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INSTITUTIONELLES

Börsen schwimmen
die Felle davon

ANLEGEN
Privatmarkt
im Vormarsch
Infrastruktur ist einer der Sektoren,
in den zunehmend institutionelles
Kapital fliesst, ja fliessen muss,
weil sonst die notwendigen teuren
Erneuerungs- und Ausbauprojekte
gar nicht zu finanzieren sind.
Gleiches gilt für den Energiebereich.
Ohne zusätzliches privates Geld
zur staatlichen Finanzierung ist
in der Schweiz die Energiewende
2050 Illusion. Private Equity und
Privatkredite sind weitere beliebte
Zielmärkte für Grossinvestoren,
die so ihre Portfoliodiversifikation
erweitern und Mehrwert abschöpfen. Aber weil am Privatmarkt
v ieles zulässig ist, bergen ent
sprechende Anlagen auch nicht
zu unterschätzende Risiken.


Herr Deplazes, was bezweckt die im
vergangenen Jahr gegründete AssetManagement-Plattform Schweiz?
Unsere Vision ist es, die Schweiz zu
einem führenden internationalen
Asset-Management-Standort auszubauen. Die Asset-ManagementPlattform Schweiz, kurz AMP genannt, ist eine institutionalisierte,
dauerhafte Plattform für die Weiterentwicklung des Geschäftsfelds Asset Management. Wir wollen dem
Asset Management als dynamischer,
eigenständiger Säule des Finanzplatzes ein klares Gesicht geben.
Wie sieht dieses Gesicht aus?
Das Profil muss geschärft werden,
indem der Zweck des Asset Management verständlicher kommuniziert wird. Asset Management hat
eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung. Es spielt besonders bei
der Finanzierung der Vorsorgewerke sowie der Infrastruktur eine
zentrale Rolle. Zudem tragen die
Asset-Manager über die Wahrnehmung ihrer Eigentümerrechte an
Unternehmen eine grosse Verantwortung in Bezug auf die nach
haltige Entwicklung.
Die Vorgängerorganisation AssetManagement-Initiative Schweiz
wurde als Papiertiger kritisiert. Die
Dynamik müsse von unten, von der
Praxis kommen. Was ist jetzt anders?
Wir konzentrieren uns auf Themen
und Aktionen, mit denen wir selbst
etwas bewegen können, und setzen
sie rasch in die Tat um. Es ist uns
gelungen, die grössten Player aus
dem Schweizer Asset Management
an einen Tisch zu bringen und
Eigeninteressen hintenanzustellen.
Die involvierten Verbände und die
Asset-Manager arbeiten sehr gut
zusammen. Dieses gemeinsame
Fundament war die Voraussetzung
für den jetzigen Erfolg.
Fortsetzung auf Seite 8

Der Weg zum Erfolg
Der Strukturwandel im Asset Manage
ment setzt sich fort. Regulierung,
Technologisierung und Kostendruck
halten die Branche auf Betriebstempe
ratur. Topmanager schildern, wohin der
Weg führt und was die Erfolgsfaktoren
von morgen sind.    
SEITE 4

Wo Big Data hilft
Aus einer Fülle von Daten einen Vorteil
ziehen, setzt sich auch im Asset Mana
gement durch.    
SEITE 6

Fokus
Illiquiditätssprämie
Eine Investition in illiquiden Anlagen
kann tückisch sein. Die Prämie
entschädigt nicht für alles.   SEITE 12

SEITEN 3, 12, 14

Die richtige Route
wählen

«Das AssetManagementProfil schärfen»
IWAN DEPLAZES Präsident
AM-Plattform Schweiz und
Head Asset Mgt. Swisscanto
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Privatmarktanlagen gewinnen auf
Kosten der öffentlichen Märkte an
Bedeutung. Ob zu Recht, wird die
nächste Finanzkrise zeigen.    SEITE 3

EDITORIAL Unaufgeregt, aber konsequent den Weg der Zukunft gehen. Dieser ist
anders, als ihn die Geldschwemme der vergangenen Jahre definiert hat.
Hanspeter Frey

Z

wei grundsätzliche Herausforderungen stellen sich dem
Asset Management, den Anbietern von Anlagelösungen
und Verwaltern von institutionellen Vermögen, Fondsanlagen und Vorsorgegeldern. Die erste ist eine positive, möglichst
gute Performance in labilen Märkten. Die zweite Herausforderung
besteht darin, den durch Globalisierung, Digitalisierung und Regulierung getriebenen Wandel zu meistern und als Teil einer Branche, die in der Schweiz das stattliche Vermögen von 2000 Mrd. Fr.
verwaltet, zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Performance war in den vergangenen Jahren nicht das Problem. Die meisten Asset-Manager haben ihre Renditeziele nicht
nur erreicht, sondern übertroffen. Wie von Geisterhand gezogen
bewegten sich Aktien-, Obligationen- und Immobilienpreise nach
oben. Antriebsmotor waren ausser der starken Konjunktur die im
Anschluss an die Finanzkrise vor zehn Jahren von den Notenbanken weit geöffneten Geldschleusen. Null- bis Negativzinsen halfen
der Konjunktur aus dem Tief, inflationierten aber auch die Vermögenspreise – wohl mehr, als es den Geldhütern lieb ist.
Jetzt hat der Wind gedreht. Konjunktur- und Börsenzyklen
können sich in die Länge ziehen, aber ausser Kraft gesetzt sind sie
nicht. Die Anzeichen einer bevorstehenden Normalisierung
mehren sich, das heisst: Abkehr von der theoretisch unlimitierten, aber mit volkswirtschaftlichen Gefahren verbundenen extremen Geldschöpfung, schrittweises Hinauffahren der Zinsen auf
ein Niveau, das dem Umfeld von Inflation und Konjunktur entspricht, ein Verflachung bis Rückgang des Unternehmensge-

winnwachstums und eine Korrektur des Vermögensmix, der nicht
mehr primär Aktien, sondern mit wachsender Rendite auch wieder festverzinsliche Anlagen berücksichtigt.
Bleiben werden strukturelle Veränderungen an den Märkten.
Weil Banken vom Regulator zu mehr Vorsicht gezwungen sind,
wird der Trend zu Privatmarktanlagen anhalten – Private Equity,
Infrastruktur, Unternehmenskredite, Crowdfinancing. Diese Ausgabe berichtet darüber. Ein anderer Trend sind nachhaltige Investments auch im Vorsorgebereich – ein noch recht unterschiedlich ausgelegtes und konfuses, weil nicht standardisiertes Vorgehen, aber nichtsdestotrotz im Sinn einer verantwortungsvollen
Wirtschaft und Gesellschaft sinnvoll (Seiten 16 bis 18).
Vor diesem Hintergrund rufen sich Eigenschaften in Erinnerung, die im Geldsegen der letzten zehn Jahre und der Versuchung des schnellen Gewinns etwas entrückt sind: Diversifikation, Risikomanagement und langfristige Strategie.
Rückbesinnen auf die Stärken und Eliminieren der Schwächen
heisst es auch für die Anbieter. Die Schere wird sich unter dem
fortgesetzten Kosten- und Regulierungsdruck weiter öffnen: Da
die Grossen, die auf Kosten der Marge Volumen «bolzen» – jüngst
sind die ersten Gratis-Indexfonds aufgetaucht –, da die kleineren,
die Boutiquen, deren Zukunft in der Spezialisierung liegt.
Einmal mehr ist die einzige Konstante der Wandel. Nicht überall sind die Voraussetzungen gleich gut wie in der Schweiz: Politische und wirtschaftliche Stabilität, hohe Ausbildungsqualität, Innovationskraft – Start-ups zum Beispiel schiessen im Umfeld der
renommierten Hochschulen wie Pilze aus dem Boden – und finanzielle Ressourcen bilden eine starke Basis. Aber anstrengen
muss sich die Branche selbst, und das nicht zu knapp.

WERNER RUTSCH

«Gute Noten
für die Schweiz»
«Das Asset Managment der Schweiz
ist ein Erfolgsmodell», sagt der
Chef des institutionellen Geschäfts
und GL-Mitglied von Axa Investment
Managers Schweiz.     SEITEN 10, 11

Nachhaltig wird
Mainstream
ESG-Kriterien (Environmental, social,
governance) setzen sich auch im insti
tutionellen Geschäft durch. PK-Gelder
brauchen Klimaschutz. S EITEN 16–18

Ungleiche Zwillinge
Aktiv oder passiv? Falsch, die beiden
Ansätze ergänzen sich. Was sich wann
SEITE 20
und wozu eignet.   
Wie viele ETF verträgt es?   

SEITE 9

Was ist gutes Asset
Management?
Der Wettbewerb ist hart, die Anbieter von
Anlagelösungen und institutionelle Vermögens
verwalter kämpfen bei Kosten und Performance
um jeden Zentimeter. Was sind die Konse
quenzen? Leidet unter dem Kostendruck die
Qualität? Welche Eigenschaften sind für eine
langfristig erfolgreiche Kundenbeziehung
massgebend? Was darf gute Leistung kosten
und was darf der Anleger erwarten? Was bringt
die Zukunft? Führende Branchenvertreter
nehmen Stellung.    
SEITE 19
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Ein Jahr des Wandels

Iwan Deplazes: «Das Asset-Management-Profil schärfen»

Neu machen Ideen die Runde, den Export
von Schweizer Finanzprodukten, die in
Luxemburg hergestellt werden, zu unter
binden. Wie gross ist diese Gefahr?
Wir verfolgen die diesbezüglichen Dis
kussionen sehr eng. Sie sind oft politisch
getrieben. Die reale Gefahr ist wahrscheinlich beschränkt, denn der Erfolg der
Ucits-Fonds basiert wesentlich auf der
Möglichkeit, das Asset Management an
Asset-Manager auch ausserhalb der Europäischen Union zu delegieren. Eine Einschränkung der Delegationsmöglichkeiten wäre nicht im Interesse der Anleger,
aber auch nicht im Interesse der Vorsorgewerke der EU, die zwingend auf die Beiträge des Asset Management zur Finanzierung der Altersvorsorge angewiesen
sind. Der Zugang zu den «besten» AssetManagern ist im Interesse aller Anleger.
Die Finanzbranche scheint ein ideales
Ziel zu sein, wenn es gilt, der Schweiz
wehzutun. Was hilft dagegen?
Die Finanzbranche ist insofern ein vermeintlich gutes Ziel, weil das Erbringen
von Finanzdienstleistungen relativ einfach in ein anderes Land verschoben werden kann. Bei einem Industriebetrieb ist
das nicht von heute auf morgen möglich.
Bereits jetzt haben viele Finanzinstitute,

BILD: ZVG

Der Schweizer Markt ist relativ gesättigt,
Wachstumschancen liegen im Ausland.
Dazu benötigt die Branche den Markt
zugang, vor allem in die EU.
Mit der Umsetzung von Fidleg und Finig
per Januar 2020 sind unseres Erachtens
die technischen Voraussetzungen – sprich
eine mit der EU äquivalente Regulierung
– gegeben. Jedoch dürfen wir uns nichts
vormachen: Letztlich ist das Gewähren
des Marktzugangs ein politischer Entscheid der EU-Kommission, der von den
allgemeinen Beziehungen der Schweiz
zur EU abhängig ist.

«Asset Management ist
für die Vorsorge und die
Finanzierung der
Infrastruktur zentral.»
in Erwartung eines harten Brexit Aktivi
täten von England auf das europäische
Festland verschoben. Deshalb müssen
wir laufend die Wettbewerbsfähigkeit des
Finanzplatzes Schweiz und der in unserem Land ansässigen Finanzinstitute stärken. Gleichzeitig finden auf politischer
Ebene Gespräche mit der EU, aber auch
mit anderen Ländern statt.
Was plant die Plattform als Nächstes?
Wir führen konsequent unsere bereits
bestehenden Aktivitäten weiter, die das

Asset Management und seine wie schon
erwähnt grosse volkswirtschaftliche Be-

deutung einem breiteren Publikum zugänglich machen sollen. Das machen
wir mit Anlässen, Studien, Umfragen
und Medienarbeit sowie im politischen
und im regulatorischen Austausch mit
den entsprechenden Stellen. Was weitere Projekte betrifft, die am Laufen
sind, betreiben wir keine Ankündigungspolitik. Die Themenschwerpunkte un
serer Arbeit kann man unserer Website
www.amp-switzerland.ch entnehmen.
Was ist von den Teilnehmern und der
Finanzbranche insgesamt verlangt, damit
die Plattform zum Erfolg wird?
Wie gesagt ist die Bereitschaft, als vereinte
Asset-Management-Branche den Standort Schweiz zu stärken, absolut zentral –
und das, ohne die eigenen Interessen in
den Vordergrund zu stellen. Diesen Spirit,
diesen Geist müssen wir weiterleben.
Dass uns das bis anhin gut gelungen ist,
zeigt die Tatsache, dass wir bereits von einigen Asset-Managern angegangen wurden, die auch Teil der Asset-ManagementPlattform werden möchten.
Anlageseitig ist nachhaltiges Investieren
gross im Trend. Was kann und soll das
Asset Management als Produktlieferant
für institutionelle Kunden – darunter vorab
Pensionskassen – dazu beitragen?
Viele institutionelle Kunden wollen nachhaltig anlegen, ohne genau zu wissen,
nach welchem Ansatz das geschehen
soll. Das Asset Management muss dafür
mehr Transparenz in sein Angebot bringen. In unserem Fall, bei Swisscanto Invest, integrieren wir beispielsweise nachhaltige Kriterien bei allen aktiven Fonds,
und die Nachhaltigkeitsrichtlinien zur
Stimmrechtswahrnehmung sowie das
konkrete Abstimmungsverhalten werden
im Internet publiziert.
Interview: Hanspeter Frey

ANALYSE Nach einem Jahrzehnt des leichten Geldes wird
China, dessen Wachstum und Währung schwächeln

Mark Nash

D

ie Zinsen in den USA sind gestiegen, in China hat sich das
Wirtschaftswachstum deutlich
verlangsamt, und die Volatilität ist zurückgekehrt. Nach einem Jahrzehnt des
leichten Geldes, in dem das Finanz
system von Kapital überschwemmt
wurde und riskante Anlagen Auftrieb
erhielten, wird der Liquiditätshahn nun
schrittweise zugedreht, angefangen in
den USA, gefolgt von Europa. Einzig die
Bank von Japan lässt sich noch nicht in
die Karten blicken. Die Frage stellt sich
deshalb für Investoren: wie in diesem
neuen Umfeld vorgehen?
Die amerikanische Notenbank hat
in diesem Jahr die Leitzinsen kräftiger
angehoben, als viele am Markt erwartet hatten. Zur selben Zeit hat sich die
Konjunktur in der übrigen Welt abgeschwächt, was durch die aggressive
Handelspolitik der amerikanischen Regierung und ihre Verhängung von Zöllen zweifellos verschärft wurde. Die
Schwellenländer bekamen diese Entwicklung mit voller Wucht zu spüren,
als der Dollar zulegte und die Anleger
Kapital aus den Schwellenmärkten abzuziehen begannen.
Aktien und Anleihen aus Entwicklungsländern leiden unter der gesunkenen Risikoneigung besonders. Ab Mitte
des Jahres war die Verfassung deutlich
schlechter verglichen mit 2013, als das
«Taper Tantrum» – das Fed stellte da-

mals den Rückzug aus dem QE-Programm, dem Aufkauf von Staatsanleihen, in Aussicht – einen Ausverkauf
auslöste, oder mit 2016, als China den
Yuan abwertete und die Märkte zeit
weilig ins Wanken gerieten.

WAS MACHT CHINA?

Jetzt hatte die US-Notenbank keine
andere Wahl, als die Zinsen weiter zu
erhöhen, ganz gleich, ob der Rest der
Welt darunter leiden würde. Die Produktionslücke in Amerika hat sich ge
schlossen, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, und freie Industriekapazitäten bestehen kaum noch. Im Mai wähnte der
neue Fed-Vorsitzende Jerome Powell,
die Auswirkungen der amerikanischen
Geldpolitik auf die Schwellenländer
seien noch «überschaubar». Die Ver-

Die Konjunktur in der zweitgrössten
Volkswirtschaft der Welt hat sich in diesem Jahr derart verlangsamt, dass sich
das Land nun zyklisch und strukturell in
einer viel schwächeren Position befindet
als noch vor kurzem. Das geschieht in
einer Zeit, in der in den USA die Zinsen
steigen, der Dollar sich gegenüber dem
Renminbi aufwertet und die USA eine
aggressive Handelspolitik verfolgen und
Zölle gegen China verhängen.
Seit Jahren verpflichtet sich Peking,
den Wechselkurs stabil zu halten, um zu
verhindern, dass sich im Rest der Welt
eine Deflation ausbreitet. Würden sich die

Wieder Volatilität in Schwellenländern

US-Zinsen haben bereits gedreht

DAS FED LEGT VOR

Rendite 10-jähriger Anleihen der Eidgenossenschaft in %
Rendite 10-jähriger Bundesanleihen in %
Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen in %
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die Liquidität allmählich zurückgefahren. Und da ist noch
– eine weitere Herausforderung für Anleger.
kaufswelle in Entwicklungs- und wirtschaftlich aufstrebenden Ländern spricht
hingegen eine andere Sprache.
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Sonderbund der

politischen Entscheidungsträger nun da
ranmachen, gegen den jüngsten Schwächeanfall der chinesischen Währung vorzugehen, ohne dabei ihre Reserven zu
verbrennen, müssten sie die Zinsen erhöhen, was sie jedoch aus innenpolitischen
Gründen nicht können.
Das oberste Ziel der chinesischen Regierung besteht darin, den Lebensstandard der 1,4 Mrd. Menschen im Land zu
verbessern. Daher müssen der Binnenkonsum und das Beschäftigungswachstum weiter unterstützt werden, unter anderem mit anhaltend niedrigen Zinsen.
Die Machthaber müssten also ein weiteres
Abrutschen des Renminbis zulassen, was
Wirtschaft und Märkte weltweit belastete.
DIE UNSICHERHEIT WÄCHST

Die Volatilität ist nach langer Abwesenheit an die Finanzmärkte zurückgekehrt.
Die Schwäche und die heftigen Schwan
kungen in den Emerging Markets könnten
auf die grossen Märkte durchschlagen,
sollte der Renminbi gegenüber dem Dollar deutlich an Wert einbüssen. Bis heute
ist dies noch nicht der Fall.
In diesem Umfeld erhöhter Volatilität
werden Absolute-Return-Fonds verstärkt
in den Fokus treten. Der Grund: Vermögensverwalter, die breit investieren und
sich sowohl long als auch short positionieren können, sind am besten aufgestellt,
um vor diesem Hintergrund Ertrags
möglichkeiten optimal zu nutzen.
Mark Nash, Head of Fixed Income,
M erian Global Investors

Gefahren im ETF-Markt
INDEXPRODUKTE Nach dem Rekordwachstum der letzten Jahre ist eine Pause nötig.
Es gibt e inige Bereiche, die Regulatoren und Analysten eingehender ausleuchten sollten.
Die in Exchange Traded Funds (ETF)
verwalteten Vermögen sind von kaum
mehr als null Anfang der Nullerjahre
exponentiell auf 5,6 Bio. $, davon 3,6
Bio. allein in den USA, gestiegen. In
der Schweiz entfallen mit 122 Mrd. Fr.
über 10% des Fondsmarktes auf ETF.
Dieses Jahr hat sich der Trend ver
langsamt. Das wirft die Frage auf, ob
das Wachstum der passiven Investments, angeführt von den ETF, sich
bald dem Ende zuneigt.
Passive Anlagen eignen sich für boomende Märkte. In sinkenden indes
ermöglicht aktives Anlegen ein de

fensiveres Vorgehen. Aktive Manager
sind zudem besser in der Lage, die
Spreu vom Weizen zu trennen. Drehen die Märkte dereinst, dürfte es für
das rasante Wachstum der ETF deshalb schwierig werden.
Eine Atempause ist aber ohnehin willkommen. Im Bereich passiver Anlagen
gibt es einige Graubereiche, die Regulatoren und Analysten eingehender ausleuchten sollten. So wissen wir nicht,
wie sich die Liquidität in ETF in Stressphasen entwickelt, vor allem in Produkten, die sich auf wenige liquide Anla
geklassen wie Unternehmensanleihen
und Schwellenländeraktien beziehen.
Zurzeit profitieren Investoren von her-

vorragender Handelbarkeit dieser Vehikel – also von einer hohen Liquidität –
im Sekundärmarkt, die diejenige im
direkten Handel der zugrundeliegenden Assets deutlich übertrifft.
Es scheint, als würden ETF wie von
Zauberhand Liquidität generieren. Es
gilt jedoch, sich vor Augen zu führen,
dass die Liquidität im ETF-Sekundärmarkt auf das reibungslose Funktionieren des Primärmarktes angewiesen ist,
also des Handels in den unterliegenden
Werten. Kreditmarkt-ETF etwa hängen
davon ab, dass die ETF-Market-Makers
Corporate Bonds kaufen und verkaufen
können. Machen Anleger im Sekundärmarkt Druck, etwa in einer Marktflaute,
ist nicht gesichert, dass sie stets die
gewohnte Marktliquidität vorfinden.

Möglicherweise müssen sie bedeutende
Abschläge zum Basiswert akzeptieren.
Diese Feuerprobe steht noch aus.
Das Zweite, was für eine Atempause
spricht, hat mit den Auswirkungen des
passiven Investierens auf die Corporate
Governance zu tun. An der GV unterstützen die grössten passiven Manager
in über 90% der Fälle die Vorschläge des
Managements. Das steht im Einklang
mit ihrem Mandat, das ja einzig darin
besteht, einen Index zu replizieren. Zudem sind die Emittenten nicht frei von

Anzeige

Interessenkonflikten. Sie betreuen Geschäfte und Mandate von Unternehmen, an denen sie beteiligt sind. Auch
ist es unwahrscheinlich, dass sie exzessive Löhne kritisieren, weil es sie auch
in der Finanzbranche gibt. Mit Blick
aufs gesunde Funktionieren des marktwirtschaftlichen Systems ist es besorgniserregend, dass in immer mehr kotierten Unternehmen Aktionäre ihre
Kontrollfunktion nicht ausüben.
So kommt die Wachstumsverlangsamung zum richtigen Zeitpunkt. Wir
sollten das Augenmerk vermehrt auf
die Marktrisiken richten, die diese Investmentvehikel bergen, sowie auf
die Herausforderungen, die der Mangel an Kontrolle durch die Anteils
eigner für das Funktionieren der
Marktwirtschaft mit sich bringt.

Francesco
Franzoni,
Finanzprofessor,
Università
della Svizzera
italiana und SFI
(Swiss Finance
Institute)
BILD: ZVG
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GENIESSEN SIE DAS PRIVILEG,
EINER UNTER GLEICHEN ZU SEIN

Als Genossenschaft ist Pax im Besitz ihrer Kunden. So können wir ihnen alle Vorteile einer solidarischen
Gemeinschaft bieten: Jeder einzelne Kunde hat das Recht auf Mitsprache und auf Einblick in die Geschäftstätigkeit
des Unternehmens. Alle Gewinne verbleiben im Unternehmen und kommen nur unseren Kunden zugute.
Schliesslich macht eine starke Gemeinschaft am meisten Sinn, wenn sie die Interessen jedes Einzelnen schützt.
Das nennen wir Vorsorge.
www.pax.ch/Vertriebspartner

