlagefonds von Aberdeen und J. P.
Morgan auch die eigenen. Die UBS bietet
unter anderem ein Produkt an, das auf alle
Asset-Klassen in diesen Märkten setzt: Der
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging
Markets Allocation alloziert aktiv über die
Kategorien Aktien, Anleihen und Rohstoffe
und nimmt dem Anleger hier taktische Entscheide ab.
MartInvestments setzt auf den M&G
Global Basics Fonds. Das von Graham
French gemanagte Produkt setzt auf Firmen, die den Hauptteil ihres Umsatzes in
Asien erwirtschaften. Der Fondsmanager
will von globalen Strukturthemen wie zum
Beispiel dem steigenden Einkommen in
den Schwellenländern profitieren. «Mit Hilfe dieses Fonds investiert man in Schwellenländer, ohne zu starke Risiken einzugehen»,
wie Martin Bürki, CEO von martInvestments, ausführt.
Bei ETFs sollten vor einer Investition
die Kosten, der Tracking Error, der Bid/
ask-Spread und die Replikationsmethode
sowie die Volumen beachtet werden. Stefan
Angele von Swiss & Global Asset Management würde im Bondbereich eher nicht
auf ETFs setzen, denn auch Staaten in den
aufstrebenden Regionen ausserhalb Europas können eine grosse Schuldendynamik
aufweisen. Wer sich keine solchen miesen
Schuldner ins Depot legen will, sollte solche
ETFs deshalb besser meiden, so Angele. •

rd Fischer (52)

nto

(angeglichen)

Fonds Kantonalbank drauf
meist Swisscanto drin. Der
r gehört damit zu den bedsten Fondsverwaltern für
msanleger in der Schweiz.
Fischer ist CEO und darüaus ein profiliertes Mitglied
weizer Fondsverband.
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Auch Renditeperlen sind nicht
umsonst zu haben
Schwellenländer bergen für Anleger erhebliche Chancen. Allerdings bleiben
auch diese Wachstumsmärkte von der Krise in den Industrieländern nicht
unberührt. Entsprechend gross sind die Renditeunterschiede der Fonds.
VON MARK BAER

D

ie Musik spielt weiterhin in den Emerging Markets. Trotz
schwacher und einer
sich
abkühlenden
Weltwirtschaft sind
die meisten Schwellenländer laut den Analysten der Grossbank
UBS auf Kurs und bewegen sich im Rahmen
ihres Potenzialwachstums.
Das Wachstum wird getrieben von einer
steigenden Produktivität der Bevölkerung
und einer zunehmenden Urbanisierung in
diesen Staaten. Eine junge, wachsende, konsumstarke und konsumwillige Mittelschicht
ist ein weiterer Treiber in den Schwellenländern. Experten sind überzeugt, dass diese Länder in der Weltwirtschaft eine immer
wichtigere Rolle spielen werden. Trotz der
momentanen Verlangsamung des globalen Wachstums wird die Differenz in den
Wachstumsraten zugunsten der Emerging
Markets bestehen bleiben. Die UBS sieht
noch weitere Punkte, die für Schwellenländer sprechen: Zum einen die gesunden
Finanzen der öffentlichen Hand in diesen
Regionen. Im Schnitt haben Staaten, Unternehmungen und Haushalte in Entwicklungsländern ein tieferes Schuldenniveau.
Ebenfalls für die aufstrebenden Regionen
sprechen laut der Schweizer Grossbank die
sinkenden Inflationsraten, die Spielraum
schaffen für eventuell nötige monetäre Stimulierungsmassnahmen.

INVESTOREN STEHEN AUF ENTWICKLUNGSLÄNDER

Emerging-Market-Engagements
sorgten
während der vergangenen drei Jahre auf
der Aktien-, aber auch auf der Bondseite, für
zufriedene Investoren. Die Aktien-Entwick54

lung war vor allem in US-Dollar stark. Der
Ertrag in Schweizer Franken fiel deutlich
niedriger aus, da die helvetische Währung
gegenüber dem Dollar eine signifikante
Aufwertung von knapp 10 Prozent verzeichnete. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Greenback gegenüber dem
Franken aber wieder stark aufgewertet und
Investoren in Schweizer Franken über einen kürzerfristigen Zeitraum kräftige Währungsgewinne beschert.
Die Währung ist für EM-Investoren also
eine ganz wichtige Komponente. Vor allem kurzfristig können Währungen heftig
schwanken. Das muss sich jeder Anleger,
der sich für einen EM-Fonds interessiert,
bewusst sein. Anlagen aus Schwellenländer-Regionen sind deshalb nur etwas für
Investoren mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont.
Der MSCI Emerging Markets Index
legte in den vergangenen drei Jahren um
etwa 14 Prozent zu. Diese Performance ist
unter anderem auf die äusserst günstige
Ausgangssituation im ersten Halbjahr 2009
zurückzuführen, denn im Anschluss an die
Finanzmarktkrise Ende 2008 hatten viele
Länder auf der Aktien- und Währungsseite
Mehrjahrestiefststände zu verzeichnen. Die
EM-Aktien bewegten sich plus/minus im
Einklang mit den westlichen Dividendenpapieren. «Die Loskoppelung von Schwellenländeraktien vom Rest der Welt ist also eine
Illusion», sagt der Leiter des Investment
Managements von Swiss & Global Asset
Management, Stefan Angele.
GÜNSTIGE AKTIEN

Viele Schwellenländer sind abhängig vom
Export, der weltweit stark vernetzt ist. Wo
die Unternehmung angesiedelt ist, spielt

deshalb eine sekundäre Rolle. «Wenn es in
Europa harzt oder gar zum Kollaps kommt,
dann spüren das auch die EM-Firmen», so
Angele.
Die Schuldenkrise in der Eurozone stellt
also auch eine Belastung für die Emerging
Markets dar. Daher wird die weitere Entwicklung der Schuldenkrise einen Einfluss
auf die Entwicklung der Anlageklassen der
Emerging Markets haben. Gemäss einer
Reihe von Indikatoren, wie zum Beispiel
dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, sind Emerging-Market-Aktien derzeit aber günstig bewertet. Auch erscheinen die Währungen in
einigen Ländern derzeit als nicht teuer. Mittel- bis langfristig steht Christophe Bernard,
Anlagechef der Vontobel-Gruppe, Anleihen
und Aktien aus Schwellenländermärkten
deshalb optimistisch gegenüber. Im Gegensatz zu einigen entwickelten Ländern
der europäischen Peripherie erachtet er die
Ausfallrisiken vieler Staaten in EM-Regionen als geringer.
DAMOKLESSCHWERT KAPITALFLUCHT

Bernard geht davon aus, dass die aktuelle
Erholung von Emerging-Market-Aktien aber
auch Bonds weitergehen wird. «Stärkere
Währungsgewinne könnten jedoch noch einige Zeit auf sich warten lassen, da wir noch
einige Monate vom Ende der Zinssenkungen entfernt sind. Daher erachten wir das
Hardwährungssegment bei Emerging-Market-Anleihen derzeit noch als attraktiver.» Es
erscheint dem Vontobel-Investmentexperten jedoch angebracht, nun langsam wieder
Emerging-Market-FX-Exposure, zum Beispiel über Anleihen in lokalen Währungen,
aufzubauen.
In den Emerging-Market-Regionen erhält man wegen Illiquidität zum Teil höhe-
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INVESTIEREN NACH REGIONEN

Schwellenland ist nicht gleich Schwellenland. Welche Regionen sind im Augenblick
die interessantesten? Christophe Bernard,
Anlagechef bei der Privatbank Vontobel,
sieht momentan wieder Chancen im asiatischen Raum. Insbesondere das chinesische
Wachstumsmodell wurde in den ver- •
martinvestments_09.indd 20
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Glanz der sicheren
Anlage verblasst
Neben steigenden Kursschwankungen sorgen Meldungen
über gefälschte Barren für Verunsicherung. Haftet die Bank
gegenüber Anlegern und Kunden bei Fälschungen?
Gold hat in den letzten Wochen einiges
von seinem Glanz als krisensichere
Anlage eingebüsst. Zum einen haben die
Kursschwankungen stark zugenommen.
Das gelbe Metall wird immer mehr zum
Spekulationsobjekt.
Zum anderen sind Goldanlagen jüngst
in die Schlagzeilen geraten wegen Meldungen über gefälschte Barren. So sollen
Barren der Schweizer Giesserei Metalor
aufgetaucht sein, welche mit billigem
Wolfram versetzt wurden, das eine dem
Gold ähnliche Dichte aufweist. Auch
wenn sich diese Meldungen als wildes Gerücht erweisen sollten, stellt sich die Frage
nach der Haftung. Wer kommt für den
Schaden auf, wenn die Bank für einen
Kunden über ein Metallkonto oder physisch Gold erwirbt und im Tresor einlagert? Hat der Anleger einfach Pech gehabt, sollte sich dieses Gold als Fälschung
erweisen? Wer trägt den Vermögensverlust, falls sich bei einem kotierten GoldIndexfonds (ETF), der das Vermögen phy-

Aussen Gold, innen Wolfram:
gefälschte Goldbarren.

sisch mit Goldbarren absichert, ein Teil
der Goldbestände als gefälscht erweist?
Laut Martin Bürki vom BILANZ-Ratgeberteam verstiesse ein solcher Fonds,
wie etwa der Gold-ETF von Julius Bär,
gegen das Anlagereglement und würde
wohl haften. Die Zürcher Kantonalbank
erklärt, dass sie als Depotbank für ihre
ETF ebenso geradestehen müsste wie
auch als Verkäuferin zertifizierter Barren
gegenüber den Bankkunden. RY

Leserfrage

Patchwork

Beim Kinderabzug gibt es
zwischen Bundes- und
Staatssteuern Unterschiede.
Ich lebe mit meiner Partnerin und
unseren beiden Kindern zusammen.
Wir haben einen Unterhaltsvertrag
und das gemeinsame Sorgerecht. Sie
hat einen Nebenerwerb, ich bestreite
alle Kosten. Wer kann den Kinder
abzug machen? K.T. aus U.
Im Kanton Zürich können Sie bei der
Staatssteuer den Kinderabzug voll
geltend machen, bei der Bundessteuer
Sie und Ihre Partnerin je zur Hälfte.
Ledige Steuerpflichtige kommen in den
Genuss des Tarifs für Verheiratete,
wenn sie mit minderjährigen Kindern
oder Jugendlichen in Ausbildung
zusammenleben und zur Hauptsache
für deren Unterhalt aufkommen, was
bei Ihnen zutrifft. Ihre Partnerin muss
ihr Einkommen zum Grundtarif versteuern. Werner Räber
Kostenloser Leserservice. BILANZ bietet im
Internet unter www.bilanz.ch/investberatung
einen kostenlosen Ratgeberservice zu Anlagethemen. Fragen zu Fonds, strukturierten
Produkten, Vorsorge oder Steuern beantworten
die bankunabhängigen Experten Martin Bürki,
Heinz Kubli, Werner Räber und René Weibel.
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Gold hat in den letzten Wochen einiges
von seinem Glanz als krisensichere
Anlage eingebüsst. Zum einen haben die
Kursschwankungen stark zugenommen.
Das gelbe Metall wird immer mehr zum
Spekulationsobjekt.
Zum anderen sind Goldanlagen jüngst
in die Schlagzeilen geraten wegen MelInvest Service
dungen über gefälschte Barren. So sollen
Barren der Schweizer Giesserei Metalor
aufgetaucht sein, welche mit billigem Aussen Gold, innen Wolfram:
Wolfram versetzt wurden, das eine dem gefälschte Goldbarren.
Gold ähnliche Dichte aufweist. Auch
wenn sich diese Meldungen als wildes Ge- sisch mit Goldbarren absichert, ein Teil
rücht erweisen sollten, stellt sich die Frage der Goldbestände als gefälscht erweist?
nach der Haftung. Wer kommt für den
Laut Martin Bürki vom BILANZ-RatSchaden auf, wenn die Bank für einen geberteam verstiesse ein solcher Fonds,
Kunden über ein Metallkonto oder phy- wie etwa der Gold-ETF von Julius Bär,
sisch Gold erwirbt und im Tresor einla- gegen das Anlagereglement und würde
gert? Hat der Anleger einfach Pech ge- wohl haften. Die Zürcher Kantonalbank
habt, sollte sich dieses Gold als Fälschung erklärt, dass sie als Depotbank für ihre
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Anlagefonds

Gedrückte
Stimmung
Fonds werden kleiner. Der
Kostendruck wächst.

GIG

Exchange Traded Funds

Anlagefonds

Gedrückte
Stimmung

Gleichgewichtete
im Vorteil

Zwar werden Fonds als Investitionen
mit langfristigem Anlagehorizont angepriesen, doch dieses Versprechen
wird von den Fonds selbst nicht immer
eingehalten. Rund zehn Prozent der
knapp 7500 in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds sind vergangenes Jahr entweder liquidiert oder
mit einem anderen Fonds zusammengelegt worden. Wann ein solcher
Moment eintritt, entscheidet allein die
Fondsleitung. Die Anleger werden mit
dem Nettoinventarwert oder Anteilen
des neuen Fonds abgespeist.
Das Fondsangebot nimmt noch
immer zu. Allein 2011 wurden 270 neue
Fonds zum Vertrieb zugelassen. Weil
aber das Volumen insgesamt stagniert,
sinkt die durchschnittliche Grösse.
Inzwischen beträgt das durchschnittliche Fondsvermögen noch 83 Millionen Franken, gegenüber 117 Millionen
vor fünf Jahren.
Die anstehende Verschärfung der
Regulierung dürfte dazu führen, dass
sich der Trend zur Zusammenlegung
und Auflösung von Fonds verschärfen
wird. Vor allem kleinere Gefässe werden dadurch dem steigenden Kostendruck nicht mehr gewachsen sein.
Martin Bürki, Fondsexperte im
BILANZ-Ratgeberteam, rät darum,
Fonds mit einem Volumen unter zehn
Millionen Franken grundsätzlich zu
meiden. Ruedi Keller

Jeder Zehnte machte zu
2011 wurden 740 von knapp 7500 Fonds
geschlossen. Nur 2009 waren es mehr.
0
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Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Exchange Traded
Funds ist die Art des abgebildeten Index. Gleichgewichtete
schlagen dabei marktgewichtete deutlich.
Die Zahl der an der Schweizer Börse
kotierten Exchange Traded Funds (ETF)
ist in den letzten acht Jahren von 32 auf
757 hochgeschnellt. Für Anleger ist es gut,
die Auswahl zu haben. Aber nach welchen
Kriterien soll diese erfolgen? Ein wichtiges Kriterium ist die Art des Index, der
vom ETF abgebildet wird. Die meisten
Indizes gewichten die einzelnen Titel gemäss ihrer Marktkapitalisierung. Dazu
gehören fast alle Leitindizes, wie der
Schweizer SMI, der Deutsche DAX und
der Index der grössten US-Unternehmen,
der S&P 500. Die grössten Firmen in diesen Indizes erhalten dabei ein starkes

Übergewicht. Im SMI fallen allein die
Titel von Nestlé mit 27 Prozent ins Gewicht. Mit Novartis und Roche sind schon
rund 60 Prozent des SMI abgebildet. Den
Rest teilen sich die 17 kleineren Titel.
Actelion haben einen Anteil von nur 0,53
Prozent, Adecco 0,73 Prozent und Julius
Bär 0,95 Prozent. Schnellt die Aktie von
Julius Bär um zehn Prozent in die Höhe,
so bewirkt das für den SMI einen Gewinn
von nicht einmal 0,1 Prozent.
Die Gewichtung eines Index nach der
Marktkapitalisierung hat Performancevorteile, so lange die grossen Titel besser
abschneiden als die kleinen. Meistens ist

Gleichgewichteter Guggenheim hängt alle ab
250

indexiert

Swiss Leader
Index (SLI)

220

Guggenheim
(ETF)

190
160
130

S & P 500

100
2003

2004

2006

SMI
2008

2010

2012

Quelle: SmallCharts, Bloomberg. © BILANZ-Graﬁk

Lebensversicherungen

Schnäppchen in Tranchen
Immer mehr Lebensversicherungen springen auf den
Zug der Tranchenprodukte
auf. Dabei handelt es sich
um Einmaleinlagenversicherungen. Sie sind nur während einer bestimmten Frist
in einem begrenzten Volumen erhältlich. Die Kunden
erhalten am Ende der Laufzeit eine garantierte Rück-

zahlung und darüber hinaus
allenfalls eine Zusatzrendite,
abhängig vom Verlauf eines
bestimmten Index oder
Indexprodukts. Von der
Zusatzrendite sollten sich
die Anleger allerdings nicht
zu viel versprechen. Und die
garantierte Verzinsung ist
nicht viel höher als bei einem
Bankkonto. RY

Tranchenprodukte
Versicherung
Generali*
Bâloise
Swiss Life *

Garantierte Rückzahlung in %
125
114
112

Helvetia **

110

Vaudoise

107

Einmaleinlage, Laufzeit 10 Jahre.
* Zeichnungsfrist abgelaufen
** Helvetia übernimmt Stempelsteuer
Quelle: info4insider

Foto: Nelson Ching / Bloomberg

Fonds werden kleiner. Der
Kostendruck wächst.
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Leserfrage

Patchwork

Beim Kinderabzug gibt es
zwischen Bundes- und
Staatssteuern Unterschiede.
Ich lebe mit meiner Partnerin und
unseren beiden Kindern zusammen.
Wir haben einen Unterhaltsvertrag
und das gemeinsame Sorgerecht. Sie
hat einen Nebenerwerb, ich bestreite
alle Kosten. Wer kann den Kinder
abzug machen? K.T. aus U.
Im Kanton Zürich können Sie bei der
Staatssteuer den Kinderabzug voll
geltend machen, bei der Bundessteuer
Sie und Ihre Partnerin je zur Hälfte.
Ledige Steuerpflichtige kommen in den
Genuss des Tarifs für Verheiratete,
wenn sie mit minderjährigen Kindern
oder Jugendlichen in Ausbildung
zusammenleben und zur Hauptsache
für deren Unterhalt aufkommen, was
bei Ihnen zutrifft. Ihre Partnerin muss
ihr Einkommen zum Grundtarif versteuern. Werner Räber

Exchange Traded Funds

Gleichgewicht
im Vorteil

Kostenloser Leserservice. BILANZ bietet im
Internet unter www.bilanz.ch/investberatung
einen kostenlosen Ratgeberservice zu Anlagethemen. Fragen zu Fonds, strukturierten
Produkten, Vorsorge oder Steuern beantworten
die bankunabhängigen Experten Martin Bürki,
Heinz Kubli, Werner Räber und René Weibel.

Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Ex
Funds ist die Art des abgebildeten Index. Gleic
schlagen dabei marktgewichtete deutlich.
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Gleichgewichtete
im Vorteil

Schnäppchen in Tra

martinvestments_09.indd 21

Diversified (Val.-Nr.:
2378909) auf
steigende Rohstoffpreise setzen. Der
Fonds investiert
sowohl in Metalle als
auch in Energie und
Agrargüter. Trotz
den hohen Wertschwankungen
bleibt das RenditePotenzial dank der
anhaltend steigenden Nachfrage nach
vielen Rohstoffen
intakt.
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Die Zahl der Fonds
hat sich in zehn
Jahren verdoppelt,
deren Grösse aber
um 20 Prozent
vermindert.
Invest Fonds

Euro

380

Euro

340
Henderson
Horizon
Corp Bond €

300
FMM

260
18.12.09

18.12.09

17.1.12

17.1.12

Vermögensverwaltend

Firmenanleihe
Firmenanleihen
haben sich mittlerweile zu rentablen
und mindestens
ebenso sicheren
Alternativen zu
Staatsobligationen
und Aktien
entwickelt. Entsprechend stark wächst
das Angebot solcher
Fonds, wie zum
Beispiel des
Henderson Horizon
Euro Corporate Bond
(Val.-Nr.: 10633132).

Pharma:
starke Renditen in
der Boombranche.

Unilever:
saubere Sache für
konservative Portefeuilles.

Vermögensverwaltende Fonds investieren in die ganze
Palette von Anlageklassen und verändern die Gewichtung
je nach Marktsituation. Wie beim FMMFonds des deutschen
Vermögensverwalters Jens Ehrhardt
(Valoren-Nr. 332250)
haben sie zum Ziel,
das Vermögen zu
erhalten.

Fotos: iStockphoto

Wider die Krise

Fonds zu Nachhaltigkeit oder zu Rohstoffen, zu Anleihen von liquiden
Firmen und von boomenden Schwellenländern oder Vermögens
verwaltungsFonds: Mit immer neuen Produkten buhlt die
Finanzbranche um die Gunst der renditebewussten Anleger.
BILANZ zeigt, welche Fondstrends Zukunft haben.
MARK BAER TEXT
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933,4

Münzen

Goldschätze

Münzen sind als Sammlerobjekte
beliebt. So hat
BIL_02_071_IN_FONDS 71
fast jeder Schweizer sein Vreneli. Wer sich aber
einen Double Eagle leisten will, braucht Millionen.

«Gold ist Geld und nichts anderes»,
sagte der amerikanische Bankier
John Pierpont Morgan vor über
hundert Jahren. Das gilt insbeson
dere für Goldmünzen, deren Wert
inzwischen weit über ihrem Nomi
nalwert liegt. Ein Schweizer Gold
vreneli mit einem Nominalwert
von 20 Franken zum Beispiel kostet
heute über 310 Franken. Alleine der
Goldwert der Münze liegt bei 295
Franken. Dazu kommt ein Agio,
ein Aufschlag, der die Verkäufer
robjekte etwa
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Vor dem Kauf von historischen
Münzen sollte auf jeden Fall ein
unabhängiger Spezialist konsul
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Münzen

Münzen sind als Sammlerobjekte beliebt. So hat
fast jeder Schweizer sein Vreneli. Wer sich aber
einen Double Eagle leisten will, braucht Millionen.
«Gold ist Geld und nichts anderes»,
sagte der amerikanische Bankier
John Pierpont Morgan vor über
hundert Jahren. Das gilt insbeson
dere für Goldmünzen, deren Wert
inzwischen weit über ihrem Nomi
nalwert liegt. Ein Schweizer Gold
vreneli mit einem Nominalwert
von 20 Franken zum Beispiel kostet
heute über 310 Franken. Alleine der
Goldwert der Münze liegt bei 295
Franken. Dazu kommt ein Agio,
ein Aufschlag, der die Verkäufer
etwa für die Logistik entschädigt
und eine Seltenheits oder Samm

Teuerste
Münze
der Welt:
Double Eagle
von 1933.

lerprämie umfassen kann. Der
Aufschlag ist unterschiedlich hoch,
bei der UBS bezahlen Anleger für
ein durchschnittliches Goldvreneli
derzeit 316 Franken, beim Numis
matiker und Münzhändler Johan
nes Müller 311.50 Franken (www.
einrappen.ch).

t
r

,



Je rarer, desto wertvoller. Ein
Vergleich der verschiedenen Ange
bote lohnt sich beim Kauf und
Verkauf eines Goldvreneli. Ausser
dem sollte auf den Jahrgang geach
tet werden: Besonders hohe Selten
heitsaufschläge erzielen die
Jahrgänge 1904 und 1926, die oft
Preise über 400 Franken erzielen.
Noch seltener ist das Stück aus
dem Jahr 1888, von dem nur 4224
geprägt wurden und das Preise um
8000 Franken erzielt.
Im Vergleich mit anderen Mün
zen haben Goldvreneli aber so gut
wie keinen Seltenheitswert. Fast 60
Millionen Goldvreneli wurden

88 BILANZ 04/2012

geprägt, während es nur rund 20
Double Eagles aus dem Jahr 1933
gibt. Diese 20DollarMünze hält
den Rekord als wertvollste Münze
der Welt mit einem Versteigerungs
preis von rund 7,6 Millionen Dol
lar, erzielt im Juli 2002. Seit da
mals hat sich der Goldpreis zwar
vervielfacht, liegt aber bezogen
auf den Double Eagle mit rund
30 Gramm Goldgehalt nur bei
rund 1500 Franken, einem Bruch
teil des Sammlerwerts.

Ostmünzen im Aufwind. Mit dem
Wert von Münzen kennt sich Chris
tian Winterstein aus. Er arbeitete
einige Jahre als selbständiger
Numismatiker und leitete dann 32
Jahre die MünzenAbteilungen von
Bankverein und später UBS. «Vor
allem osteuropäische Münzen
haben stark an Wert gewonnen»,
sagt er. Russische und polnische
Münzen hätten in den vergangenen
Jahren um einige hundert Prozent
zugelegt. «Dagegen sind die alten
Schweizer Kantonalmünzen, die
vor dem Jahr 1850 geprägt wurden,
teilweise noch zu Preisen wie in
den siebziger Jahren zu haben», so
Winterstein. Bei diesen Goldmün
zen sehe er aus diesem Grund auch
Potenzial nach oben.
Vor dem Kauf von historischen
Münzen sollte auf jeden Fall ein
unabhängiger Spezialist konsul
tiert werden, der die Echtheit prüft
und den Wert schätzt. Für die
Lagerung ist es empfehlenswert,
die Münzen in der Verpackung zu
lassen, damit die empfindliche
Oberfläche keinen Schaden nimmt.
Apropos Schaden: Wer die Münzen
für Krisenzeiten kauft, bewahrt
diese am besten zu Hause auf,
sollte sie dann aber im Hausrat
bei der Versicherungssumme
berücksichtigen, damit keine
Unterdeckung entsteht.

Tonnen betrug die Goldnachfrage
2011 in Indien, ein Drittel
der gesamten Goldförderung.

• schuldungsgrad oder Dividendenrendite, ist bei Minenfirmen auf die Gewinnungskosten bei der Goldförderung oder
die Bewertung der effektiven Goldvorkommen zu schauen.
Darum sollten unbedarfte Anleger
eine diversifizierte Anlage in Goldfonds
einem direkten Aktienengagement vorziehen. Bei der Auswahl eines Goldfonds
achtet der BILANZ-Fondsexperte Martin
Bürki darauf, dass er sein Geld einem
Fondsmanager anvertraut, der eine
Grundausbildung als Geologe hat oder
beispielsweise einmal bei einer Minengesellschaft tätig war. «Solche Fondsmanager können die Branche besser
beurteilen als solche, die nur eine
Finanzausbildung mitbringen», so Bürki.
Die meisten Goldfonds setzen mehrheitlich auf Goldminenaktien. Es gibt aber
auch solche, die gleichzeitig in physisches Gold investieren. «Im Moment sind
Goldaktien im Verhältnis zum Goldpreis
aber interessanter», erklärt Fritz Eggimann. Er ist Portfolioberater des Fonds
AMG Gold – Minen & Metalle, der bis zu
100 Prozent in physischem Gold halten
kann. Zurzeit beträgt der Goldanteil aber
weniger als fünf Prozent.

Juwelengold. Wer sein Geld nicht einem
Fondsmanager oder einer Bank anvertrauen möchte, kann sich oder seiner
Liebsten Gold in Schmuckform kaufen.
Vor allem in Indien, aber auch China
wird mit Hilfe von Goldschmuck Vermögen angesammelt. In unseren Breitengraden ist von Schmuck als reinem
Investment abzuraten. Weil das Aufgeld
für Design, Produktion und auch den
Vertrieb im Vergleich zu Münzen und
Barren extrem hoch ist. Möchte man später einmal das Schmuckstück verkaufen,
wird in der Regel nur der Edelmetallwert
bezahlt. Die Rendite eines Schmuckstücks ist deshalb oft «nur» die Freude
beziehungsweise die Aufmerksamkeit,
die man mit gewissen glänzenden Stü•
cken erhält.

Foto: PR

»,

einen Nachhaltigkeitsfon
sf ds zu investiesfon
Nachhaltigkeitsfonds
ren. Der Einstiegszeitpunkt ist jetzt aber
sicher kein schlechter.»
Bei der Wahl eines solchen Fonds
müssen Anleger in erster Linie auf den
Anlagestil achten. Eine Vielzahl dieser
Fonds investiert nach verschiedenen
sozialen und ökologischen Kriterien, die
äusserst unterschiedlich sein können.
Die einen beschränken sich beispielsweise auf den Ausschluss von Waffenproduktion und Kinderarbeit. Andere
Fonds wie der Futura Swiss Stock von
Raiffeisen setzen auf die jeweils nachhaltigsten Firmen einer Branche. So sind
unter den grössten Positionen dieses
Fonds Aktien von Holcim und ABB zu
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Daniel Bruderer, Spezialist für nachhaltige Finanzanlagen bei der Bank Vontobel, macht makroökonomische Einflüsse wie die Euro-Turbulenzen und die
Verschuldungskrise für die schlechte
Renditeentwicklung dieser Fonds verantwortlich. Ökologisch und sozial nachhaltige Firmen werden aber langfristig bessere Renditen erzielen. Jene, die diese
Bereiche vernachlässigen, setzen sich
Haftungsklagen aus und werden für Anleger so zum Risiko. Trotz der momentanen Durststrecke werde die Nachfrage
nach diesen Fonds deshalb intakt bleiben, ist Bruderer zuversichtlich. Davon
ist auch Martin Bürki, Fondsexperte der
BILANZ, überzeugt: «Im Augenblick
braucht es zwar etwas Mut, sein Geld in
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Zu jeder Klasse den passenden
Anlagefonds finden
Für jede Anlageklasse gibt es spezifische Kriterien, welche Anleger bei der
Fondswahl beachten müssen. Sieben Profis erklären die wichtigsten Merkmale und wie die erfolgreiche Suche gelingt.
VON HANSJÖRG RYSER

S

ind es die Kosten, ist es das
Management oder letztlich
einfach die Rendite? Was einen guten Anlagefonds auszeichnet, ist nicht immer so
einfach zu definieren. Je nach
Anlegerbedürfnis oder Marktphase kann ein Fonds besonders erfolgreich
und geeignet sein, während die Eigenschaften eines anderen genau in einer anderen
Situation zum Erfolg führen. Zudem zeichnen Anlagefonds je nach Anlageklasse ganz
andere Merkmale aus, welche Anleger bei
der Fondswahl beachten müssen. Auf den
folgenden Seiten erläutern sieben Anlageprofis die wichtigsten Kriterien, welche in
der jeweiligen Fondskategorie speziell beachtet werden sollten.

Die Anlagezyklen
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Hoffnung
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Risiko
kaufen

Risiko
abbauen

Risiko
meiden

Risiko
meiden

Anlageinstrumente
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Abs.Return
Obl., Aktien

Abs.Return
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Abs. Return
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Obligationen
Abs. Return
Aktien
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Value,
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Consumer
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High Yield,
Emerging
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Convertibles

Investment
Grade,
Abs. Return

Investment
Grade,
Abs. Return

Gouvernements, Gouvernements,
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Funds of Hedge Funds
Foto: PR

Viele Anleger sind von Funds of Hedge Funds enttäuscht. Die
Ursachen liegen oft in der fehlenden Transparenz der Produkte
und der Anbieter. Doch es gibt eine Lösung.
VON PETER MEIER*

Peter Meier

Funds of Hedge Funds (FoHFs) sind Portfolios, die sich aus einzelnen Hedge Funds
zusammensetzen. Die unterliegenden
Hedge Funds sind vielfältig ausgerichtet. Sie
investieren in unterschiedlichste Anlageinstrumente und setzen Leerverkäufe und
Leverage ein. FoHF-Manager sind darauf
spezialisiert erfolgreiche Hedge Funds zu
finden und sie zu FoHFs zusammenzuset-

zen, welche spezifische Anlageziele erreichen sollen. Meistens sind sie auf die Erzielung absoluter Renditen ausgerichtet.
Bei der Auswahl von FoHFs geht es darum, jene Anbieter zu finden, welche diese
Aufgaben am besten erfüllen können, und
jene FoHF zu identifizieren, welche die eigenen Anlageziele am besten erfüllen. Ein
gutes Gelingen hängt von der unabhängi-

gen und seriösen Beantwortung folgender
Fragen ab:
Gehört der FoHF zu den bewährten Performern in der Vergangenheit?
Verfügt der Anbieter über die Ressourcen
und Fähigkeiten, die gute Performance auch
künftig aufrechterhalten zu können?
Entsprechen die Eigenschaften des FoHFs
•
meinen Anlagezielen?
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