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Wohin das Asset Management
der Schweiz steuert

IMMOBILIEN Der Schweizer Anlageimmobilienmarkt blickt auf ein langjähriges Wachstums zurück. Im gereiften Aufwertungszyklus – die Zinsen
liefern keine Unterstützung mehr, im Gegenteil – stellt sich die Frage: Wie weiterhin gewinnbringend in Immobilien investieren?

Eine eigene
Marke etablieren

Mit einer zunehmend vernetzten Gesellschaft und der fortschreiten
den Digitalisierung ganzer Wirtschaftszweige erlebt auch das Asset
Management massgebliche Veränderungen. Credit Suisse Asset Mana
gement will die Vorzüge von Technologien stärker mit der Notwendig
keit nachhaltigen Handelns und Investierens verbinden.

Die Segmentierung, sprich Tokenisierung von Assets wird Finanz
produkte nachhaltig verändern. Es werden sich neue Möglichkeiten für
die Kapitalbeschaffung ergeben, bei gleichzeitig signifikant tieferen
Kosten im Handel und in der Abwicklung von Transaktionen. Daneben
bieten neue Technologien enorme Chancen, die Distribution zu ver
einfachen und sie direkter, schlanker und persönlicher zu gestalten.

«Grosses Potenzial besteht
im Bereich der
nachhaltigen Anlagen.»

Zudem hat Credit Suisse Asset Management genau diese Unterneh
men, die die digitale Transformation der Wirtschaft und der Gesell
schaft vorantreiben, als interessante Investitionsopportunität identifi
ziert. Seit über zwölf Jahren bieten wir Anlagelösungen an, die global
und mit einem puristischen Ansatz in Unternehmen investieren, die

Das Marktumfeld ist für Schweizer Investoren schwieriger denn je: Die
Zinsen sind niedrig, die Aktienbewertungen hoch, und der Franken ist
stark. Passive und ausgewogene Strategien dürften nicht mehr so pro
fitabel sein wie in der Vergangenheit; das zeigt unter anderem die Ent
wicklung des LPP-Index für Vorsorgeeinrichtungen von Pictet in die
sem Jahr. Deshalb bedarf es neuer, intelligenter Lösungen, mit denen
sich auch in Zukunft eine positive Anlageentwicklung erzielen lässt.
Schweizer Investoren sind in ihrer Asset Allocation traditionell vor
sichtig und risikoscheu, aber immer mehr Kunden suchen nach
al

ternativen Renditequellen und Diversifizierung. Bewährte Spe
zialanbieter für alternative Strategien wie zum Beispiel Absolute
Return oder Private Equity sind auf diese Anforderungen am besten
ein
gestellt. Entscheidend ist eine stärker diversifizierte, dynami
schere Asset Allocation.

Die Omnipräsenz des Smartphones und seine intensive Nutzung
durch eine meist junge, technologieaffine Anlegergeneration bieten
Finanzunternehmen die Chance, etablierte Stärken und neue Metho
den zu kombinieren. Die Digitalisierung sowie schlanke, technologie
getriebene Abläufe erlauben es, neue Kundensegmente direkter und
schneller anzusprechen und professionelle Asset-Management-Lö
sungen auch bei kleineren Vermögen anzuwenden.
Das Asset Management der Credit Suisse ist überzeugt, dass die Vermö
gensverwaltung auf gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene eine
Schlüsselfunktion ausübt. Daher setzen wir uns über verschiedene
Plattformen, Organisationen und über die Förderung universitärer
Einrichtungen dafür ein, das Technologiebewusstsein und das Be
wusstsein für nachhaltiges Anlegen zu fördern. Technologie befähigt
uns, diese Schlüsselfunktion effizienter und günstiger wahrzunehmen.
Wir sind überzeugt, dass die zunehmende Technologisierung des Asset
Management keinesfalls eine Liaison dangereuse ist, sondern hervor
ragende Chancen bietet – nicht nur für Investoren, sondern auch für
Anbieter von Finanzdienstleistungen.

Chance für aktive
Spezialisten

Es eröffnen sich interessante Möglichkeiten für grosse Häuser mit oft
aktiven und passiven Strategien. Sie können dank Skaleneffekten ihre
Produkte relativ günstig herstellen. Auf der anderen Seite fokussieren
sich einige Spezialisten auf das Alpha. Mit fundiertem Kern-Fach
wissen werden massgeschneiderte Lösungen in Zusammenarbeit mit
den Kunden erarbeitet. So werden Asset-Manager zu Partnern der ge
samten Wertschöpfungskette – nutzen Synergien und bieten einen
Kompass in der neuen Realität mit klarer aktiver Positionierung.

In der Vergangenheit lag unser Fokus auf der Erarbeitung einer soliden
Datengrundlage und auf der Automatisierung von internen Prozessen.
Auf diesem Fundament treiben wir unsere Digitalisierungsstrategie
weiter voran. Als einer der führenden Asset-Manager begleiten wir die
durch neue Technologien entstehenden Veränderungen in der Finanz
welt nicht passiv, sondern gestalten diesen Wandel aktiv mit.

diese strukturellen und säkularen Themen in den Bereichen Gesund
heitswesen, Schutz und Sicherheit, Infrastruktur und Robotik mit
prägen. Investoren können auf diese Weise von den Möglichkeiten
echter Innovation im realen Leben und vom unaufhaltsamen Wandel
profitieren, der sich an den globalen Aktienmärkten manifestiert. Wir
sind überzeugt, dass die gezielte Ausrichtung von Aktienanlagen auf
starke Trends und Themen des Fortschritts über einen Zeithorizont von
fünf bis sieben Jahren hervorragendes Potenzial bieten kann.

S

Philipp Good
CEO, Fisch Asset Management

Asset-Manager in der Schweiz können so auch bei niedrigen Zinsen
durch automatisierte Prozesse und standardisiertes Risikomanage
ment sowie eine fokussierte und spezialisierte Produktpalette Mehr
wert für institutionelle Investoren generieren und attraktive Rendite
quellen erschliessen. Denn auch Anleger reagieren auf den Wandel
mit einer differenzierten Produktnutzung und einer veränderten
Nachfrage. Institutionelle Investoren wählen vermehrt Spezialisten
und Anbieter mit anerkanntem Leistungsausweis, sei es für ganz spe
zifische, aber auch globale Anlagebedürfnisse. Diese Polarisierung
dürfte die Konsolidierung in der Industrie weiter befeuern.

Grosses Potenzial besteht auch im Bereich der nachhaltigen Anlagen.
Institutionelle Investoren nehmen zunehmend Einfluss auf die Unter
nehmen, in die sie investieren, um dafür zu sorgen, dass diese einen
positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten – etwa in Bezug auf Klima
wandel, Ungerechtigkeit und Altersvorsorge.
Auch dafür sind Schweizer Vermögensverwalter gut aufgestellt, zählen
sie doch zu den Pionieren bei Nachhaltigkeitsrankings und Impact In
vesting. Die Schweiz ist für positive Veränderungen renommiert, für
den Europasitz der Uno, das Rote Kreuz und den WWF; darauf aufbau
end können Vermögensverwalter dazu beitragen, dass die Schweiz
auch bei nachhaltigen Anlagen eine Führungsrolle einnimmt.
Die Schweiz ist einer der grössten Märkte für institutionelle Gelder und
grosse Privatvermögen, und doch fällt es Schweizer Vermögensverwal
tern oft schwer, den Zuschlag zu bekommen, weil der Wettbewerbs
druck gross ist und der Finanzdienstleistungssektor in der öffentlichen
Wahrnehmung oft auf Private Banking und Wealth Management redu
ziert wird. Um die beschriebenen Chancen zu nutzen, müssen Schwei
zer Vermögensverwalter eine separate Marke etablieren und ihre
Alleinstellungsmerkmale als Anbieter von Mehrwertlösungen, Spezial
wissen und Produktinnovationen besser definieren.

Rendite 10-jährige Bundesobligationen
Indexierte Mietpreise für Büroflächen (rechte Skala)

Indexierte Mietpreise für Wohnflächen (rechte Skala)
IAZI-Immobilienpreisindex für Renditeliegenschaften (rechte Skala)
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lienanlagen verantwortlich. Nach einer
durchschnittlichen Gesamtrendite von
6,4% in den letzten zehn Jahren betrug die
Gesamtrendite 2017 noch 5,9% (Einkom
mensrendite 3,7%, Wertveränderungs
rendite 2,2%). Zwar sind moderate Auf
wertungsgewinne nach wie vor möglich,
doch dürften sie nicht mehr den Gesamt
markt betreffen.
FOKUS AUF BEVORZUGTE LAGEN

Aufgrund der Überrendite gegenüber an
deren Anlageklassen fliesst immer noch
viel Investorengeld in den Neubau von
Anlageimmobilien – vor allem in den Bau
von Mietwohnungen. Im zweiten Quartal
2018 betrug die Anzahl Baubewilligungen
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«Institutionelle Investoren wählen
vermehrt Spezialisten und Anbieter mit
anerkanntem Leistungsausweis.»

Aktive Asset-Manager mit grosser Stabilität in den Investmentteams,
die durch standardisierte Prozesse die Markterfahrung abgreifen,
technischen Fortschritt einbinden und den Fokus auf die risikoadjus
tierte Performance legen, halten den Finanzplatz weiterhin innovativ.
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In diesem Marktumfeld müssen Investo
ren selektiv vorgehen und Standorte und
Nutzungssegmente identifizieren, die un
abhängig von der Zinssituation funktio
nieren und sich in der langen Frist positiv
entwickeln. Das Flächenangebot der Lie
genschaften muss flexibel und modern
und damit für Mieter attraktiv sein.
Für die Umsetzung dieser Strategien
sind Planung und Controlling, ein gross

KONKRETE
ANLAGESTRATEGIEN

• Investieren in qualitative Bestan

desliegenschaften und Bau
projekte an guten Lagen, die von
Urbanisierung und demografi
scher Entwicklung profitieren.
• Identifikation von aufstrebenden
Mikrolagen innerhalb von Grossund Mittelstädten.
• Investitionen in Nischensegmente
mit soliden Wachstumsperspekti
ven wie Studentenwohnungen,
Healthcare-Objekte, Co-Working
Spaces oder Logistikimmobilien.
• Potenzial nutzen bei Bestandes
liegenschaften durch Aufstockun
gen oder Abbruch und Neubau.

Management-Know-how und eine pro
spektive Ausrichtung notwendig. Ebenso
wichtig ist ein aktives Vermietungsmana
gement. Dazu gehören die enge Betreu
ung der Bestandesmieter, intelligente Ver
mietungs- und Objektstrategien sowie die
Neupositionierung von Flächen und Lie
genschaften. Die daraus folgende Wertund Ertragsstabilität sollte in der aktuellen
Marktsituation an Bedeutung gewinnen.
Gerhard Demmelmair, Head Real
Estate Portfolio Management
Drittkundeng eschäft Schweiz,
Alfonso Tedeschi, P
 roduct Manager Real
Estate Drittkundengeschäft Schweiz,
Swiss Life A sset Managers

ROBOFINANZWIRTSCHAFTER.

Auch erwarten immer mehr Investoren das Einbeziehen von Um
welt-, Sozial- und Governance-(ESG-)Kriterien. Das Verständnis ist
jedoch sehr unterschiedlich, und die Auslegung von Nachhaltigkeit
kann regional und nach Kundensegment stark variieren. Professio
nelle Asset-Manager integrieren ESG stringent in den Investment
prozess und stellen somit sicher, dass sich das Kundenverständnis
im Portfolio reflektiert. Wissenschaftliche Untersuchungen liefern
noch keine abschliessenden Resultate über den nachhaltigen wirt
schaftlichen Mehrwert. Es ist aber zu beobachten, dass dedizierte
ESG-Strategien teurer angeboten werden können, was sicherlich
nicht nachhaltig sein wird.

Transparenz, Flexibilität und Schnelligkeit sind zentral, denn die
Entwicklung von erfolgreichen Anlagelösungen erfordert Weitsicht,
Ausdauer und Innovation – etwa die Weiterentwicklung und die
intelligente Nutzung neuer Technologien. Um die steigende Daten
flut sinnvoll zu nutzen, bedarf es ausser einer Kombination von
menschlichem Urteilsvermögen und einem datengestützten An
lageprozess einer technologischen Infrastruktur, die es ermöglicht,
eine effiziente Skalierbarkeit zu gewährleisten und Daten in In
vestmentinformationen und umsetzbare Ideen zu verwandeln.
Die Grundlage von erfolgreichem Asset Management bilden jedoch
nach wie vor Talente unterschiedlichen Alters und Geschlechts, mit
viel
fältiger Erfahrung und diversem kulturellen Hintergrund –
Diversity, die es zu fördern gilt und die in einer auf Langfristigkeit
und Nachhaltigkeit ausgelegten Kultur einen höheren Mehrwert
für die Kunden schaffen kann.

2018

für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern
über 46 000, was einem Plus von 12%
gegenüber dem gleitenden Zehnjahres
durchschnitt entspricht. Die rege Bau
aktivität führt bei gleichzeitig verhaltener
Nachfrage, hauptsächlich bedingt durch
eine rückläufige Zuwanderung aus den
EU-Staaten, zu leicht steigendem Leer
stand. 2017 lag die Leerstandsquote für
Mietwohnungen schweizweit bei 2,4%,
2016 waren es noch 2%.
Eine differenzierte Betrachtung aber
zeigt, dass sich an der Wohnungsknapp
heit in den Gross- und den Mittelzentren
wenig verändert hat: In Zürich (0,2%),
Genf (0,6%), Basel (0,6%), Bern (0,7%) und
Lausanne (0,4%) bleibt die Leerstands
quote auf einem Tief (vgl. Grafik 2). Diese
Akzentuierung bevorzugter Lagen zeigt
sich auch im Büro- und im Verkaufs
flächenmarkt. Liegenschaften mit guter
Lagequalität werden weiterhin stark nach
gefragt, es sind sogar moderat steigende
Mietpreise festzustellen – anders als an
peripheren Lagen, wo die Mietpreise über
die letzten Jahre rückläufig waren.

Anzeige

Die Schweiz ist weltweit für ihre Forschungskompetenz und ihre
Fertigungsinnovationen bekannt; im Global Innovation Index der

World Intellectual Property Organization (Wipo) rangiert sie an füh
render Stelle. Das sind ideale Voraussetzungen für Vermögensverwal
ter, sich auch in der neuen Investmentwelt an die Spitze zu setzen.
Die Digitalisierung der Branche bietet enorme Chancen, alle Ge
schäftsbereiche zu verbessern – vom Risikomanagement über Re
search und Produktentwicklung bis hin zum Kundenerlebnis. Part
nerschaften mit führenden Schweizer Universitäten können helfen,
immer einen Schritt voraus zu sein.
Auch Investorenpartnerschaften sind entscheidend. So kann Kun
den Research zur Verfügung gestellt werden, gemeinsam können auf
individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Investmentlösungen konzi
piert werden – von «made for you» zu «made with you», passend zum
Ruf der Schweiz als Innovations- und Engineering-Standort. Früher
sollten sich Vermögensverwalter um einen bestimmten Teil des
Kundenportfolios kümmern; die übergeordnete Asset Allocation

kannten sie kaum. Heute steht Risikomanagement im Mittelpunkt;
Investoren brauchen einen ganzheitlichen Portfolioansatz – eine

der Stärken von Vermögensverwaltern.

1 Rendieteliegenschaften im Hoch
in %

chweizer Immobilienanlagen haben
in den vergangenen zwanzig Jahren
eine aussergewöhnliche Wachstums
periode erfahren und gegenüber hiesigen
Aktien- oder Bondindizes eine ansehnli
che Überrendite erzielt. Auch die Finanz
krise hat das Preiswachstum im Immobi
lienmarkt nicht gebremst.
Die Boomphase des Schweizer Im
mobilienmarktes ist im Gegensatz zu
früheren Entwicklungen weniger durch

steigenden Mietertrag und sinkenden
Leerstand, sondern durch den tiefzins
bedingten Anlagedruck zu erklären. Seit
2009 ist eine Entkoppelung zwischen
der Entwicklung der Mietpreise und der
Preise von Renditeliegenschaften festzu
stellen (vgl. Grafik 1).
Die Risikoprämie von Schweizer Im
mobilienanlagen ist mit rund 300 Basis
punkten weiterhin sehr attraktiv. Solange
sie – aufgrund steigender Zinsen oder stark
rückläufiger Mieterträge – nicht substan
ziell unter Druck gerät, ist eine markante
und anhaltende Preiskorrektur bei Immo
bilienanlagen unwahrscheinlich. Doch
mittlerweile ist absehbar, dass weitere Sti
muli der Schweizerischen Nationalbank
kaum mehr zu erwarten sind. Damit dürfte
sich der Zyklus der Immobilienaufwertung
allmählich dem Ende zuneigen.
Diese Kapitalgewinne waren in den
letzten zehn Jahren für rund 30% der
Gesamtrendite von Schweizer Immobi


Schweizer Asset-Manager sehen sich in einem anspruchsvollen und
von Konsolidierung geprägten Umfeld kontinuierlich gefordert. Die
ses ist zunehmend international. Eine professionelle Vermögens
verwaltung kennt keine Landesgrenzen, und so verändert sich der
Finanzplatz laufend: Neue Anbieter kommen hinzu, andere ver
schwinden oder fusionieren zwecks Optimierung der Profitabilität.

Das Asset Management der Credit Suisse setzt auf ein stark techno
logieunterstütztes Geschäftsmodell und investiert signifikant in die
technologische Entwicklung.

«Die Technologisierung des Asset
Management ist keine Liaison 
dangereuse, sondern ein Türöffner.»

Gerhard Demmelmair und
Alfonso Tedeschi

Ihr automatischer Moneymanager.
Die ⛶Robo-Advisor Plattform von Swissquote leitet eine
neue Ära der Vermögensverwaltung ein. Simplizität, Efﬁzienz,
Personalisierung und Optimisierung rund um die Uhr.
Investieren Sie mit dem Pionier.
BILDER: IRIS C. RIT TER, LARS HEINICKE, ZVG

Die Vorzüge der
Technologien nutzen

Fiona Frick
CEO, Unigestion
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Anlegen im reifen Immobilienzyklus

BRANCHE Regulierung, Digitalisierung und Wettbewerbsdruck halten Anbieter von Finanzprodukten und Verwalter institutioneller V
 ermögen
auf Trab. International gehört die Schweiz zu den attraktivsten Standorten. Was entscheidet über den Erfolg von morgen?

Michel Degen
Leiter Credit Suisse Asset Management (Schweiz)
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