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Mehr Nähe entsteht nicht durch längeren Händedruck, sondern durch vertiefte Auseinandersetzung mit Ihnen, Ihrem Unternehmen und
Ihren Plänen. Denn unser oberstes Ziel ist die Optimierung Ihrer Finanzen. Unternehmerische Denkweise, persönliche und ganzheitliche
Beratung sowie massgeschneiderte Lösungen machen uns unverwechselbar.Willkommen bei der Bank CIC, Ihrer flexiblen Bank.

In Ihren Perspektiven denken.
#Kundennähe

Liebhaberaktien
Physische Aktien werden immer seltener.  
Ihr Anteil im Gesamtmarkt hat zuletzt stark 
abgenommen. Ganz verschwinden werden sie 
aber kaum, zumeist handelt es sich dabei  
um Liebhaberaktien. Bei ihnen stehen  
der Kursgewinn oder die Bardividende nicht  
im Vordergrund. Seite 3

Nachhaltige Anlagefonds
Grüne Fonds waren gestern, heute sind  
Nachhaltigkeitsfonds der Renner.  
Dabei spielen nicht nur Aspekte zur Ökologie 
eine Rolle, sondern auch soziale Verantwor-
tung und Fragen rund um die Unternehmens-
führung. Und auch sie versprechen eine  
marktgerechte Rendite. Seite 7

Pensionskasse
Spätestens ab fünfzig Jahren muss man  
sich ernsthaft Gedanken darüber machen, 
wie die Finanzierung nach der Pensionierung 
aussehen soll. Ist das Rentenalter einmal  
erreicht, lässt sich nichts mehr korrigieren.  
Ein wichtiges Standbein stellt dabei die  
Pensionskasse dar. Seite 9
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Zulieferer der Automobilbranche litten
Aktienmarkt Hans Peter Schmidlin, Leiter der Aktien-Analyse der Basler Kantonalbank, lässt das  
Börsenjahr 2018 nochmals Revue passieren. Er zeigt Mechanismen auf, nennt Gewinner und Verlierer.

Liebe Leserinnen  
und Leser 

Editorial

Philipp Mooser  
Redaktor Tamedia-Beilagen

Fredy Gilgen

Börsenkommentatoren sind nie verle-
gen, wenn es darum geht, auch kleins-
te Kursschwankungen zu erklären. Mal 
sind es die Ängste vor dem Brexit, vor 
dem Aufmarsch der Gilets Jaunes, vor 
schlechten Arbeitsmarkt- oder Quartals-
zahlen, oder dann haben diese Ängste 
eben abgenommen. 

Was auch immer, einem besonnenen 
Anleger kann das oft sehr hektische 
 Tagesgeschehen schlicht egal sein. Er 
sollte sich allein mit jenen Faktoren be-
schäftigen, die die langfristigen Trends an 
den Aktienmärkten bestimmen. Und hier 
vereinfacht sich die Ursachenvielfalt zum 
Glück auf nur noch drei wirklich kursre-
levante Treiber: die Währungsentwick-
lung, die Zinsen und die Unternehmens-
gewinne. Somit braucht der Aktienanle-
ger also nur drei Dinge zu seinem Glück: 
eine günstige Währungsentwicklung 
(sprich einen stabilen oder sinkenden 
Frankenkurs), steigende Unternehmens-
gewinne und tiefe oder sinkende Zinsen.

Unternehmensgewinne sind  
matchentscheidend
Auf Sicht von mehreren Jahren oder gar 
Jahrzehnten genügt sogar ein einziger 
Faktor, nämlich eine positive Ertragsent-
wicklung der Unternehmen, wie Unter-
suchungen von Finanzmarktwissen-
schaftern wie Robert J. Shiller oder  Erwin 
Heri gezeigt haben. Tatsächlich haben 
kräftig wachsende Unternehmens  ge win-
ne häufig auch dann für Kursmusik 
 gesorgt, wenn die Zinsen gestiegen sind. 
Und Wechselkursveränderungen sind 

nach wissenschaftlichen Studien auch 
kurzfristig zu höchstens 20 Prozent für 
die Kursschwankungen der helvetischen 
Blue Chips verantwortlich. 

Die Probe aufs Exempel: Der Gewinn 
pro Aktie des zuverlässigsten Schwei-
zer Blue Chip Nestlé hat sich in den letz-
ten zehn Jahren mehr als verzweiein-
halbfacht, der Kurs ist ebenfalls um 
mehr als das Zweieinhalbfache gestie-
gen. Das gleiche Bild ergibt sich auf 
 Gesamtmarktebene: Zwischen 1989 und 
Anfang 2019 hat sich der Swiss Perfor-
mance Index verzehnfacht, der Gewinn 
pro Aktie der Schweizer Unternehmen 
ist sogar um deutlich mehr als das Zehn-
fache geklettert. 

Die wirtschaftliche Logik stimmt 
demnach: Langfristig schlägt sich der 
(Ertrags-)Wert eines Unternehmens im 
Kurs nieder. Und wer die Kurschancen 
einer Aktie oder des gesamten Aktien-
markts abschätzen will, muss dement-
sprechend bloss das Gewinnpotenzial 
eines Unternehmens oder das Wachs-
tumspotenzial einer Volkswirtschaft 
 ermitteln. Denn so rasch die (Welt-)
Wirtschaft wächst, so stark müssten 
auch die Unternehmensgewinne stei-
gen können. Und insgesamt sollte sich 
dieser Gewinntrend dann in der Aktien-
kursentwicklung widerspiegeln. 

Der Zusatzantrieb für die Aktien
Gewiss, was in der Vergangenheit so war, 
muss sich nicht zwingend in der Zukunft 
fortsetzen. Es braucht zunächst also eine 
Erklärung, wie solche Renditen in der 
Vergangenheit zustande gekommen sind 
und eine fundierte Begründung, warum 

solche Renditen auch in Zukunft realis-
tisch sein sollten. 

Basis der Überlegungen der Lang-
fristbeobachter bildet das (Welt-)Wirt-
schaftswachstum. Seit dem Zweiten 
Weltkrieg ist die Weltwirtschaft real im 
Durchschnitt um rund 4 Prozent 
 gewachsen. Auf knapp 3,8 Prozent 
schätzen Experten diese Rate auch für 
die Jahre 2010 bis 2019. Die Teuerungs-

rate in den OECD-Staaten betrug seit 
dem Jahr 2000 rund 2,5 Prozent. Unter 
Einzug der Schwellenländer dürften es 
rund 3 Prozent sein. Ein nominelles Ge-
winnwachstum von 6,5 bis 7 Prozent pro 
Jahr erscheint demnach für den Durch-
schnitt aller Unternehmen realistisch. 
Und folglich müssten sich also auch die 
Aktienkurse dieser Unternehmen und 
damit auch die Aktienindizes mindes-
tens in diesem Ausmass verbessern kön-
nen. Mindestens deshalb, weil die Ak-
tienkurse gleich von mehreren Sonder-
effekten profitieren:

  — Vom Selektionseffekt: In den Börsen-
indizes sind nur die Topfirmen eines 
Landes enthalten. Für die Börse muss 
sich ein Unternehmen immer zuerst 
qualifizieren. In die prestigeträchtigen 
Indizes wie Dow Jones, Dax, Stoxx 50, 
Nikkei oder SMI schaffen es nur die 
 besten Grossfirmen des jeweiligen 

 Landes wie Apple, Microsoft, Daimler 
oder Nestlé. 

  — Vom Index-Effekt: In den jeweiligen 
Indizes gewinnen konstant wachsende 
Unternehmen wie Microsoft, Nestlé, 
 Roche oder ABB regelmässig an Gewicht, 
die weniger dynamischen Firmen ver-
lieren dagegen an Bedeutung oder  fallen 
wie OC Oerlikon, Sulzer oder Kudelski 
ganz aus den Blue-Chips-Indizes.

  — Vom Kapitalrückzahlungseffekt: Seit 
Jahren übertrifft das Ausmass der Kapi-
talrückzahlungen jenes der Kapitalerhö-
hungen deutlich. Der Substanzwert je 
Aktie ist dementsprechend gestiegen. 
Fachleute sprechen von einer Kapital-
verdichtung. In unserem Land trägt 
 dieser Effekt nach Schätzungen von 
 Experten rund 0,5 Prozent zur Aktien-
indexentwicklung bei.

Insgesamt machen es diese drei Ef-
fekte möglich, dass die Aktienindizes 
langfristig um 1 bis 2 Prozent rascher 
steigen, als dass dies aufgrund des 
Weltwirtschaftswachstums zu erwar-
ten wäre.

Fazit: Solange diese drei Effekte wei-
ter spielen, solange werden die Aktien-
renditen auch künftig um 6 bis 9 Pro-
zent pro Jahr ansteigen. Sogar wenn das 
Weltwirtschaftswachstum wegen der 
Verschuldungsprobleme in den USA und 
in Europa künftig nicht mehr so rasch 
zunehmen sollte wie in den letzten 
sechzig Jahren, so lägen immer noch an-
sehnliche Aktienrenditen von 4 bis 7 
Prozent drin. Pro Jahr wohlverstanden. 
Gewiss Grund genug, Aktienanlagen in 
jedem Portefeuille einen gebührenden 
Platz einzuräumen.

IMPRESSUM 
«Geld anlegen und Vorsorge» ist eine Beilage der Basler 
Zeitung. Herausgeberin/Verlag Tamedia AG, Aeschen-
platz 7, 4002 Basel, Tel. 061 639 10 50, E-Mail: beilagen@
tamedia.ch Anzeigen Tamedia AG Advertising, Tel. 061 
639 10 50, E-Mail: inserate@baz.ch, Website: advertising.
tamedia.ch Head of Advertising Basel Damian Fischer 
Key Account Manager Jannik Waiz Redaktion und 
Produktion Vesna Burkhalter (Leiterin Beilagen), Philipp 
Mooser, Anik Coray (Redaktion), Pedä Siegrist, Andrea 
Thüler, Hans-Peter Marti (Layout) Mitarbeit Fredy Gilgen, 
Daniel Aenishänslin, Rahel Guggisberg, Claude Chatelain, 
Andreas Schwander, Markus Ehinger Auflage 43 688 
(Wemf 2018) Leser 101 000 (MACH Basic 2018-2) Druck 
Tamedia AG, Druckzentrum Bern

Um Aktien kommt man nicht herum
Aktien Tagesaktuelle Ereignisse können die Aktienkurse kurzfristig massiv zum Schwanken bringen.  
Wichtig für die Aktienanleger ist aber der langfristige Kurstrend. Und der ist positiv, sehr positiv sogar. 

Daniel Aenishänslin (Interview)

Herr Schmidlin, Anfang 2018 ging die 
Angst vor höheren Zinsen und Inflation 
um. Zum Jahresende war davon nichts 
mehr zu spüren. Was war geschehen?
Hans Peter Schmidlin: Im Februar stürz-
ten die Aktienmärkte ein, denn plötzlich 
lieferte der US-Arbeitsmarkt Daten, die auf 
mehr Inflation schliessen liessen. So wa-
ren etwa die Gehälter stark gestiegen. Der 
Aktienmarkt erschrak. Doch im Verlauf 
des Jahres trat plötzlich das Gegenteil ein. 
Weder eine Rezession noch eine Inflation, 
sondern lediglich eine Abschwächung des 
Wirtschaftswachstums zeichnete sich ab.

Wodurch wurden die Aussichten auf 
Wachstum belastet?
Die Handelsstreitigkeiten zwischen  China 
und den USA, die sich immer weiter in 
die Länge zogen, trugen sicher viel dazu 
bei. Wirtschaftskriege sind nie gut. Sie 
bringen Unsicherheit und Blockaden. Zu-
sätzliche Kosten hindern die Wirtschaft 
daran, weiter zu wachsen. Die Zinskurve, 
die steil hätte sein sollen, begann sich ab-
zuflachen.

Was sagt uns das?
Je steiler die Zinskurve verläuft, desto 
besser. Das deutet auf ein höheres Wirt-
schaftswachstum hin. Flacht sie plötz-
lich ab, ist das ein Warnsignal. Das 
heisst, wenn der Rendite-Unterschied 
zwischen zweijährigen und zehnjähri-
gen US-Staatsobligationen negativ wird, 
ist das ein Indikator mit historisch ho-
her Trefferquote für eine Rezession. Das 
machte den Markt sehr nervös.

Gerade die US-Unternehmen müssten 
sich doch sehr über die Steuersenkun-
gen von Präsident Donald Trump 
gefreut haben.
Das führte zuerst zu einem riesigen 
Boost der Unternehmensgewinne. Nur 
tat es dies zu einem Zeitpunkt, als es der 
Wirtschaft bereits sehr gut ging. Aus ge-
samtwirtschaftlicher Perspektive wäre 
es sinnvoller gewesen, dieses Pulver 
nicht vorzeitig zu verschiessen, und die-
ses Instrument erst dann einzusetzen, 
wenn es der Wirtschaft schlechter geht.

Wie machte sich die Angst vor einer 
Rezession bemerkbar?
Sie führte unter anderem zu Einbrüchen 
der Verkaufszahlen in der Automobilbran-
che. Diese wiederum wirkten sich auf Zu-
lieferer wie die Schweizer Unternehmen 
Autoneum, Ems oder Clariant aus. Sie 
führte auch dazu, dass die Aktienkurse 
von mittleren und kleinen an der Börse 
kotierten Unternehmen massiv zusam-
menbrachen, als sie die hohen Erwartun-
gen der Aktionäre nicht bestätigen konn-
ten. Mit zunehmender Rezessionsangst 
verkauften viele Investoren ihre Aktien. 
Insbesondere die Veräusserungen der Ak-
tien durch Mid- und Small-Cap-Fonds 
liess die Aktienkurse mittelgrosser und 
kleinerer Unternehmen stark fallen. Das 
war 2018 ziemlich speziell. Vor allem der 
Schweizer Aktienmarkt war dadurch be-
troffen, der vielen Zulieferer wegen. Die 
Tendenz jedoch war weltweit spürbar.

Wer zählte 2018 zu den Gewinnern?
Sicher Huber und Suhner. Das Unterneh-
men profitiert vom Wachstum der Elektro-

mobilität, der Breitbandkommunikation 
und somit 5G-Technologie sowie anderer 
ausgewählter Hightech-Nischen. Betref-
fend Geschäftsverlauf und Management-
erfolg konnte Swiss Life sehr gut 
 überzeugen und die Erwartungen auch 
bestätigen. Grossen Umsatz, grossen 
 Gewinn konnte Swissquote vorweisen. 
Eine  Online-Bank, die ihren Kunden die 
Welt zu den Kryptowährungen öffnet und 
damit zusätzliches Business generieren 
kann. Im letzten Quartal gingen aber ein 
Grossteil der Kursavancen wieder verlo-
ren. An der Wall Street wurden Gewinne 
zum Jahresbeginn praktisch ausschliess-
lich mit den FAANG-Aktien gemacht, also 
den Aktien von Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix und Google/Alphabet. Diese unge-
sunde Konzentration auf wenige Aktien 
hat sich im Verlauf wieder verflüchtigt.

Wo es Sieger gibt, hat es auch Verlierer.
Gerade in Basel hat die MCH-Group ent-
täuscht. Befördert natürlich durch eine 
grosse Negativüberraschung. Das war 
der Entscheid der Swatch mit ihren 
achtzehn Marken nicht mehr an der 
 Baselworld teilzunehmen. Ein Kinnha-
ken. Kommen sehen haben wir die Pro-
bleme von Aryzta. Die 49-prozentige 
 Beteiligung am französischen Tiefkühl-
produkte-Herstellen Picard passte nicht 
in die Strategie des Unternehmens. Eine 
Aktie kostete vor drei Jahren rund vier-
zig Franken, Ende 2018 noch knapp ein 
Franken. Schliesslich stürzte die  einstige 
Perle GAM ab, als sie ihren Investment 
Director Tim Haywood suspendierte. 
Dem Manager des Fonds «Absolute 
 Return Bond» wurde grobes Fehlverhal-
ten vorgeworfen. Die damalige Suspen-
dierung und spätere Entlassung kommt 
einem Reputationsschaden gleich. Ohne 
Reputation ziehen die Investoren aber 
ihr Geld ab. Neu war 2018 auch, dass 
93 Prozent aller Assets in US-Dollars  
gemessen gefallen sind.

Welche Tendenzen können Sie aktuell 
ausmachen?
Betrachtet man die Index-Stände abso-
lut, notieren die Aktien auf hohen 
Niveaus. Deshalb trauen sich viele nicht 
zu kaufen. Vergleicht man die Aktien-
stände aber mit dem Zinsniveau, sieht 
man, die Aktien sind fair bewertet. Weil 
also viele noch nicht  investiert haben, 
existieren viele potenzielle Käufer. Das 
wäre eine Chance für  weitere Avancen. 
Wir selbst sind aktuell jedoch eher auf 
der vorsichtigen Seite.

«Aktienrenditen steigen 
künftig um 6 bis  
9 Prozent pro Jahr.»

Hans Peter Schmidlin,  
Leiter der Aktien-Analyse der Basler 
Kantonalbank. Bild: Daniel Aenishänslin

Ich habe eine Lebensversicherung, 
gemischt. Sie ist Teil meiner 3. Säule. 
Wie bei icht vielen anderen Schweize-
rinnen und Schweizern auch. Nicht alle 
Ex perten raten allerdings zu diesem 
Schritt (lesen Sie mehr dazu auf Seite 
9). Und ja, wir haben für unseren Woh-
nungskauf vor einigen Jahren einen Teil 
unserer Pensionskasse geplündert. 
Ohne diese Lösung wäre unser Traum 
vom Eigenheim wohl erst in gefühlten 
hundert Jahren finanzierbar gewesen. 
Kritischen Stimmen zum Trotz haben 
wir dadurch ein kaum übersehbares 
Loch in unsere Vorsorge  gerissen. 

Noch dauert es einige Jahrzehnte, bis 
ich das Pensionsalter definitiv erreiche. 
Vielleicht werden wir bis dahin auch 
noch die eine oder andere Extrarunde 
mit ein paar zusätzlichen Arbeitsjähr-
chen anhängen müssen. Doch das ist 
reine Hypothese, wie so vieles, was die 
Vorsorge betrifft. Denn mit Sicherheit 
kann heute niemand sagen, was uns in 
dreissig Jahren in diesem Bereich 
erwartet. Beim Stand von heute sind 
Prognosen wie aus dem Kaffeesatz 
gelesen. 

Es ist aber bestimmt von Vorteil, die 
eigene Vorsorge auf mehrere Standbei-
ne abzustützen. Neben AHV und Pen-
sionskasse stellt etwa die 3. Säule eine 
 veritable Stärkung des persönlichen 
Finanzpolsters für das Alter dar. Und 
eben auch das traute Eigenheim (mehr 
zu den Vorsorgemöglichkeiten auf Seite 
7). Investiert in Grund und Boden kann 
Vermögen nämlich durchaus von 
Nutzen sein. Und wer weiss, vielleicht 
tröstet es mich dereinst über das Loch 
in unserer Pensionskasse hinweg. 

Noch nie direkt investiert habe ich 
bislang hingegen in Aktien, obwohl ich 
es mir bereits einige Male vorgenom-
men habe. Entweder fiel das angesparte 
Geld anderen Ideen zum Opfer oder die 
globale Aktienwelt mit ihren Hochs und 
Tiefs schreckte mich ab. Wie ich nun 
aber den Berichten der Wirtschaftsex-
perten in dieser Sonderbeilage entneh-
men kann, sollte ich mein Vorhaben 
schleunigst in die Tat umsetzen. 
Schliesslich sind die Renditen bei in 
Aktien investiertem Geld nach wie vor 
beachtlich – kein Vergleich zu meinen 
kümmerlich auf dem Bank konto  
dahinvegetierenden Fränklis.

Bei Investitionen im Aktienmarkt sollte 
allerdings eine langfristige Perspektive 
tonangebend sein (mehr dazu auf 
dieser Seite: Um Aktien kommt man 
nicht herum). Ein schönes Detail: Sogar 
ein Engagement im Bereich nachhalti-
ger Aktienfonds kann finanziell erträg-
lich sein, unabhängig aller ideologi-
schen Überlegungen (mehr dazu auf 
Seite 7). Obwohl ich kein Finanzexperte 
bin und vielleicht auch nicht alle 
 meiner obigen Aussagen ins Schwarze 
treffen, bin ich überzeugt, dass es nicht 
abwegig ist, sich Gedanken über die 
Zukunft seines Vermögens zu machen.

Wir wünschen gute Lektüre!
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Die eigenen Wünsche so festhalten, dass
sie rechtlich gesichert sind
Viele Menschen, die im Leben ein Herz für jene
zeigen, die vom Schicksal weniger begünstigt
sind, möchten über das Leben hinaus Gutes
tun. Sie überlegen, ob sie einen Teil ihres Ei-
gentums oder gar das gesamte Vermögen einer
ihnen nahe stehenden Institution zukommen
lassen sollen.

Ein Testament gibt einem die Gewissheit,
dass der Nachlass einer Organisation zu Gute
kommt, deren Arbeit einem sinnvoll erscheint.
Das Dokument schafft klare Verhältnisse und
vermeidet, dass es bei den Hinterbliebenen zu
Missverständnissen kommt.

Doch wie setzt man ein Testament auf?
Was muss ich beachten? Was gilt nach Ge-
setz? Was kann ich gestalten? Wie bereite ich
mich vor?

Die Bedeutung von Legaten
Seit seiner Gründung im Jahr 1897 engagiert
sich der TBB für einen respektvollen Umgang
mit Tieren. Sein Ziel ist eine harmonische Be-
ziehung zwischen Mensch und Tier. Er setzt
sich auf verschiedenen Ebenen für die Rechte
der Tiere ein und bietet überdies eine ganze
Reihe praktischer Dienstleistungen für Tierhal-
terInnen an. Die private Organisation betreibt
das schweizweit grösste Tierheim und erfüllt
für die Region Nordwestschweiz wichtige ge-
meinnützige Aufgaben.

So kümmert sich der TBB z.B. gleichzeitig
um über 300 Findel-, Verzichts- oder beschlag-
nahmte Tiere in seinem Tierheim und sorgt für
deren Unterkunft, Verpflegung und medizini-
sche Versorgung. Und vermittelt jährlich 500
bis 800 Tiere in neue Zuhause.

Ohne staatliche Subventionen lebt er zu
70% von Spenden. Einen beträchtlichen Anteil
an diesen Spendengeldern haben die dem TBB
durch Testamente zugesprochenen Legate.

Diese Beiträge ermöglichen der Organisation,
dass sie auch in Zukunft auf gesunden finan-
ziellen Beinen stehen und ihren Aufgaben zum
Wohle der Tiere in Not an 365 Tagen im Jahr
nachgehen kann.

Richtig informiert sein, gute Entschei
dungen treffen
Am Dienstag, 14. Mai 2019 um 18.30 Uhr, findet
im Theater im Teufelhof Basel ein Anlass zum
Thema Vermächtnis statt. Sie erhalten an diesem
Abend wertvolle Informationen zu verschiedenen
Aspekten der Nachlassplanung. Aus kompeten-
ter Hand erfahren SieWissenswertes zu Themen
wie Güterrecht, Testament, Pflichtteile.

Der Präsentation von Herr lic. iur. Pascal
Berger (Advokat und Notar; Partner Balex Ad-

vokatur & Notariat) geht eine humoristisch-phi-
losophische Einstimmung durch den Clown und
Humorberater Pello voran.

Abgerundet wird der Anlass durch einen
Apéro am Schluss. Sie sind herzlich eingeladen,
in angenehmer Atmosphäre Wichtiges rund um
die Regelung des Nachlasses zu erfahren.

Die Teilnahme ist kostenlos und für Sie
unverbindlich. Um Anmeldung wird gebeten
bis Dienstag, 7. Mai an: daniel.bader@tbb.ch,
Telefon 061 319 20 46 oder über die Webseite
www.tbb.ch.

Auch können Sie unter dieser Adresse die
Legats-Informationsbroschüre «Mit Herz spür-
bar hinterlassen» des TBB bestellen. Der von
Frau Dr. Catherine Westenberg (Advokatin und
Mediatorin SAV, Westenberg Partner Advoka-

turbüro Basel und Liestal) geschriebene Ratge-
ber zeigt wichtige Zusammenhänge rund um die
Regelung des Nachlasses auf und unterstützt
Sie beim Schreiben eines rechtsgültigen Testa-
mentes.

Für Fragen im Zusammenhang mit dem
Thema Vermächtnis und bei Interesse an ei-
ner Unterstützung des TBB steht Ihnen Frau
Béatrice Kirn, Geschäftsleiterin, gerne per-
sönlich zur Verfügung: Tel. 061 319 20 40,
beatrice.kirn@tbb.ch. www.tbb.ch

Für die Tiere, über das Leben hinaus

Gedruckte Aktien werden immer seltener
Liebhaberaktien Aktien werden fast nur noch elektronisch gehandelt. Das gilt weniger für Liebhaberaktien. Eingetragene Aktionäre 
können oft die Ausstellung einer Bescheinigung über die Namenaktien verlangen.

Rahel Guggisberg

Eine ausgedruckte Aktie, gerahmt in 
einem Bild. Das kann etwas Schönes 
sein. In der Tendenz ist es so, dass es 
immer weniger ausgedruckte Aktien 
gibt. Sie werden aber wohl nie ganz 
 verschwinden. Es sind meist Lieb-
haberaktien. Markus Lackner, Analyst 
beim VZ Vermögenszentrum, denkt  
da zum Beispiel an die Aktien des 
Opernhauses in Zürich: «Sie sind von 
einem Künstler designt worden», sagt 
er. Das Problem bei den ausgedruck- 
ten  Aktien sei, dass es relativ viel  
koste, sie aus liefern zu lassen. Zudem 
hat man dann auch das Risiko, die  
Aktie zu  verlieren. Die ausgedruckte  
Aktie muss sicher gelagert werden,  
beispielsweise in einem Tresor. Das 
führt zu weiteren Kosten.

Bei der UBS heisst es, dass die 
 Grossbank das Drucken von Aktien in 
Papierform seit mehreren Jahren ein-
gestellt habe. Melis Knecht von der 
 Credit Suisse sagt: «Der physische 
 Anteil im Gesamtmarkt hat im letzten 
Jahr stark abgenommen. Physische 
 Aktien werden in der Schweiz immer 
seltener und sind  mehr anzutreffen.» 
Es gibt Länder, die grundsätzlich auf 
physische Aktien verzichten. In der 
Schweiz ist es so, dass die Gesellschaft 
selbst entscheidet, ob sie ihre Bestän-

de  physisch oder nur buchmässig füh-
ren will. 

Sympathie zum Unternehmen
Bei den Liebhaberaktien steht der Kurs-
gewinn oder eine Bardividende nicht 
im Vordergrund. Zu klassischen Lieb-
haberaktien werden Titel von Bergbah-
nen, Thermalbädern und Brauereien 
gezählt. Oft sind diese nicht kotiert und 

der Handel illiquide. Als eine Art Ent-
schädigung für die mangelnde Anla-
gequalität bekommen Aktionäre Frei-
karten, Essen oder einen Kasten Bier 
spendiert. Doch es gibt auch grosse, 
kotierte Konzerne, die ihren Aktionä-
ren an der General versammlung ein 
Geschenk mit auf den Nachhauseweg 
geben. Die Swatch Group etwa schenkt 
den anwesenden Aktionären an der GV 

eine Swatch im Wert von rund hundert 
Franken.

Viele mögen Liebhaberaktien, weil sie 
eine Sympathie zum Unternehmen 
 haben. Weiterhin gibt es Schweizer An-
leger, die aus diesen Gründen Aktien 
 erwerben. Sehr beliebt sind auch heute 
noch Aktien von Bergbahnen. Sie sind 
nicht unbedingt Renditeperlen, dafür ha-
ben sie einen Liebhaberwert. Man kauft 
sie, weil man eine emotionale Bindung 
zum betreffenden Unternehmen hat. Und 
sie sind auch deshalb beliebt, weil sie mit 
einer Naturaldividende aufwarten. Die 
Generalversammlung der  Rigibahn auf 
dem Rigi findet beispielsweise am 
23.5.2019 statt. Für diesen Ausflug erhal-
ten die Aktionärinnen und Aktionäre ein 
Retourbillett im Wert von 72 Franken. Die 
Aktien der Rigibahnen werden seit dem 
Jahr 2016 nicht mehr physisch ausgege-
ben, nur noch elektronisch. 

Schokolade für gegebene Stimmen
Beliebt sind auch die Aktien des Schoko-
ladenherstellers Lindt. Gemäss den Sta-
tuten werden keine Urkunden mehr ge-
druckt, die eine oder mehrere Aktien ver-
körpern. Dies ist schon seit einigen 
Jahren Usus. Die Aktionäre erhalten  jedes 
Jahr als Dankeschön für Ihre Stimmab-
gabe einen Schokoladenkoffer. «Mit dem 
‹B’haltis› möchten wir all jenen die ihr 
Stimmrecht ausüben eine Freude berei-

ten und uns für ihre Stimmabgabe 
 bedanken», sagt Lindt-Sprecher Aron 
Schneider. Der Inhalt des Koffers werde 
jedes Jahr neu zusammengestellt und re-
präsentiere einen Querschnitt durch das 
Lindt Produktsortiment.

Auch beim Wäscheunternehmen  
 Calida werden Aktien nicht physisch aus-
gedruckt. Jeder eingetragene Ak tionär 
kann jedoch die Ausstellung einer Be-
scheinigung über seine Namen -aktien 
verlangen. Wer mindestens zwanzig Ak-
tien besitzt und zum Zeitpunkt des Buch-
schlusses im Aktien register der Calida 
Holding AG eingetragen ist, erhält mit der 

Einladung zur Generalversammlung 
einen Bestellschein für ein Nachtwäsche-
produkt der Marke Calida.

Emotionale Entscheidungen sollten 
beim Aktienkauf eigentlich vermieden 
werden. Fällt die Wahl zwischen mehre-
ren gleichwertigen Aktien aber schwer, 
können durchaus auch weiche Faktoren 
zum Zug kommen. Vielleicht arbeitet ein 
Familienmitglied bei einem börsenkotier-
ten Konzern oder es gibt Produkte des All-
tags, die besondere Freude bereiten? 
 Gerade Firmen mit besonderen Natural-
dividenden gelangen oft als Liebhaber-
aktien ins Depot.

«Physische Aktien  
werden in der Schweiz 
immer seltener  
und sind kaum mehr 
anzutreffen.»
Melis Knecht  
Credit Suisse AG 

Gedruckte Aktien sind Geschichte. Sie werden in der Schweiz immer seltener und 
sind kaum noch anzutreffen. Bilder: Schweizer Finanzmuseum
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Jürgen-Alexander von Mach

In den Schwellenländern wächst die Be-
völkerung circa 2 Prozent pro Jahr bis 
2030, und das hat zur Folge, dass ihr An-
teil an der Weltbevölkerung und der 
Weltwirtschaft stark zunimmt. Bis 2100 
könnte sie 80 Prozent erreichen. Die 
Menschen in diesen Ländern sind zu-
dem besonders jung: Das Durchschnitts-
alter liegt zwischen 25 und 30 Jahren. 
Diese Tatsache ist ein Schlüsselfaktor 
für die Wettbewerbsfähigkeit eines Lan-
des. Die Dynamik der Wirtschaft und die 
Kaufkraft wachsen schneller. Dank des 
starken Anstiegs der Bevölkerung in den 
Schwellenländern wird die gesamte 
Weltbevölkerung bis zum Ende des Jahr-
hunderts auf etwa elf Milliarden steigen.

In den Industrieländern altert die Be-
völkerung stark und hat in weiten Teilen 
aufgehört zu wachsen. Mehr als 50 Pro-
zent der heute geborenen Kinder dürf-
ten mehr als hundert Jahre alt werden. 
Dies prophezeien die Demografiefor-
scher Linda Gratton und Andrew Scott in 
ihrem Buch «The 100-Year Life». Die Al-

terung führt zu erhöhten Ausgaben im 
Gesundheitswesen, die einen immer 
grösseren Anteil am Bruttosozialprodukt 
ausmachen. In den USA verursachen die 
Menschen, die älter als 65 sind, 36 Pro-
zent dieser Ausgaben, und deren Anteil 
beträgt nur 16 Prozent der Bevölkerung.

Demografische Trends  
bei Aktienwahl berücksichtigen
Aktien von Unternehmen, die einen ho-
hen Anteil ihres Umsatzes in den 
Schwellenländern machen, wachsen 
schneller als die Aktien von Firmen, die 
sich auf die industrialisierte Wirt-
schaftswelt konzentrieren. Die Überalte-
rung in den entwickelten Ländern wird 
die Nachfrage nach Pharma- und Ge-
sundheitsprodukten beschleunigen.

Die drei französischen Luxusmar-
kenartikel-Hersteller LVMH, Hermes 
und Kering haben ihren Referenzindex 
(CAC 40) stark übertroffen, weil sie we-
sentlich stärker wachsen konnten als die 
Wirtschaft ihres eigenen Landes. Die 
Nachfrage ihrer Produkte in den Emer-
ging Markets ist stark gestiegen. Vor al-

lem Asiaten definieren ihre gesellschaft-
liche Stellung über westliche Luxusgü-
ter. Neue kaufkräftige Kreise in diesen 
Ländern sind die Kunden westlicher Lu-
xusartikel, auch im Automobil- und im 
Reisebereich. Der Umsatzanteil von 
LVMH, Hermes und Kering im asiati-
schen Markt beträgt beeindruckende 36, 
48 und 41 Prozent.

Bis jetzt war China der Hauptreiber. 
Neue Wachstumsländer wie Indien, 
Südkorea, Indonesien und Teile von 
Südamerika kommen dazu. Afrika ist 
bis jetzt enttäuschend, auch wegen des 
schwachen technologischen Fort-
schritts. Bevölkerungswachstum ohne 
Wirtschaftswachstum ist problematisch. 
Drang und Zugang nach Wissen, ein 
funktionierender Rechtsstaat und der 
Wunsch der Einwohner, materiell er-
folgreich zu sein, sind Voraussetzung 
für einen dynamischen Markt. 

Fallende Immobilienpreise 
Die Bevölkerung in den Industrieländern 
wächst nur noch langsam (+0,1 Prozent 
für Deutschland, -0,2 Prozent für Japan), 

und das Durchschnittsalter steigt stark 
an (in Japan und Deutschland ist das 
Durchschnittsalter zwischen 2005 und 
2017 von 42 auf 47 Jahre gestiegen). Es ist 
davon auszugehen, dass sich das Wirt-
schaftswachstum abschwächt. Immobi-
lienpreise werden in Zukunft fallen, 
hauptsächlich auf dem Land. Ältere Men-
schen leben lieber in grösseren Städten, 
wo auch Immobilien attraktiv bleiben. 
Aktien wie zum Beispiel der Wohnungs-
gesellschaft «Deutsche Wohnen», die vie-
le Wohnungen in grossen Städten wie 
Berlin besitzen, sind attraktiv.

Die Zahl von Menschen in Altershei-
men wird stetig zunehmen. Die Nach-
frage nach Unternehmen, die sich in die-
sem Umfeld bewegen, wird grösser. Or-
pea zum Beispiel ist der führende, stark 
wachsende Altersheimbetreiber in Euro-
pa, mit 9 Prozent Umsatzwachstum im 
Jahr 2018, einer Verdoppelung der Pipe-
line im letzten Jahr und 97 000 Betten 
weltweit. Die französische Firma profi-
tiert vom Skaleneffekt und wächst auch 
stark ausserhalb von Frankreich, zum 
Beispiel in Deutschland, Belgien, Spa-
nien und der Schweiz.

Pharmabranche profitiert
Die pharmazeutische Industrie wird 
stark wachsen, weil eine direkte Korre-
lation zwischen Alter und der Wahr-
scheinlichkeit zum Beispiel an Krebs, 
Alzheimer oder Parkinson zu erkran-
ken, besteht. Die Medikamente der Zu-
kunft werden zudem immer besser auf 

die Bedürfnisse der einzelnen Patien-
ten zugeschnitten werden. Durch die 
Analyse der DNA werden die Krankhei-
ten gezielter behandelt werden können. 
Auch lassen sich einige Krankheiten da-
durch präventiv behandeln.

Roche ist führend bei Medikamenten, 
die den Krebs bekämpfen. Die Überle-
bensdauer, zum Beispiel bei Lungen-
krebs, konnte gesteigert werden. Xoflu-
za, das neue Medikament gegen Grippe, 
ist vielversprechend, und eine einmali-
ge Einnahme von diesem Medikament 
heilt die Grippe. Der Umsatz in China 
wächst stark und hat sich in den letzten 
zehn Jahren mehr als verfünffacht. Ro-
che hat einen sehr hohen Forschungs-
aufwand, der elf Milliarden Franken 
übersteigt.

Novartis hingegen verfügt über ein 
breites Portfolio von Medikamenten. Ent-
resto, das Medikament, welches den 
Herzinfarkt behandelt, und Cosentyx 
(Schuppenflechte) sind die neuen Wachs-
tumstreiber. Die Abspaltung von Alcon 
wird zu einer besseren Fokussierung bei 
Novartis führen. Die Filiale Sandoz ist 
einer der führenden Generika-Hersteller.

Der demografische Wandel 
beeinflusst die Aktienmärkte
Demografie Das Bevölkerungswachstum und die Alterung der Bevölkerung haben einen Einfluss auf die Aktienentwicklung.
Hauptprofiteure werden die Arzneimittelhersteller, Altersheimbetreiber und französische Luxusartikelhersteller sein.

Abbildung 2: Deutschlands Alterspyramide – The World Factbook (CIA) Grafik: ZVG

Abbildung 1: Indias Alterspyramide – The World Factbook (CIA). Grafik: ZVG
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«New Mobility ist mehr als ein Trend»
Mobilität Haben Sie schon etwas von «New Mobility» gehört? Tippen Sie das in die Suchmaschine ein. Bei mir zeigt sie etwa  
333 Millionen Ergebnisse an. Das kommt nicht von ungefähr: «New Mobility» ist ein Thema, das unsere Aufmerksamkeit verdient.

Mario Geniale

Samstagmorgen vor einem halben Jahr. 
Rolf, ein guter Freund von mir, und ich 
sitzen wie oft am Samstagmorgen im 
Café. Wir lassen uns den Kaffee schme-
cken und diskutieren über Gott und die 
Welt. «Hast du mir einen heissen Anla-
getipp?» Rolf fragt mich das in regel-
mässigen Abständen. Ich erzähle ihm, 
dass mein Team und ich uns schon län-
ger mit dem Thema «New Mobility» 
auseinandersetzen. Je tiefer unsere 
Analysen gehen, desto überzeugter sind 
wir. «New Mobility» befasst sich mit 
Energiespeicher sowie alternativen An-
triebstechnologien im Personenverkehr, 
dem Gütertransport und dem öffentli-
chen Verkehr. Daneben sind Themen 
wie die autonome Fortbewegung oder 
die vernetzte Mobilität, Stichwort: Car-
sharing, wichtige Bestandteile. Für alle, 
die sich mit Megatrends auseinander-
setzen, ein Thema, mit dem man sich 
befassen sollte. Und das Beste: Es gibt 
einige interessante Anlagemöglichkei-
ten in diesem Markt.

Rolf ist nach meinen Ausführungen 
noch unsicher. Er wolle sich zuerst  selber 
schlaumachen, meint er. Das tut er, und 
es geht ihm ähnlich wie uns: «New Mo-
bility» zieht ihn in seinen Bann. Einen 
Monat später kommt Rolf bei der Bank 
CIC vorbei, und wir sprechen erneut über 
die Zukunftschancen von «New Mo-
bility». Mein Team und ich kennen uns 
mittlerweile bestens mit dem Thema aus, 
und wir sind vom Wachstumspotenzial 
der Branche überzeugt. 

Die Zahlen und Prognosen  
sprechen für sich

 —Bis zum Jahr 2030 sollen Elektrofahr-
zeuge 35 Prozent aller verkauften 
Neuwagen ausmachen. Im Jahr 2018 
waren es gerade mal 1,5 Prozent.
 —Das Marktvolumen der Elektrofahr-
zeuge wird bis 2030 zirka 1,4 Billio-
nen Dollar erreichen.
 —Der Markt der Zulieferer von Batterien 
und elektrischen Antriebssträngen 
soll bis 2028 200 Milliarden Dollar 
wert sein. 
 —Neun namhafte Autohersteller planen, 
bis spätestens 2022 selbstfahrende 
Fahrzeuge auf den Markt zu bringen.

Rolf  ist ob der Zahlen tief beeindruckt 
und möchte nun wissen, welche Investi-
tionsmöglichkeiten er hat. Ich erwidere 
ihm, dass er am einfachsten mittels 
Anlage fonds, die sich speziell diesem 
Thema widmen, investieren könne. Als 
Beispiel stelle ich ihm den Smart Mobi-
lity Fund von RobecoSAM vor. Das Ma-
nagement des jungen Anlagefonds, er 
existiert erst seit Mitte 2018, investiert 
weltweit in Unternehmungen, die Tech-
nologien, Produkte und Dienst leistungen 
im Bereich Elektromobilität,digitale Ver-
netzung und autonomes Fahren bereit-

stellen. Seit Jahresbeginn hat der Fonds 
15 Prozent zugelegt und damit den Re-
ferenzindex MSCI World um 4 Prozent 
geschlagen. Aber natürlich muss auch bei 
diesen Anlagen mit Kursschwankungen 
gerechnet werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die Inves-
tition mittels strukturierten Produkten. 
Anleger können sich mit professioneller 

Unterstützung der Aktienanalysten der 
Bank CIC bis zu drei Aktientitel aussu-
chen und daraus ein sogenanntes «Bar-
rier Reverse Convertible» erstellen. Der 
Investor würde dann, ähnlich wie bei 
einer Obligation, einen fixen Coupon für 
sein Investment erhalten, dessen Höhe 
von den Aktientiteln, der Laufzeit und 
dem eigenen Risikobudget abhängig ist.

Für Rolf ist der Fall klar: Einen Teil sei-
ner Ersparnisse will er im Bereich «New 
Mobility» anlegen. Ob sich die Progno-
sen bewahrheiten, wissen weder die 
Portfolio-Manager noch Rolf oder ich. 
Aber eines ist sicher: «New Mobility» ist 
mehr als ein Trend. Dieses Thema wird 
uns die nächsten Jahrzehnte begleiten 
und verspricht gute Renditechancen.

Mario Geniale  
Chief Investment Officer  
der Bank CIC

Bis ins Jahr 2030 sollen Elektrofahrzeuge 35 Prozent aller verkauften Neuwagen ausmachen. Im Jahr 2018 waren es gerade mal 1,5 Prozent. Bild: Adobe Stock
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Daniel R. Witschi und Rui M. Ramires

Mitte Januar 2015 gab die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) ihr Mindestkursziel 
für den Euro und die damit  verbundenen 
Interventionen am Devisenmarkt über-
raschend auf. Der resultierende Auf-
wertungsdruck des Schweizer Frankens 
wurde mit der gleichzeitigen Einführung 
von Negativzinsen auf die bei ihr liegen-
den Giroguthaben der Banken konter-
kariert. Diese als zeitlich begrenzt inter-
pretierte Massnahme hatte das Ziel, die 
Attraktivität des Schweizer Frankens 
gegenüber dem Euro durch eine adäqua-
te Zinsdifferenz zu schmälern. Heute, 
mehr als vier Jahre nach dem Beginn 
 dieser als «unkonventionell» geltenden 
Geldpolitik, hält die SNB immer noch an 
den Negativzinsen fest. Die temporäre 
Ausnahmesituation ist zum Dauerzu-
stand geworden.

Kreditvolumen steigt  
unterdurchschnittlich
Ein Hauptgrund für die ungewöhnliche 
Langlebigkeit der Negativzinsen sind 
die anhaltend tiefen globalen Kapital- 
und Geldmarktsätze. Dies ist kein kurz-
fristiges Phänomen, sondern das 
 Ergebnis einer langfristigen globalen 
Entwicklung, welche die Zinsen über die 
letzten zwanzig Jahre kontinuierlich hat 
fallen lassen. Es widerspiegelt zum 
einen die grosse, demografisch  bedingte 
Sparneigung der privaten Haushalte in 
den Industrieländern, welche das Kapi-
talangebot erhöht, und zum anderen die 
im Zuge des Wandels von einer Indust-
rie- hin zu einer Dienstleistungsgesell-
schaft gedrosselte Kapitalnachfrage der 
Unternehmen. All diese Faktoren füh-
ren dazu, dass der gleichgewichtige 
Realzins (Nominalzins – Inflationsrate) 
sich aktuell auf relativ tiefem Niveau 
 befindet. Dieser langfristig sinkende, 
globale Zinstrend, verbunden mit der 

zyklischen Komponente einer expansi-
ven Geldpolitik zur Ankurbelung der 
konjunkturellen Entwicklung, hat ent-
scheidend zur gegenwärtigen Niedrig-
zinsperiode beigetragen. 

Aufgrund seiner internationalen Ver-
flechtung ist für den Schweizer Geld- 
und Kapitalmarkt die Entwicklung 
 seiner Handelspartner, insbesondere 
jene der Eurozone, von besonderer 
 Bedeutung. Die oben genannten globa-
len Faktoren werden durch die mittler-
weile offensichtlichen Konstruktions-
fehler der Europäischen Währungsunion 
verschärft. In einer Währungsunion ist 
ein Ausgleich unterschiedlicher Preis-
steigerungen durch eine Wechselkurs-
anpassung nicht möglich. Deshalb ist 
eine Bedingung für die dauerhafte Exis-
tenz einer Währungsunion, dass die 
wirtschaftliche Entwicklung seiner Mit-
gliedsländer konvergiert. Tatsächlich 
existieren aber auch zwanzig Jahre nach 
der Einführung des Euros noch grosse 
Unterschiede zwischen den nördlichen 
und den südlichen Euroländern punkto 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft 
und Schuldenlast. Durch die weitgehen-
de Ausschaltung einer nationalen Fis-
kalpolitik als konjunkturpolitisches Ins-
trument beziehungsweise der Inexistenz 
einer eigentlichen europäischen Fiskal-
politik konnte die resultierende Diver-
genz der Wettbewerbsfähigkeit einzel-
ner Mitgliedsländer nur durch eine 
 weitere Verschuldung der schwächeren 
Nationen kompensiert werden. Er-
schwerend kommt die Tatsache hinzu, 
dass die Kapitalisierung des europäi-
schen Bankensystems im internationa-
len Vergleich weiterhin mangelhaft ist. 
Ein Grossteil der Eigenmittel ist in na-
tionalen Staatsanleihen investiert. Schon 
geringe Preisschwankungen haben 
einen signifikanten Einfluss auf die Sol-
venz und damit auf die Kreditvergabe-
fähigkeit der Banken. Der hohe Anteil an 

notleidenden Krediten in den Bilanzen 
und die damit verbundenen  politischen 
Unsicherheiten führen  dazu, dass das 
Kreditvolumen nur unterdurchschnitt-
lich steigt. Um diesen nachfrageseitigen 
Strukturschwächen entgegenzuwirken, 
sieht sich die Europäische Zentralbank 
zu einer Politik genötigt, welche das Aus-
mass der den Kapitalmärkten zur Verfü-
gung gestellten Liquidität üppiger und 
das Niveau der Geldmarktsätze tiefer 
ausfallen lässt, als dies ohne die oben 
erwähnten Konstruktionsfehler der Fall 
wäre. Ob die Eurozone diese Konstruk-
tionsfehler in naher Zukunft überwin-
den kann, erscheint aus heutiger Pers-
pektive fraglich. Erst ein anhaltend 
 höheres, strukturelle Reformen erfor-
derndes Wachstumsniveau würde einen 
langfristigen Anstieg der europäischen 
und damit der schweizerischen Realzin-
sen erlauben. 

Selbstverständlich muss neben die-
sen strukturellen Überlegungen auch 
eine Einschätzung der globalen Kon-
junkturtrends vorgenommen werden, 
damit eine Aussage über die Zinsent-
wicklung der nächsten sechs bis acht-
zehn Monate gewagt werden kann. In 
den vergangenen Monaten signalisier-
ten verschiedene Frühindikatoren eine 
Abschwächung der globalen Wirt-
schaftsdynamik. Derzeit befinden wir 
uns in der Spätphase des Konjunktur-
zyklus, und die USD-Zinsstrukturkurve 
ist nahezu flach. In der Vergangenheit 
galt die Inversion der USD-Zinsstruk-
turkurve als zuverlässiger Indikator für 
eine bevorstehende Rezession. Damit 
bleibt auch die Wahrscheinlichkeit eines 
baldigen Wiederanziehens des paneuro-
päischen Zinsniveaus, die Schweiz ein-
geschlossen, gering.

Folgen der Negativzinspolitik 
Den Vorteilen der Wechselkurspflege für 
die Exportwirtschaft stehen die Nach-
teile für die Anleger gegenüber: Die Kos-
ten der Negativzinsen für institutionel-
le und private Anleger können als von 
der SNB erzwungene Subventionen für 
die Exporteure angesehen werden. Ver-
treter der SNB werden nicht müde, da-
rauf hinzuweisen, dass sich der ohne-
hin schon teure Franken bei einer Auf-
gabe der Negativzinsen noch weiter 

aufwerten und wesentliche Beschäfti-
gungsverluste auslösen würde. Darü-
ber, ob der CHF heute gegenüber dem 
EUR immer noch wesentlich überbe-
wertet ist, lässt sich allerdings streiten. 
Unsere Kaufkraftparitätsberechnungen 
stützen die These eines deutlich unter-
bewerteten Euros nicht (Grafik). Dies 
liegt am kumulierten Inflationsvor-
sprung der Euroländer gegenüber der 
Schweiz über die letzten Jahre. Die von 
den Anlegern an die Exporteure geleis-
teten Subventionen werden heute also 
vermutlich weniger benötigt als noch 
vor vier Jahren.

Sicherlich müsste die SNB bei der 
Aufgabe der Negativzinsen am Devisen-
markt Euros aufkaufen, wenn eine wei-
tere potenzielle Aufwertung des Fran-
kens eine gewisse Schmerzgrenze nicht 
übersteigen soll. Sie würde damit ihre 
Bilanz weiter vergrössern müssen, wo-

durch wiederum die Nachteile einer 
überdimensionierten Zentralbankbilanz 
evaluiert werden müssten. Ohne einen 
anhaltenden Anstieg der globalen und 
europäischen Kapital- und Geldmarkt-
sätze erscheint uns die unilaterale Auf-
gabe der Negativzinsen seitens der SNB 
höchst unwahrscheinlich. 

Die Realzinsen dürften damit in der 
nahen Zukunft gering und unterhalb 
des realen BIP-Wachstums sowie der 
realen Expansionsrate der Unterneh-
mensgewinne bleiben. In solch einem 
Umfeld nimmt, unabhängig vom Risi-
koprofil des Anlegers, die Bedeutung der 
Aktien in der strategischen Asset Alloca-
tion zu und jene der Obligationen ab. 
Tiefe und womöglich auch langfristig 
negative reale Verfallsrenditen begüns-
tigen zudem das Gold, welches beson-
ders in Phasen ansteigender politischer 
Unsicherheiten Wertsteigerungen er-
lebt. Um die mit einer höheren strategi-
schen Aktienquote einhergehende Risi-
koerhöhung zu konterkarieren, bietet 
sich die systematische Diversifikation 
über globale Sektoren in Verbindung mit 
Style-Faktoren wie Qualität, Bewertung 
und Minimum-Volatilität  an. Durch das 
Ernten dieser systematischen Risiko-
prämien können Anleger ihr Ertrags-
potenzial erhöhen, ohne unnötig zu-
sätzliche Risiken einzugehen.

Aufgabe der Negativzinspolitik 
derzeit unwahrscheinlich
Nationalbank Ohne einen anhaltenden Anstieg der globalen und europäischen Kapital- und Geldmarktsätze ist eine Aufgabe  
der Negativzinsen durch die Schweizerische Nationalbank SNB kaum zu erwarten.
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Geld anlegen und Vorsorge

Claude Chatelain

Was ist ein grüner Aktienfonds? In einer 
Strassenumfrage würde wohl die Mehr-
heit dazu sagen: Ein Aktienkorb, der nur 
umweltfreundliche Unternehmen enthält. 
Keine Ölkonzerne, keine Autobauer, keine 
Atomkraftwerke, keine Rüstungsfirmen. 
Bei näherem Hinsehen dürfte dem einen 
oder anderen der Kiefer runterfallen. In 
grünen Fonds figurieren sehr wohl Dreck-
schleudern, nur verschleudern sie angeb-
lich nicht ganz so viel Dreck wir ihre 
 Mitbewerber. Oder sie unternehmen 
 zumindest Anstrengungen, um die Um-
weltbelastung in Grenzen zu halten. «Best 
in class» nennt sich dieser Ansatz. Dies ist 
schwer zu kommunizieren, aber leicht zu 
rechtfertigen. Denn in verschmutzenden 
Branchen wirken sich umweltschonende 
Massnahmen besonders stark aus. 

Früher galt der britische Ölkonzern BP 
als Vorbild in Sachen ökologischer An-
strengungen. Dementsprechend war BP 
in grünen Fonds prominent vertreten. 
Doch als im April 2010 die Bohrplattform 
Deepwater Horizon Feuer fing und im Golf 
von Mexiko die schwerste Umweltkatast-
rophe der Geschichte verursachte, war es 
vorbei, den Ölgiganten als Vorzeigebeispiel 
zu präsentieren. Es gibt auch grüne Fonds, 
die gezielt gewisse Industriezweige mei-
den. Ausschlusskriterien nennt man das. 
Leider ist es für Laien in keiner Weise ein-
fach, den entsprechenden Fonds zu fin-
den, der jene Branchen meidet, von denen 
man als Anleger nichts wissen möchte. 

Suche nach Nachhaltigkeitsfonds
Doch eigentlich sind grüne Fonds über-
holt, im Trend sind dagegen nachhalti-

ge Fonds. Ein Unternehmen muss also 
nicht nur punkto Ökologie vorbildlich 
sein, sondern auch in sozialer Hinsicht 
und bezüglich der Unternehmensfüh-
rung, Governance genannt. Deshalb 
spricht man von den ESG-Kriterien, die 
ein nachhaltiger Fonds zu erfüllen hat: 

Enviromental, Social, Governance.  Das 
macht das Vorhaben nicht einfacher, den 
Überblick zu wahren. Um die 8500 An-
lagefonds sind in der Schweiz zum 
 Vertrieb zugelassen. Gemäss einer Stu-
die der Hochschule Luzern stehen 
Schweizer Anlegern 423 Fonds zur Aus-
wahl, die neben finanziellen Kriterien 
auch  solche der Sozial- und Umwelt-
verträglichkeit berücksichtigen. 

Im Wesentlichen gibt es zwei Mög-
lichkeiten, um einen Nachhaltigkeits-
fonds zu finden, der den eigenen 
 Ansprüchen zu genügen vermag: Man 
fragt den Kundenberater oder macht 
sich im Internet schlau. Ob sich der 
 Berater, in zunehmendem Masse die Be-
raterin, in der Flut der auf dem Markt 
befindlichen Nachhaltigkeitsfonds auch 
wirklich auskennt, ist eine andere  Frage. 

Schroders, eine internationale Vermö-
gensverwaltungsfirma mit Sitz in 
 London, soll in einer Umfrage heraus-
gefunden haben, dass Bankkunden ein 
 höheres Interesse an nachhaltigen An-
lagen bekunden als Anlageberater. 

Wer sich daher im Internet selbst auf 
die Suche eines Fonds begibt, braucht 
viel Zeit, Geduld und Englischkenntnis-
se. Hilfreich ist womöglich «Partners for 
Sustainability», eine auf nachhaltige 
Fondsanlagen spezialisierte Beratungs-
firma in Küsnacht. Sie hat auf ihrer Web-
site einen «Fund Finder» eingerichtet, 
der es erlauben sollte, einen Fonds zu 
finden, der den eigenen Vorstellungen 
entspricht. 

Marktgerechte Rendite möglich
Wer nicht nur philanthropisch unterwegs 
ist, möchte natürlich auch mit Nachhal-
tigkeitsfonds eine marktgerechte  Rendite 
erzielen. Sabine Döbeli ist Geschäftsfüh-
rerin von Swiss Sustainable Finance, 
einem Verein, der sich für nachhaltige 
Anlagen einsetzt. Sie ist überzeugt, dass 
man mit nachhaltigen Anlagen eine 
marktgerechte Rendite erzielt. 

Auf der anderen Seite ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass die inneren Kos-
ten eines Fonds Auswirkungen haben 
auf die Rendite. Nachhaltigkeitsfonds, 
bei denen eine ganze Equipe die Unter-
nehmen nach ihren ESG-Kriterien aus-
suchen muss, verursachen naturgemäss 
höhere Kosten als passive Anlagefonds, 
die mit digitaler Unterstützung eins zu 
eins einen Börsenindex abbilden. 

Bei allen Einschränkungen ist den-
noch festzuhalten, dass es sich bei 
nachhaltigen Anlagen nicht bloss um 

einen Mode- sondern um einen Mega-
trend handelt. Davon ist auch Iwan De-
plazes überzeugt. Der Urner leitet die 
Vermögensverwaltung von Swisscanto 
Invest. Bis vor vier Jahren gehörte 
Swiss canto den Kantonalbanken, ehe 
die drittgrösste Fondsgesellschaft der 
Schweiz von der Zürcher Kantonalbank 
übernommen wurde. 

Zu diesem Megatrend führt auch der 
Umstand, dass mehr und mehr institu-
tionelle Anleger, wie Pensionskassen 
oder Anlagestiftungen, das Geld nach 
den ESG-Kriterien anlegen. Wobei hier 

noch Verbesserungspotenzial besteht. 
Patrick Raaflaub, Risikochef bei Swiss 
Re, sagte kürzlich an der Jahresmedien-
konferenz des Schweizerischen Versi-
cherungsverbands: «Nach wie vor gibt 
es keine systematischen Richtlinien.»

Solche wären aber nötig. Anlagefonds 
sind Markenprodukte. Und Begriffe wie 
Nachhaltigkeit, Sustainability oder ESG 
sind so etwas wie ein Gütesiegel gewor-
den. Die Gefahr, dass sich ein Fonds-
anbieter unbillig mit diesem Gütesiegel 
schmückt, ist kaum von der Hand zu 
weisen.

Nachhaltige Anlagen sind im Trend
Nachhaltigkeitsfonds Neben der Umwelt berücksichtigen sie auch soziale Kriterien und Aspekte der Unternehmensführung.  
Wobei es nicht nur für Laien schwierig ist, hier den Überblick zu behalten und nicht einem Etikettenschwindel zu erliegen. 

Markus Ehinger (Interview)

Herr Manz, gemischte Lebens-
versicherungen sind beliebt als  
vermögensbildende Vorsorge in der 
Säule 3b. Wie attraktiv ist diese  
Form der Vorsorge?
Benjamin Manz: Die Säule 3b bezeichnet 
die freiwillige, ungebundene Selbstvor-
sorge. Einzahlungen in die Säule 3b sind 
– wie auch in die Säule 3a – freiwillig. Im 
Unterschied zur Säule 3a können Einzah-
lungen in die Säule 3b aber nicht von den 
Einkommensteuern in  Abzug gebracht 
werden. Ein weiterer Unterschied zur 
 Säule 3a: Säule-3b-Gelder sind prinzipiell 
 ungebunden. Das heisst, dass man als 
Kunde jederzeit über die 3b-Anlagen ver-
fügen kann. Das gilt jedoch nicht für die 
gemischte Lebensversicherung.

Das klingt eher nach Vorteilen  
für die Säule 3a.
Man sollte bedenken, dass sich das Ver-
mögen im Rahmen von gemischten Le-
bensversicherungen nicht vorzeitig ohne 
Verluste beziehen lässt. Das gilt auch für 
gemischte Lebensversicherungen in der 
Säule 3b. Sie lassen sich in der Regel so-
wohl via Säule 3a als auch Säule 3b 
 abschliessen. Gemischte Lebensversi-
cherungen haben aber in der Regel bei 
beiden Varianten – 3a und 3b –  markante 
Nachteile, so dass sich ein Abschluss 
häufig nicht lohnt. Zu den Nachteilen 
gehören unter anderem Intransparenz, 
hohe Prämien, die langfristige Verpflich-
tung beziehungsweise hohe Verluste bei 
einem frühzeitigen Ausstieg. Der Vorteil 

einer gemischten Lebensversicherung 
via 3b gegenüber 3a: Man kann die Be-
günstigten im Todesfall frei wählen.

Was gilt es bei einem Abschluss einer 
3b-Lebensversicherung zu beachten?
3b-Lebensversicherungen sind – anders 
als zum Beispiel ein Sparkonto – keine 
Ersparnisse, über die man flexibel ver-
fügen kann. In den ersten Jahren der Ver-
sicherungszeit werden die einbezahlten 
Prämien hauptsächlich gebraucht, um 
die Verwaltungskosten zu decken. Wer 
eine gemischte Lebensversicherung früh 
kündigt, verliert viel Geld. In der Regel 
gilt: Je früher man kündigt, desto mehr 
Geld verliert man prozentual. 

3b-Lebensversicherungen sind  
wohl die bekannteste und beliebteste 
Art der Lebensversicherung.  
Sie raten davon ab. Weshalb?
Gemischte Lebensversicherungen sind 
häufig teuer und wie erwähnt intranspa-
rent. Selbst für Profis sind die Unterlagen 
und Regelungen teilweise unverständlich 
beziehungsweise unklar formuliert. 
Kommt hinzu, dass eine vorzeitige Auflö-
sung den Kunden sehr teuer zu stehen 
kommt, Stichwort Vermögensverlust bei 
Rückkauf. Empfehlenswerter ist es des-
halb in der Regel, die Bereiche Sparen und 
Versichern zu trennen. Sprich: Was man 
versichern möchte, zum Beispiel Todes-
fall, separat über eine günstige Risiko- 
Lebensversicherung zu versichern. Und 
 bezüglich Sparen je nach Risikoprofil das 
geeignete Produkt sucht, etwa ein Spar- 
konto oder börsengehandelte Fonds.

Für junge Menschen stellt sich  
bei Lebensversicherungen mit perio-
discher Einzahlung grundsätzlich  
das Problem, dass sie über eine sehr  
lange Zeitdauer Beträge entrichten 
müssen. Und der Ausstieg ist,  
wie Sie sagen, teuer. Ab welchem  
Alter lohnt sich der Abschluss einer 
Lebensversicherung?
Eine gemischte Lebensversicherung via 
3a oder 3b lohnt sich häufig nicht – un-
abhängig vom Alter. Aber ja, in jungen 
Jahren ist vieles noch ungewisser: Auch 
die Frage, ob man die vereinbarten Prä-
mien in den kommenden Jahrzehnten 
zahlen kann. Auch Risikoversicherun-
gen ergeben in jungen Jahren in der 
 Regel noch weniger Sinn. Junge Versi-
cherungsnehmer müssen also beson-
ders aufpassen, dass sie sich keine Le-
bensversicherung aufschwatzen lassen.

Bringt es überhaupt etwas, eine  
Lebensversicherung zur Vorsorge als 
Teil der Säule 3b abzuschliessen?  
Oder würde die Säule 3a genügen?
Anders als die Säule 3a bietet die Säule 3b 
keine Vorteile gegenüber anderen unge-
bundenen Ersparnissen. Wer zusätzlich 
zur Säule 3a weitere Investitionsmöglich-
keiten sucht, kann sich auch für andere 
ungebundene Lösungen wie Sparkonten, 
börsengehandelte Fonds, Aktien oder Ob-
ligationen entscheiden.

Kann man komplexe Versicherungen 
überhaupt miteinander vergleichen?
Es gibt bis dato keinen interaktiven 
Schweizer Vergleich. Der Grund: Ge-

mischte Lebensversicherungen sind 
leider häufig äusserst intransparent 
und nur sehr schwer vergleichbar.  
Gut vergleichbar sind hingegen reine 
Risiko-Lebensversicherungen. Einen 
Vergleich findet man unter moneyland.
ch/de/lebensversicherung-vergleich. 
Hier kommt es vor allem auf die Prä-
mienhöhe an, die je nach Versiche-
rungssumme, Laufzeit und Kunden-
profil variiert.

Sie haben mehrfach die Intransparenz 
erwähnt. Das ist offenbar auch bei den 
anfallenden Gebühren ein Problem.
Tatsächlich sind gemischte Lebensver-
sicherungen in der Schweiz häufig sehr 
intransparent und schwer verständlich. 
Ausserdem sind die Policen häufig kom-
plex: Schweizer Versicherungen bieten 
oft eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Policen und damit verbundenen Anlege-
optionen. Gemischte Lebensversiche-
rungen werden häufig als Pakete mit 
Todesfall- und Invaliditätsversicherung 
und Anlagelösungen verkauft. Die ge-
naue Definition des Rückkaufswerts ist 
in aller Regel komplex und für viele 
Laien nicht nachvollziehbar.

Sie raten also von gemischten  
Lebensversicherungen ab?
Ja, allgemein raten wir Konsumenten ab, 
Finanzprodukte zu kaufen, die sie nicht 
vollständig verstehen. Das gilt insbe-
sondere auch für Produkte wie 
 gemischte Lebensversicherungen, die 
langfristig bindend und mit hohen 
 Kosten verbunden sind.

«Wer früh kündigt, verliert viel Geld»
Lebensversicherung Benjamin Manz, Geschäftsführer beim Online-Vergleichsdienst moneyland.ch, rät von gemischten 
Lebensversicherungen ab. Sie seien komplex und intransparent.

Auch mit nachhaltigen Anlagen lässt sich eine marktgerechte Rendite erzielen. Bild: Adobe Stock

Bild: ZVG

«Eine gemischte  
Lebensversicherung  
via 3a oder 3b lohnt  
sich häufig nicht.»
Benjamin Manz 

«Wer sich im Internet 
auf die Suche eines 
Fonds begibt, braucht 
viel Zeit, Geduld und 
Englischkenntnisse.»
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Sandro Merino

Für Anleger sind an der Börse diverse 
Faktoren entscheidend. Einer davon ist 
die Konjunktur. Diese hat es mit den  
hiesigen Investoren in den vergangenen 
Jahren gut gemeint. Seit dem Ende der 
Finanz krise ging es faktisch nur bergauf. 
Wir erlebten damit eine der längsten  
Perioden mit einem wirtschaftlichen 
Wachstum seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Aktuell mehren sich die Anzeichen, dass 
diese Expansion zu einem Ende kommt. 
Zwar erscheint auch uns ein Konjunk-
tureinbruch als durchaus möglich. Aller-
dings schätzen wir die Wahrscheinlich-
keit, dass dies bereits im laufenden Jahr 
geschieht, als eher gering ein. Gleiches 
gilt auch für eine Fortsetzung der zuletzt 
hohen Wachstumsdynamik. Vielmehr 
gehen wir für das laufende Jahr von einer 
Abschwächung des weltweiten Wirt-
schaftswachstums aus. Gleichzeitig rech-
nen wir bei der Teuerungsrate mit einer 
Seitwärtsbewegung. Zudem dürfte die 
US-Notenbank ihr Ziel einer Normalisie-
rung der Geldpolitik vorerst aussetzen. 
Die Verschuldung der Staaten bleibt  
unverändert hoch, oder dürfte weiter 
steigen. 

Aktien weiterhin empfehlenswert
Obwohl die Aussichten für Aktien nicht 
so üppig sind wie in den vergangenen 
Jahren: Wer über einen langen Invest-
menthorizont verfügt und vorüber-
gehende Turbulenzen aushalten kann, 
sollte dennoch keinen Bogen um die  
Anlageklasse machen. In der Grafik be-
trachten wir für Anlagen in Schweizer 
Aktien einen Anlagehorizont von zehn 
Jahren jeweils von verschiedenen Start-

jahren aus (Rendite-Messung ab Jahres-
ende). Die Startjahre, die nach jeweils 
zehn Jahren Haltedauer zu ähnlichen 
durchschnittlichen jährlichen Renditen 
geführt haben, sind übereinander in der 
gleichen Kolonne sortiert. Man erkennt, 
dass es in den vergangenen neunzig Jah-
ren lediglich drei Investitionszeitpunk-
te (1928, 1929 und 1930) gab, infolge de-
ren die Aktienrendite nach zehn Jahren 
(inklusive Dividenden) negativ war. Des-
halb bilden Aktien, trotz der zu erwar-
tenden Kursschwankungen an den Bör-
sen, auch 2019 einen wichtigen Baustein 
in den von uns verwalteten Portfolios.

Im Bereich Obligationen spielen zwei 
Faktoren eine entscheidende Rolle: die 
Zinsentwicklung und die Wachstums-
verlangsamung. Bei den Zinsen erach-
ten wir nur einen leichten Anstieg als 
wahrscheinlich. Aktuell sind diese für 
zehnjährige Schweizer Staatsanleihen 
noch historisch tief. Anlagen in Obliga-
tionen bleiben somit generell un attraktiv. 
Innerhalb dieser Anlagekategorie raten 
wir dazu, bei gemischten Strategien 
Unternehmensanleihen mit niedriger 
Bonität und High-Yield-Bonds zu mei-
den. Beide Anleihekategorien dürften 
unter der Wachstumsabschwächung  
leiden. Mit einer Ausnahme: Staats-
anleihen aus Schwellenländern in Lokal-
währungen bleiben für uns attraktiv und 
stellen weiterhin eine sinnvolle Beimi-
schung im Bereich der Anlagekategorie 
Obligationen dar. 

Renditen und Risikotoleranz  
gehen Hand in Hand
Grundsätzlich gilt es, das Vermögen vor 
unnötigen Risiken zu schützen. Dies be-
deutet in erster Linie die Sicherstellung 
einer ausreichenden Diversifikation im 
Hinblick auf Titelanzahl, Segmente und 
Regionen und ist eine zentrale Aufgabe 
einer professionellen Vermögensver-
waltung. Eine komplette Vermeidung 
systematischer Marktrisiken ist hin-
gegen nicht möglich. Wer eine höhere 
Rendite anstrebt, muss einen höheren 
Anteil seines Vermögens in Aktien  

halten sowie fähig und willens sein, 
stärkere Schwankungen seiner Vermö-
genswerte auszuhalten. Sowohl Risiko-
fähigkeit als auch Risikobereitschaft 
sind individuell unterschiedlich. Einem 
jungen, unabhängigen Berufsanfänger 
wird in der Regel entsprechend seiner 
Lebenserwartung ein langer Invest-
menthorizont und dementsprechend 
eine hohe Risikofähigkeit unterstellt. 
Ebenso verhält es sich mit einem gut  
situierten Ehepaar in den besten Jahren, 
das nach der Abbezahlung des Eigen-
heims und der Berufsausbildung der 
Kinder keine bzw. verhältnismässig  
geringe finanzielle Verpflichtungen hat. 
Solche Anleger sind grundsätzlich in der 
Lage, stärkere Wertschwankungen ihrer 
Kapitalanlagen hinzunehmen. Ob sie 
dazu auch bereit sind, hängt von der 
Disposition ihrer Persönlichkeit ab: 

Stoische Optimisten können vorüber-
gehende Rückschläge besser wegste-
cken als sensible Skeptiker.

Risiken reduzieren mit  
regelbasiertem Anlegen
Die Verhaltensökonomik hat bestätigt, 
dass Investoren dazu neigen, in guten 
Marktphasen euphorisch und in  
schlechten panikartig zu reagieren. In 
Phasen der relativen Überbewertung von 
Märkten werden dadurch zu hohe und 
in Phasen von Unterbewertungen zu  
geringe Risiken eingegangen. Diesem 
unerwünschten Investorenverhalten 
«Faktor Mensch» versuchen regel basierte 
Anlagestrategien entgegenzuwirken.  
Dabei wird von Anfang an ein Regel-
gerüst festgelegt, nach dem Anlagen er-
folgen sollen. Anschliessend werden die 
Regeln konsequent angewandt. Ein ein-

faches Beispiel für eine regelbasierte An-
lagestrategie ist das sogenannte Re-
balancing. Bei diesem werden die durch 
die Marktentwicklung verschobenen  
Gewichtungen der Anlagen regelmässig 
auf die ursprünglichen Gewichtungen 
zurückgesetzt. Andere Ansätze ver-
suchen, die aktuellen Rendite- Risiko-
Eigenschaften der Anlagen relativ zu 
einem zeitlichen Mittelwert zu erfassen 
und daraus eine taktische Positionierung 
abzuleiten. Mit regelbasierten Anlage-
ansätzen wird so versucht, den «Faktor 
Mensch» als unerwünschte Risiko quelle 
für Anlageentscheidungen fast vollstän-
dig zu eliminieren.

Stimmen Sie Ihr Portfolio auf die aktuelle 
Marktsituation ab. Wir unterstützen Sie da-
bei. BKB-Beratungscenter: 061 266 33 33. 
Mehr unter www.bkb.ch/anlegen

Das Ziel im Visier – trotz Turbulenzen
Aktienmärkte Bei einem konjunkturellen Wachstumseinbruch sind Aktien generell zu meiden. Warum sie trotz erhöhter Risiken 
wichtiger Bestandteil unserer Portfolios bleiben – BKB-CIO Dr. Sandro Merino erläutert die aktuelle Lage des Marktes.

Dr. Sandro Merino  
Chief Investment Officer 
Basler Kantonalbank
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Dr. Sandro Merino

Für Anleger sind an der Börse diverse 
Faktoren entscheidend. Einer davon ist 
die Konjunktur. Diese hat es mit den 
hiesigen Investoren in den vergange
nen Jahren gut gemeint. Seit dem Ende 
der Finanzkrise ging es faktisch nur 
bergauf. Wir erlebten damit eine der 
längsten  Perioden mit einem wirt
schaftlichen Wachstum seit dem Zwei
ten Weltkrieg. Aktuell mehren sich die 
Anzeichen, dass diese Expansion zu 
einem Ende kommt. Zwar erscheint 
auch uns ein Konjunktureinbruch als 
durchaus möglich.  Allerdings schätzen 
wir die Wahrscheinlichkeit, dass dies 
bereits im laufenden Jahr geschieht, als 
eher gering ein. 

Gleiches gilt auch für eine Fortset
zung der zuletzt hohen Wachstums
dynamik. Vielmehr gehen wir in unse
rem Haupt szenario für das laufende 
Jahr von einer Abschwächung des welt
weiten Wirtschaftswachstums aus. Das 
Bruttoinlandsprodukt wird unseres Er
achtens somit weiter steigen, aber in 
einem geringeren Ausmass. Die Band
breite des Anstiegs dürfte sich global 
zwischen 3 und 3,5 Prozent bewegen. 
Gleichzeitig rechnen wir bei der Teue
rungsrate mit einer Seitwärtsbewe
gung. Zudem dürfte die USNotenbank 
ihr Ziel einer Normalisierung der Geld
politik vorerst aussetzen. Die Verschul
dung der Staaten bleibt unverändert 
hoch und dürfte sogar weiter steigen. 

Langfristig liegen die durchschnitt
lichen Aktienrenditen bei etwa 7 bis 8 
Prozent. Dabei können an den Aktien
märkten in Boomphasen – im Zuge 
deutlich steigender Unternehmensge
winne respektive cashflows – durch
aus zweistellige Renditen erzielt wer
den. Spitzenreiter war dabei in der 
Schweiz das Jahr 1985 mit einer Rendi
te von gut 61 Prozent. Obwohl die Aus
sichten für Aktien nicht so üppig sind 
wie in den vergangenen Jahren: Wer 
über einen langen Investmenthorizont 
verfügt und vorübergehende Turbulen
zen aushalten kann, sollte dennoch 
 keinen Bogen um die Anlageklasse 
 machen. 

In der Grafik betrachten wir für An
lagen in Schweizer Aktien einen Anla
gehorizont von zehn Jahren jeweils von 
verschiedenen Startjahren aus (Rendi
te Messung ab Jahresende). Die Start
jahre, die nach jeweils zehn Jahren Hal
tedauer zu ähnlichen durchschnittli
chen jährlichen Renditen geführt haben, 
sind übereinander in der gleichen Ko
lonne sortiert. Man erkennt aus der Ab
bildung, dass es in den vergangenen 
neunzig Jahren lediglich drei Investi
tionszeitpunkte (1928, 1929 und 1930) 
gab, infolge deren die Aktienrendite 
nach zehn Jahren (inklusive Dividen
den) negativ war. Deshalb bilden Ak
tien, trotz der zu erwartenden Kurs
schwankungen an den Börsen, auch 
2019 einen wichtigen Baustein in den 
von uns verwalteten Portfolios.

Im Bereich Obligationen spielen zwei 
Faktoren eine entscheidende Rolle: die 
Zinsentwicklung und die Wachstums
verlangsamung. Bei den Zinsen erach
ten wir nur einen leichten Anstieg als 
wahrscheinlich. Aktuell sind diese für 
zehnjährige Schweizer Staatsanleihen 
noch historisch tief. Anlagen in Obliga
tionen bleiben somit generell unattrak

tiv. Innerhalb dieser Anlagekategorie 
raten wir dazu, bei gemischten Strate
gien Unternehmensanleihen mit nied
riger Bonität und HighYieldBonds zu 
meiden. Beide Anleihekategorien dürf
ten unter der sich abzeichnenden 
Wachstumsabschwächung leiden. Mit 
einer Ausnahme: Staatsanleihen aus 
Schwellenländern in Lokalwährungen 
bleiben für uns attraktiv und stellen 
weiterhin eine sinnvolle Beimischung 
im Bereich der Anlagekategorie Obli
gationen. 

Renditen und Risikotoleranz  
gehen Hand in Hand
Grundsätzlich gilt es, das Vermögen vor 
unnötigen Risiken zu schützen. Dies be
deutet in erster Linie die Sicherstellung 
einer ausreichenden Diversifikation im 
Hinblick auf Titelanzahl, Segmente und 
Regionen und ist eine zentrale Aufga
be einer professionellen Vermögensver
waltung. Eine komplette Vermeidung 
systematischer Marktrisiken ist hin
gegen nicht möglich. Wer eine höhere 
Rendite anstrebt, muss einen höheren 
Anteil seines Vermögens in Aktien hal
ten sowie fähig und willens sein, stär
kere Schwankungen seiner Vermögens
werte auszuhalten. Sowohl Risikofähig
keit als auch Risikobereitschaft sind 
individuell unterschiedlich. Einem jun
gen, unabhängigen Berufsanfänger 
wird in der Regel entsprechend seiner 
Lebenserwartung ein langer Invest
menthorizont und dementsprechend 
eine hohe Risikofähigkeit unterstellt. 
Ebenso verhält es sich mit einem gut 
situierten Ehepaar in den besten Jah
ren, das nach der Abbezahlung des 
Eigenheims und der Berufsausbildung 
der Kinder keine oder verhältnismässig 
geringe finanzielle Verpflichtungen hat. 
Solche Anleger sind grundsätzlich in 
der Lage, stärkere Wertschwankungen 

ihrer Kapitalanlagen hinzunehmen. Ob 
sie dazu auch bereit sind, hängt von der 
Disposition ihrer Persönlichkeit ab. 
Stoische Optimisten können vorüber
gehende Rückschläge besser wegste
cken als sensible Skeptiker.

Regelbasiertes Anlegen
Die Verhaltensökonomik hat bestätigt, 
dass Investoren dazu neigen, in guten 
Marktphasen euphorisch und in 
schlechten panikartig zu reagieren. In 
Phasen der relativen Überbewertung 
von Märkten werden dadurch zu hohe 
und in Phasen von Unterbewertungen 
zu geringe Risiken eingegangen. Die
sem unerwünschten Investorenverhal
ten «Faktor Mensch» versuchen regel
basierte Anlagestrategien entgegenzu
wirken. Dabei wird von Anfang an ein 
Regelgerüst festgelegt, nach dem Anla
gen erfolgen sollen.

Anschliessend werden die Regeln 
konsequent angewandt. Ein einfaches 
Beispiel für eine regelbasierte Anlage
strategie ist das sogenannte Rebalan
cing. Bei diesem werden die durch die 
Marktentwicklung verschobenen Ge
wichtungen der Anlagen regelmässig 
auf die ursprünglichen Gewichtungen 
zurückgesetzt. Andere Ansätze versu
chen, die aktuellen RenditeRisi
koEigenschaften der Anlagen relativ 
zu einem zeitlichen Mittelwert zu er
fassen und daraus eine taktische Posi
tionierung abzuleiten. Mit regelbasier
ten Anlageansätzen wird so versucht, 
den «Faktor Mensch» als unerwünsch
te Risikoquelle für Anlageentscheidun
gen vollständig zu eliminieren.

Stimmen Sie Ihr Portfolio auf die momentane 
Marktsituation ab. Wir unterstützen Sie dabei. 
BKB-Beratungscenter: 061 266 33 33. Mehr 
unter www.bkb.ch/anlegen

Sinnvoll positionieren am Ende  
des Konjunkturzyklus
Aktienmärkte Bei einem konjunkturellen Wachstumseinbruch sind Aktien generell zu meiden. Warum sie trotz erhöhter Risiken 
wichtiger Bestandteil unserer Portfolios bleiben – BKB-CIO Dr. Sandro Merino erläutert die aktuelle Lage des Marktes.

Dr. Sandro Merino  
Chief Investment Officer 
Basler Kantonalbank
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Geld anlegen und Vorsorge

Und plötzlich wird es eng
Pensionskasse Wer mit sechzig seine Rente noch nicht kennt, muss schleunigst rechnen – und einzahlen.  
Denn ist das Rentenalter erst einmal erreicht, lässt sich nichts mehr korrigieren.

Andreas Schwander

Die Pensionierung ist wie Weihnachten. 
Sie trifft viele Leute völlig überraschend 
und unvorbereitet. Aber während man 
bei Weihnachten jedes Jahr aufs Neue die 
Möglichkeit hat, rechtzeitig Geschenke 
zu kaufen und Karten zu schreiben, gibt 
es bei der Pensionierung die Gelegenheit 
für die rechtzeitige Vorbereitung nur ein-
mal. Und im Gegensatz zur landläufigen 
Meinung fängt diese nicht ein – oder 
zwei Jahre vor der Pensionierung an, son-
dern schon viel früher. 

Experten raten deshalb, sich ab fünf-
zig ernsthafte Gedanken darüber zu ma-
chen, wie die Finanzen nach der Pensio-
nierung aussehen sollten, zumal dann, 
gute Gesundheit und eine sichere Stelle 
vorausgesetzt, noch immer Korrekturen 
möglich sind. Mit sechzig biegen die 
meisten Leute auf die berufliche Ziel-
gerade ein und dann muss auch die Vor-
sorge sitzen. Denn Erfahrungsgemäss 
sind die letzten zehn Jahre des Arbeits-
lebens die wichtigste Zeit für die Vermö-
gensbildung in der Pensionskasse. 

Baby-Boomer im Rentenglück
Umfragen haben gezeigt, dass heutige 45 
bis 50-Jährige stark verzerrte Vorstellun-
gen davon haben, wie ihre Altersvorsor-
ge und ihre Möglichkeiten im Alter aus-
sehen werden. Das dürfte auch mit dem 
Lebensstil zusammenhängen, welche sie 
bei der Generation ihrer Eltern sehen. Sie 
gehen davon aus, dass es bei ihnen gleich 
sein wird. Noch immer geistert der My-
thos herum, dass Pensionskasse und AHV 
zusammen 80 Prozent des letzten Loh-
nes entsprechen würden. Das ist aber 
schon lange nicht mehr der Fall. In den 
nächsten zehn Jahren kann man froh sein, 
wenn es noch 60 Prozent werden, wahr-
scheinlich noch weniger. Denn schon 
heute lagern die Pensionskassen rund 
sieben Milliarden Franken jährlich aus 
den Einzahlungen der Versicherten in 
Rentenzahlungen um. Damit hat das Um-
lageverfahren der AHV auch in der zwei-
ten Säule Einzug gehalten, weil anders 
die vertraglich versprochenen Renten 
nicht bezahlt werden könnten.

Denn die Generation der heute 70 bis 
80-Jährigen wurde am Anfang oder vor 
dem grossen Baby-Boom der Nach-
kriegszeit geboren. Sie wurden pensio-
niert zu Zeiten, als anteilsmässig viel 
mehr Leute ins Berufsleben einstiegen 
als ausstiegen, als die Pensionskassen 
satte Überschüsse generierten und die 
Umwandlungssätze deutlich höher wa-
ren als heute. All die rüstigen Senioren, 
die an schönen Tagen in Outdoor-Mon-
tur durch die Bahnhöfe eilen, beziehen 
bis an ihr Lebensende Renten, die schon 
heute nicht mehr möglich sind.

Rechnung stimmt nicht mehr
Mittlerweile sinken die Umwandlungs-
sätze kontinuierlich. Dies ist mit ein 
Grund für die Frühpensionierungswellen 
der letzten Jahre. Arbeiten hat sich für vie-
le über 60-Jährige nicht mehr gelohnt. 
Unter einem Umwandlungssatz von bei-
spielsweise 5 Prozent versteht man, dass 
jährlich 5 Prozent des angesparten Kapi-
tals in Form einer Rente ausbezahlt wird. 
Das sind bei einem Guthaben von einer 
Million Franken 50 000 Franken pro Jahr. 
Nach zwanzig Jahren wäre demnach das 
Pensionskassenguthaben aufgebraucht. 
Heutige Pensionierte haben aber oft einen 
Umwandlungssatz von weit über 6 Pro-
zent. Die Pensionskasse zahlt diese Ren-
te lebenslänglich und dem überlebenden 
Partner 60 Prozent dieser Rente. Bei stei-
gender Lebenserwartung und im Verhält-
nis immer weniger Beitragszahlern geht 
diese Rechnung immer weniger auf.  
Zur Pensionskasse dazu kommt die 
AHV-Rente. Sie beträgt für Ehepaare ma-
ximal 42 660 Franken und für Einzelper-

sonen 28 440 Franken pro Jahr. Ein Ehe-
paar mit einer Million Franken Pensions-
kassenkapital hätte somit 92 660 Franken 
jährlich zur Verfügung, eine Einzelper-
son 78 440 Franken. Nun haben aber 
nicht viele Leute eine Million Franken in 
der Pensionskasse und auch die maxi-
male AHV-Rente bekommen bei weitem 
nicht alle. Vor allem Leute, die ein Leben 

lang in Tieflohnsektoren, wie etwa dem 
Gastgewerbe gearbeitet haben, müssen 
oft sogar mit sehr kleinen AHV-Renten 
rechnen – und entsprechend kleinen 
Pensionskassenrenten.

Sofort einzahlen und nichts beziehen
Da ist es entscheidend, sich vorher ein 
paar Gedanken zu machen. Denn nach 
dem 60. Geburtstag schwinden die Mög-
lichkeiten rapide, wie Gilberto Bisonni, 
Leiter Finanzplanung bei der Basler Kan-
tonalbank erklärt. Man kann dann zwar 
noch Einkäufe tätigen, aber wenn diese 
nach dem 62. Lebensjahr erfolgen, sind 
gemäss Gesetz der beruflichen Vorsorge 
keine Kapitalbezüge mehr möglich. Weil 
Einkäufe von den Steuern abziehbar sind, 
und beim Bezug tiefer besteuert werden 
als Einkommen, ergäbe sich ein überpro-
portional hoher Zinsvorteil, wenn das 
Geld nur sehr kurze Zeit in der Pensions-
kasse liegt. Dem will der Gesetzgeber vor-
beugen. Das bedeutet aber auch, dass Ein-
käufe in den letzten Jahren des Erwerbs-
lebens, so lange sie noch möglich sind, 
finanziell besonders attraktiv sind – und 
gleichzeitig die Altersrente erhöhen.

Möglichkeiten der Säule 3a
Eine Möglichkeit etwas mehr auf die Sei-
te zu legen ist immer die Säule 3a. Das 
sind jene Spareinlagen, die auf ein spe-
zielles 3a-Konto bei einer Bank oder einer 
Versicherung eingezahlt werden und die 
von den Steuern abgezogen werden kön-
nen. Angestellte mit Anschluss an eine 
Pensionskasse dürfen 2019 maximal 6826 
Franken auf ein 3a-Konto einbezahlen, 
Selbständigerwerbende ohne Pensions-
kasse maximal 34 128 Franken oder 
20 Prozent des Netto-Erwerbseinkom-
mens. Dabei lohnt es sich, die Einzahlun-
gen auf mehrere Konten zu verteilen. 
 Damit sind die Beträge gestaffelt bezieh-
bar, was die Progression bei den Steuern 
vermeidet. Es ist deshalb sinnvoll, wenn 
immer möglich den Maximalbetrag in die 
Säule 3a einzubezahlen. Denn diese Er-
sparnisse sind es, die möglicherweise 
nach der Pensionierung den Unterschied 
ausmachen zwischen gerade so durch-
kommen und dem kleinen Drüberaus, 
welches das Leben lebenswert macht. 

Hausbesitzern dürfte die Säule 3a eher 
ein Begriff sein. Sie nutzen sie oft für die 
indirekte Amortisation ihrer Immobilie, 
in dem sie die 3a-Konten an die Bank ver-
pfänden und damit zur Pensionierung 
hin mit einem günstigeren Steuersatz 
einen Teil ihrer Hypothek zurückzahlen. 
Immobilienbesitz bringt hinsichtlich der 
Pensionierung aber sowohl Risiken wie 
auch einen gewissen Spielraum.

Ausweg: Die Immobilien-Rente
Das Risiko besteht darin, dass bei teuer 
gekauftem Wohnraum die Bank die 
Hypothek bei ihren regelmässigen Über-
prüfungen der langfristigen finanziellen 

Tragbarkeit als zu hoch erachtet. Rent-
ner könnten sich deshalb ihr Haus oder 
ihre Wohnung nach der Pensionierung 
nicht mehr leisten. Deshalb kann die Bank 
bis zur Pensionierung zusätzliche Amor-
tisationen vereinbaren, damit die finan-
zielle Tragbarkeit im Alter langfristig 
 gewährleistet ist. Ohne diese Auflage 
müssten frisch Pensionierte plötzlich eine 
Liegenschaft verkaufen, für die sie jahr-
zehntelang Zinsen bezahlt haben. Immo-
bilien eröffnen aber auch Möglichkeiten. 
So ist die Wertsteigerung vieler Immobi-
lien in der Schweiz in den letzten Jahren 
deutlich höher gewesen als jene Erträge, 
die man mit anderen Geldanlagen, inklu-
sive Einzahlungen in die Pensionskasse 
hätte erwirtschaften können. Der Verkauf 
des Hauses oder der grossen Eigentums-
wohnung und der Umzug in eine beschei-
denere Bleibe ist deshalb für  pensionierte 
Immobilienbesitzer durchaus ein realis-
tischer Weg, ihre Finanzen zu sanieren. 

Es geht aber auch ohne Verkaufen und 
Umziehen. Seit einigen Jahren gibt es auch 
in der Schweiz die so genannte  Immo- 
Rente. Dabei wird die Hypothek auf einem 
Haus auf etwa 50 Prozent des Marktwer-
tes erhöht. Angesichts der Preissteigerun-
gen der letzten Jahre kann das mehr sein 
als der ursprüngliche Kaufpreis. Mit 
einem Teil des Geldes wird der Zins für 

die Vertragssumme sofort bezahlt. Den 
Rest beziehen die Pensionierten als  Rente. 
Damit wird das eigene Haus und auch die 
theoretischen Wertsteigerungen der letz-
ten Jahre zur realen finanziellen Grösse, 
mit der sich ein Teil des Lebensunterhal-
tes im Alter bestreiten lässt. 

Das System steht schief
Ein Problem all dieser Gedankenspiele ist 
allerdings, dass sie sich auf ein System 
 beziehen, das schon jetzt Schlagseite hat. 
Fachleute erwarten für die nächsten  Jahre 
und möglicherweise Jahrzehnte nur 
 geringe Erträge auf Kapitalanlagen. Trotz-
dem galt bisher als einzige gangbare 
 Lösung, mehr Geld in dieses System ein-
zubezahlen. Die Leute um Beat Ringger 
vom unabhängigen Thinktank Denknetz 
sind deshalb zum Schluss gekommen, 
dass es sinnvoller wäre, das System als 
Ganzes umzustellen. So würde das Pen-
sionskassensystem gleichzeitig stabiler 
und flexibler, wenn es nur noch eine ein-
zige, transparente Zahlstelle gäbe statt 
hunderte von Kassen und Sammelstiftun-
gen mit undurchsichtigen Statuten und 
kaum kontrollierbarem Geschäftsgebaren. 
Bei einer derart grossen, finanziell gut ge-
sicherten Organisation wäre es dann auch 
nicht weiter schlimm, wenn sie einmal für 
ein paar Jahre in eine Unterdeckung gera-

ten würde, eine Situation, welche die heu-
tigen Kassen fürchten und die immer mal 
wieder zu Sanierungen führen. Dabei 
müssen dann Versicherte und Arbeitgeber 
immer wieder Geld einschiessen. Zudem 
wäre es laut Ringger kein Problem, wei-
terhin einen Teil der Pensionskassen- 
Renten mit Umlagen zu finanzieren und 
damit den bisher schon praktizierten 
 unregulierten Prozess zu offizialisieren. 
Man müsse lediglich sicherstellen, dass 
die jetzigen Betragszahler, mit deren Pen-
sionskassenbeiträgen nun die Renten ihrer 
Eltern finanziert werden, nach ihrer eige-
nen Pensionierung den gleichen Anspruch 
auf einen Umlageanteil für ihre künftigen 
Renten haben werden. 

Solche Gedanken werden in den 
nächsten Jahren immer aktueller, vor 
 allem seit das Schweizer Stimmvolk 2017 
die Reform der Altersvorsorge abgelehnt 
hat. Allerdings dürfen sich die heute 
50-Jährigen und vor allem auch die  heute 
60-Jährigen nicht darauf verlassen, dass 
die nächsten Reformen des Systems für 
sie noch eine nennenswerte Wirkung 
entfalten werden. Sie müssen mit den 
jetzigen Zahlen rechnen, so viel wie 
möglich in die Vorsorgewerke einzahlen 
und allenfalls ihre Erwartungen an das 
Leben nach der Pensionierung deutlich 
zurückschrauben.

«Nach dem  
60. Geburtstag  
schwinden  
die Möglichkeiten  
rapide.»
Gilberto Bisonni  
Basler Kantonalbank  

Wie erzielt ImmoYou
8,2% Rendite?
Auch 2018 übertrifft der Immobilien-Club Investment-Pionier ImmoYou für seine
Investoren wieder alle Erwartungen. Die Eigenkapitalrendite beträgt durchschnitt-
lich 8,2% (+0,4 Punkte gegenüber Prognose, +0,1 Punkte gegenüber Vorjahr):
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Wie sind solch hohe Renditen langfristig möglich?
Das eben erschienene «Entscheider-Briefing» 01/19 erklärt,

• warum Immobilien fass- und begreifbare Anlagen mit Wertpotential sind
• welche Immobilien stabil 5–9% Rendite generieren
• welche Immobilien Leerstände aufweisen und wie eine Vollvermietung

langfristig möglich ist
• welche Immobilien auch dann dauerhaft rentieren, wenn die Zinsen steigen
• warum die rentabelsten Objekte nicht auf den Markt kommen und wie

sie ImmoYou trotzdem findet
• worin sich exklusives Club Investment fundamental vom massenorientier-

ten Crowd Funding unterscheidet
• wie Sie ab CHF 100’000 ins Immobilien-Club Investment einsteigen

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar
des ImmoYou-«Entscheider-Briefings» 01/19:
➔ www.immoyou.ch/entscheider

ImmoYou AG · Thurgauerstrasse 32 · 8050 Zürich
T 044 261 21 21 · info@immoyou.ch · www.immoyou.ch
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Stephan Preiswerk

Wir sind eine der letzten fünf als Perso-
nengesellschaft mit unbeschränkt haf-
tenden Teilhabern konstituierten 
Schweizer Privatbanken. Zu dieser 
Rechtsform stehen wir mit Überzeugung, 
denn sie ist unseres Erachtens für unse-
re Grösse und für unser Geschäftsmodell 
nicht nur zeitgemäss, sondern auch mo-
dern. Unser Denken und Handeln ist kon-
sequent auf das langfristige Wohlerge-
hen unserer Kundschaft und unserer Mit-
arbeitenden ausgerichtet. Unser 
Geschäftsmodell ist äusserst fokussiert 
und geprägt durch kurze und schnelle 
Entscheidungswege. In Kombination mit 
unserem unternehmerischen Handeln 
einerseits und einem langfristigen Anla-
gehorizont andererseits ergibt das die 
Baumann-spezifische Denkhaltung. Die-
se wohlüberlegte Herangehensweise er-
laubt es uns, in Zeiten geo- und wirt-
schaftspolitischer Unsicherheiten, ab-
nehmender globaler Wachstumsdynamik 
sowie volatiler Aktienmärkte, die nötige 

Ruhe zu bewahren und uns voll auf die 
Kundenbedürfnisse und die langfristi-
gen Trends zu konzentrieren.

Realen Vermögenszuwachs generieren
Aus Überzeugung investieren wir einen 
Grossteil unseres Vermögens in die von 
uns empfohlenen Anlagemöglichkeiten 
– insbesondere in den Bereichen Aktien 
und Immobilien. Das sogenannte Bau-
mann Portfolio setzt sich zum Ziel, lang-
fristig einen bedeutenden, realen Ver-
mögenszuwachs zu generieren. Unsere 
Anlagespezialisten erarbeiten deshalb 
kontinuierlich Ideen, die dazu beitragen, 
dieses Ziel zu erreichen. Dabei verzich-
ten wir bewusst auf eine übermässige 
Diversi fikation, sondern setzen klare 

Schwerpunkte. Die Auswahl unserer An-
lagen basiert jeweils auf einer detaillier-
ten Fundamentalanalyse. Wir beurteilen 
laufend die verschiedenen Anlagemög-
lichkeiten (Aktien, Obligationen, alterna-
tive Anlagen etc.) anhand unserer an-
spruchsvollen Baumann-Werte. Diese 
Werte umfassen die Kriterien Exzellenz, 
Verlässlichkeit, Langfristigkeit und 
Transparenz. Nur Anlageinstrumente, 
welche diese Kriterien und Ansprüche er-
füllen, gehören ins Baumann Portfolio. 
Durch unsere stetige Überwachung wird 
sichergestellt, dass die Kriterien stets er-
füllt und Marktentwicklungen effizient 
ausgenutzt werden.

Es ist für uns selbstverständlich, dass 
wir unseren Kundinnen und Kunden nur 
Anlagen empfehlen, die wir selber in 
unserem Beteiligungsportfolio halten. 
Unsere Kundschaft kann deshalb das 
Baumann Portfolio auch eins zu eins in 
ihren Depots umsetzen lassen. Diese Um-
setzung vereinfachen wir weiter und ma-
chen sie mit der Lancierung des Baumann 
Portfolio Fonds für alle Anleger zugäng-

lich. Dieser neue Fonds entspricht exakt 
der Anlagephilosophie von Baumann & 
Cie, Banquiers. Er investiert in Anlage-
instrumente, welche den Baumann-Wer-
ten entsprechen und wird ergänzt durch 
einzigartige Anlagemöglichkeiten. Dieser 
Fonds ermöglicht es Anlegern somit, 
identisch zu investieren, wie wir unsere 
eigenen strategischen Investitionen seit 
Jahren erfolgreich umsetzen.

Vermögen schützen und vermehren
Unsere oberste Priorität ist es, das Vermö-
gen unserer Kundinnen und Kunden so-
wie unser eigenes langfristig zu schützen 
und real zu vermehren. Um dies zu errei-
chen, setzen wir konsequent auf unsere 
wohlüberlegten Baumann-Werte. Inner- 
halb der Baumann-Werte legen wir den 
Fokus auf die Baumann-Exzellenz. 
Um die Baumann-Exzellenz-Kriterien zu 
erfüllen, muss sich ein Unternehmen im 
Konkurrenzvergleich abheben, eine hohe 
Bilanzqualität aufweisen und Investoren 
langfristig einen bedeutenden Mehrwert 
bieten. Bei den von uns ausgewählten Ti-
teln handelt es sich nicht um kurzfristige 
Spekulationen, sondern um Investitionen 
in grundsolide Unternehmen, welche in 
ihrem Sektor Ausserordentliches leisten. 
Zusätzlich haben sie stets das Potenzial, 
in den kommenden Jahren ihre Markt-
position weiter zu festigen und auszu-
bauen. Unsere Exzellenz- Kriterien sind 
einzigartig und verdeutlichen unseren Fo-
kus auf eine lang fristig erfolgreiche unter-
nehmerische Tätigkeit.

Einzigartige Anlagemöglichkeiten
Innerhalb des Baumann Portfolio Fonds 
sind zusätzlich zwei einzigartige Inves-
titionsmöglichkeiten enthalten: die In-
vestition in Schweizer Wohnimmobilien 
ohne Bewertungsaufschlag zum Markt-
preis und der Erwerb einer indirekten Be-
teiligung an Baumann & Cie, Banquiers. 

Die Investitionen in Deutschschweizer 
Immobilienanlagen werden über  eigens 
dafür gegründete Immobilienaktienge-
sellschaften getätigt. Diese Gesellschaf-
ten erzielen dank sorgfältig ausgewähl-
ten Liegenschaften und nach haltigem Ma-

nagement eine attraktive Rendite. Die 
Evaluation der Objekte wurde dabei durch 
unsere persönlich haftenden Teilhaber in 
Zusammenarbeit mit der Markstein AG 
durchgeführt, wodurch sämtliche Liegen-
schaften unseren Qualitätskriterien ent-
sprechen. Wir bieten unseren Kunden die 
Investitionsbetei ligung ohne üblichen Be-
wertungsaufschlag zum Marktpreis an 
und ermöglichen ihnen somit den einzig-
artigen  Zugang zu einer attraktiven Im-
mobilienanlage.

Die Personengesellschaft mit persön-
lich haftenden Teilhabern ist innerhalb 
der Bankenbranche mittlerweile zwar 
eine seltene, aber – wie wir meinen – wei-
terhin moderne und zukunftsträchtige 
Gesellschaftsform. Daraus ergibt sich die 
Möglichkeit, mit dem Erwerb von 
AVAG-Aktien am Erfolgsmodell Baumann 
& Cie, Banquiers zu partizipieren. Die 
AVAG Anlage und Verwaltungs AG hält als 
wesentliches Aktivum die Kommandit-
beteiligung an Baumann & Cie. Durch die 
stabilen Ergebnisse sowie den langfris-
tigen Leistungsausweis kann die AVAG 
Anlage und Verwaltungs AG eine konti-
nuierliche Dividendenauszahlung ge-
währleisten und die Aktionäre unmittel-
bar am Gewinn von Baumann & Cie, Ban-
quiers teilhaben lassen. Damit bringt 
diese einzigartige Anlagemöglichkeit 
unsere Interessen in Einklang mit den 
Interessen unserer Kunden.

Unsere Anlagephilosophie basiert auf 
klaren Überzeugungen und bietet exzel-
lente sowie einzigartige Produkte zur An-
lage. Der neue Baumann Portfolio Fonds 
spiegelt diese Philosophie und lässt Sie 
demnächst von unserem Auswahlverfah-
ren und unserer Expertise profitieren. Sie 
können somit privat identisch anlegen 
wie die Privatbanquiers Ihres Vertrauens.

Investieren wie Privatbanquiers
Anlagefonds Profitieren mit dem neuen Baumann Portfolio Fonds. Dieser Fonds ermöglicht es Anlegern identisch zu investieren wie 
Baumann & Cie und eröffnet den Zugang zu einzigartigen Anlagemöglichkeiten.

Stephan Preiswerk  
Kundenberater und Mitglied 
des Kaders Baumann & Cie, 
Banquiers

Baumann Werte: Exzellenz, Verlässlichkeit, Langfristigkeit und Transparenz. Bild: Baumann & Cie, Banquiers

Damit investieren Sie wie wir:
Baumann Portfolio Fonds.

BAUMANN & CIE
BANQUIERS

Individuell. Unkonventionell.

Basel 061 279 41 41 · Zürich 044 563 64 65 · Olten 062 287 41 41 · www.baumann-banquiers.ch

ANZEIGE

«Der Baumann Portfolio 
Fonds widerspiegelt 
unsere einzigartigen 
Anlageinstrumente.» 
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Geld anlegen und Vorsorge

blkb.ch

Weil wir für Ihre Zufriedenheit
über uns hinauswachsen.

Wir sind Baselmehrbieter.

ANZEIGE

Finanzielle Performance  
von Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Fakten widerlegen die Mär der schlechteren Rendite. Im Gegenteil: Investoren, die heute schon an morgen denken, 
werden belohnt, denn die Rendite von Anlagen nach ESG-Kriterien übertreffen solche nach rein finanziellen Aspekten.

Patrik A. Janovjak

Anleger wollen Geld verdienen. Dies war 
in der Vergangenheit der Fall und dürf-
te wohl auch in der Zukunft so bleiben. 
Auch für nachhaltige Anleger ändert sich 
an dieser Ausgangslage erst mal wenig. 
Die Frage, ob nachhaltiges, verantwor-
tungsbewusstes Investieren zulasten 
oder zugunsten der Rendite geht, ist eine 
Frage, welche seit Jahren unterschiedlich 
beantwortet wird. 

Starke Entwicklung in nachhaltig 
verwalteten Vermögen
Auch wenn die schweizerische Plattform 
für nachhaltiges Anlegen «Swiss Sus-
tainable Finance» ihre Marktstudie noch 
nicht veröffentlicht hat, so dürften die 
Volumina nachhaltig verwalteter Ver-
mögen letztes Jahr in der Schweiz noch-
mals deutlich zugelegt haben. Dabei 
handelt es sich nicht um einen Trend, 
sondern um eine rationale Entwicklung. 
Die Weltwirtschaft befindet sich in 
einem strukturellen Wandel. Dieser fin-
det gesellschaftlich wie auch politisch 
statt. Zum wiederholten Mal identifi-
zierte das World Economic Forum die 
grössten Risiken für Wirtschaftswachs-
tum in ökologischen und klimapoliti-
schen Bereichen. Die Gesellschaft und 
die Weltwirtschaft werden sich in Rich-
tung mehr Nachhaltigkeit entwickeln 
müssen. Nachhaltigere Unternehmen 
profitieren von dieser Entwicklung, die 

anderen haben das Nachsehen. Die  
Politik und Regulatoren werden der 
Wirtschaft und den Unternehmen den 
Weg dazu weisen, falls notwendig. Ver-
mögensverwalter sind deshalb gegen-
über ihrer Kundschaft genauso dazu 
verpflichtet, Nachhaltigkeit als festen 
Bestandteil in ihren Anlageentscheidun-
gen zu verankern wie institutionelle  
Anleger und Pensionskassen gegenüber 
der Öffentlichkeit. 

Transparenter Performancevergleich
Die gute Nachricht ist: Selbst wenn viele 
nachhaltige Anleger bereit wären, auf 
einen Teil der Rendite zu verzichten, sie 
müssen es nicht. Im Gegenteil. Mittler-
weile hat sich die statistische Evidenz  
zugunsten einer vorteilhafteren Perfor-
mance nachhaltiger Anlagen verdichtet, 
und die verfügbaren Datengrundlagen 
ermöglichen einen robusten und trans-
parenten Performancevergleich. Dabei 
gilt es, die drei Nachhaltigkeitsfaktoren 
Environmental, Social und Governance 
(ESG-Faktoren) von sämtlichen anderen 
Faktoren zu isolieren, welche Einfluss auf 
die Performance eines Portfolios haben 
können. Dafür eignet sich am besten ein 
Vergleich zweier vergleichbarer Aktien-
indizes, welche zum einen die Welt auf 
die traditionelle Art und Weise abbilden 
und zum anderen die gleiche Welt unter 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit via 
ESG-Faktoren darstellen. Die Grafik stellt 
einen solchen Performancevergleich dar. 

Die Daten stammen vom weltgrössten 
Indexanbieter MSCI und nutzen dessen 
ESG-Faktoren, um den nachhaltigen  
Index zu bilden. Dieser wird mit dem  
traditionellen Index verglichen. Dabei 
erkennt man, dass sich der nachhaltige 
Index über den gesamten Zeitraum deut-
lich besser entwickelt hat. Ein Resultat, 
welches den ESG-Faktoren einen posi-
tiven Performanceeinfluss attestiert.

Nachhaltige Anlagen schwanken 
weniger
Nachhaltigkeit bedeutet, dass man ein 
Unternehmen umfassend beurteilt, bevor 
man sich für eine Anlage entscheidet. So 
versucht man möglichst viele relevanten 
Informationen zum Unternehmen zu ver-
arbeiten. Dabei müssen nebst den 
 bekannten finanziellen Aspekten wie 
 Gewinnaussichten, Bewertung und finan-
zielle Attraktivität der Aktie ebenfalls die 
wesentlichen, nichtfinanziellen ESG-Fak-
toren beurteilt werden. Die Kombination 
beider Ansichten beziehungsweise die In-
tegration von ESG in die Unternehmens-
analyse gilt dabei als zukunftsweisende 
Analysemethode und wird sich in den 
kommenden Jahren zum Mainstream ent-
wickeln. Eine Analyse, welche diesen Re-
geln folgt, ist in der Lage, Chancen und 
Risiken eines Unternehmens besser ab-

zuwägen, und müsste in der Konsequenz 
zu einem besseren Risiko-Rendite-Ver-
hältnis führen. Offensichtlich tut sie  
dies auch. Nebst Hunderten vorgängigen  
Studien belegt auch die aktuelle Studie  
des US-Investmenthauses Blackrock  
«Sustainability: The  future of investing»  
(Februar 2019) − wiederum basierend auf 
MSCI-ESG-Faktoren −  diese Vermutun-
gen. Nachhaltige Anlagen rentieren min-
destens ebenso gut wie traditionelle und 
schwanken dabei in der Regel weniger. 
Nachhaltigkeit bietet  Anlegern also die 
Chance auf bessere Renditen bei gleich-
zeitig tieferen Schwankungsrisiken. Ein 
weiterer positiver Performanceeinfluss.

Ausschlusskriterien
Anlegerinnen und Anleger sind also gut 
bedient, wenn sie nachhaltige Anlagen 
bevorzugen. Die Vorteile liegen auf der 
Hand. Dabei kann es eine Herausforde-
rung sein, aus den verschiedenen Nach-
haltigkeitsansätzen den passenden für 
sich auszuwählen. Am bekanntesten 
dürfte der Gebrauch von Ausschlusskrite-
rien sein, durch welche gewisse Anlagen 
von Anfang an aufgrund verschiedener 
Überlegungen ausgeschlossen werden. 
Ein weiterer stark verbreiteter Ansatz 
wird als sogenanntes Positiv-Screening 
oder Best-in-Class-Ansatz bezeichnet. 

Hierbei werden Unternehmen auf Nach-
haltigkeit geprüft und bewertet. Nur 
Unternehmen mit überdurchschnittli-
chem Nachhaltigkeitsrating finden dann 
den Weg ins Portfolio. Zusätzlich nutzen 
zeitgemässe Lösungen das Wissen aus 
der Nachhaltigkeitsanalyse auch in der 
Unternehmensanalyse und kombinieren 
so Nachhaltigkeit und Finanzanalyse via 
Integration. Diese Verschmelzung von 
ESG-Faktoren mit der Finanzanalyse er-
möglicht dem Analysten eine umfassen-
dere und langfristigere Beurteilung einer 
Aktie. Dabei sollte der Anbieter transpa-
rent aufzeigen können, welche Über-
legungen zu seiner Beurteilung geführt 
haben und auf welchen Daten diese 
 basieren. Die Basellandschaftliche Kan-
tonalbank war vor fünf Jahren die erste 
Kantonalbank, welche sich entschieden 
hatte, die von ihr verwalteten Vermögen 
konsequent und vollständig nach ESG- 
Kriterien anzulegen.

Nachhaltige Anlagen übertreffen die Performance traditioneller Investitionen.  Bild: Gettyimages

Nachhaltigkeitsfaktoren müssen von anderen Faktoren isoliert werden.  Grafik: ZVG

Patrik A. Janovjak  
CIIA, Chief Investment Officer, 
Basellandschaftliche  
Kantonalbank
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