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Skala reicht von Begeisterung bis Skepsis

Was ist gutes Asset Management?

NACHHALTIGKEIT Nachhaltig anlegen ist in aller Munde. Doch beim Verwirklichen harzt es, und Zweifel gibt es bei der Ertragserwartung.

UMFRAGE Nirgendwo im Finanzsektor wird so hart um Marktanteile gefochten wie im institutionellen Geschäft. Der Markt ist gross
und der Bedarf an intelligenten Anlagelösungen wächst. Wie definiert sich Qualität, was kennzeichnet den guten Anbieter?
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achhaltige Anlagen gewinnen
nicht nur bei privaten, sondern
auch bei institutionellen Investo
ren an Beachtung. Das zeigt eine jährlich
durchgeführte Studie von Schroders deut
lich auf. In diesem Jahr bestätigten drei
Viertel der weltweit 650 befragten insti
tutionellen Anleger, dass nachhaltiges In
vestieren in den nächsten fünf Jahren wei
ter an Bedeutung gewinnen wird. Im Vor
jahr waren es erst zwei Drittel. In Europa
ist die Zustimmung noch höher: 83% der
250 Umfrageteilnehmer meinen, nachhal
tiges Anlegen werde immer wichtiger.
Allerdings hapert es noch mit der Um
setzung. Nur knapp die Hälfte der Insti
tutionellen hat in den vergangenen fünf
Jahren den Anteil an nachhaltigen Anla
gen in ihrem Portfolio erhöht, gleich viele
wie im Vorjahr. In Europa stimmten 60%
zu, der Wert stagniert aber ebenfalls.
WESHALB DIE SKEPSIS?

Oder anders ausgedrückt: Die 175 befrag
ten US-Institutionellen sind besonders
skeptisch. 20% investieren überhaupt nicht
gezielt nachhaltig, verglichen mit 10% in
Europa und 16% weltweit.
Dieser Kluft zwischen Wunsch und
Realität geht die Studie auf den Grund.
So räumen über drei Viertel der Anleger
ein, dass ihnen nachhaltiges Investieren
Schwierigkeiten bereite, der gleiche Pro
zentsatz wie im Jahr davor. Bedenken
hegen Amerikas Institutionelle in erster
Linie in Bezug auf die Performance. Für
51% ist das Grund genug, nicht nachhal
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Einfluss auf den Anlageentscheid

Unternehmensstrategie und Klimawandel

Wie viel Einfluss (in %) haben die folgenden Faktoren auf Ihre Investmententscheidungsprozesse?
Wenig oder kein Einfluss
Mässiger Einfluss
Bedeutender Einfluss
Strategische Vermögensallokation 7
Erfolgsbilanz des Fondsmanagers 6
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64

32

Erwartete Rendite 6

36

Risikotoleranz 5

39

Investitionsausschuss 13

41

Taktische Allokation 15

40

58

Qualität der Rechnungsführung

56

Bestechung und Korruption

8

46

Vielfalt

8

Angemessene Entlohnung

8

45
37

Frühere Performance 15

49

36
41
39

«Es sind einige der
ganz grossen
Institutionellen,
die mit gutem
Beispiel vorangehen.»
Performancebedenken scheinen also zen
tral zu sein. Mehr als ein Drittel der Inves
toren würde denn auch ihre Allokation
zugunsten nachhaltiger Anlagen aufsto
cken, wenn erwiesenermassen eine bes
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Lieferkettenmanagement
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tig zu investieren (im Vorjahr 44%). Als
weitere Hürden werden mangelnde
Transparenz und Schwierigkeiten bei der
Risikomessung genannt.
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62

45

Empfehlung des Consultants 45

Unternehmensstrategie
Klimawandel

Definierter Zeithorizont 18
Überlegungen zur Nachhaltigkeit des Investments 32

Wichtigster Bereich, auf den man Einfluss nehmen sollte, Anteil der Antworten in %

sere Rendite resultierte. Interessanterweise
ist der Anteil der skeptischen US-Investo
ren auf knapp die Hälfte gestiegen.
Insgesamt gab fast ein Drittel der Be
fragten an, dass Überlegungen zur Nach
haltigkeit noch wenig bis gar keinen Ein
fluss auf ihre Investmententscheidung
haben. Viel höher gewichtet werden Fak
toren wie strategische Vermögensalloka
tion, Erfolgsbilanz des Fondsmanagers,
erwartete Rendite und die Risikotoleranz
der Studienteilnehmer.
JE GRÖSSER, UMSO EHER BEREIT

Dabei scheinen Performancebedenken
mit steigendem Vermögen und je nach
Anlagehorizont abzunehmen. Grössere
institutionelle Investoren tendieren zu
einem langfristigen Anlagehorizont sowie
zu höherer Investitionssicherheit und
priorisieren risikoadjustierte Renditen.
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Rund ein Drittel der Befragten mit einer
Haltedauer von mindestens fünf Jahren
gab an, dass der Aspekt Nachhaltigkeit
einen wesentlichen Einfluss habe. Unter
Anlegern mit einem kürzeren Investment
horizont zwischen drei und fünf Jahren
teilten nur 23% diese Ansicht.
Anleger, die stärker auf Nachhaltigkeit
setzen, sind logischerweise zuversichtli
cher, dass die Rendite ihre Erwartungen
erfüllt. Rund 60% sind dieser Meinung,
verglichen mit 37% unter denjenigen In
vestoren, für die Nachhaltigkeit keine
Priorität besitzt. Mit 66% setzt die erste
Gruppe zudem stärker darauf, eine risiko
adjustierte Rendite zu erzielen, verglichen
mit 53%, für die Nachhaltigkeit weniger
von Bedeutung ist.
Es sind denn auch einige der ganz
grossen Institutionellen, die mit gutem

Beispiel vorangehen. So ist die mit verwal

teten Vermögen von 1,3 Bio. $ weltweit
grösste Pensionskasse, der japanische
Government Pension Investment Fund

(GPIF), im Oktober 2017 mit der Welt
bank-Gruppe eine formelle Partnerschaft
eingegangen, um nachhaltige Anlagen zu
fördern. Aus den USA hat die kaliforni
sche Beamten- und Lehrerpensionskasse
Calpers diesen Februar 1 Mrd. $ in glo
bale Aktienstrategien investiert, die nach
haltig gemanagt werden.
SWISS RE UNTER DEN ERSTEN

Auch in der Schweiz tut sich was. So hat
Swiss Re als einer der ersten Rückversi
cherer weltweit zu nachhaltigen Bench
marks gewechselt und richtet mittler
weile fast 100% des Portfolios gemäss
nachhaltigen Kriterien aus.
Nachhaltigkeit muss keineswegs nur
als vorbildliche Handlung gesehen wer
den, zum Beispiel für eine saubere Um
welt oder für verbesserte Arbeitsbedin
gungen, sondern Hand in Hand mit einer
konkurrenzfähigen Rendite gehen. Unter
nehmen, die Nachhaltigkeitskriterien in
ihren Wertschöpfungsprozess einbezie
hen, sind besser auf Herausforderungen
vorbereitet und besitzen daher ein lang
fristig stabileres Geschäftsmodell. Gerade
von nachhaltigen Gesellschaften kann auf
lange Sicht eine überdurchschnittliche
Ertragsentwicklung erwartet werden. Da
her ermutigen wir die institutionellen
Geschäftspartner laufend dazu, dem Fak
tor Nachhaltigkeit noch mehr Aufmerk
samkeit zu schenken.
Andreas Markwalder, CEO, Schroder
Investment Management (Schweiz)
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Für einen aktiven Manager geht es
vereinfacht darum, mit einem selek
tiven Angebot an attraktiven Anla
gestrategien für den Kunden überdurch
schnittlichen Ertrag zu erzielen. Eine an
gemessene absolute Performance ist zwin
gend, um eine langfristige Kundenziehung
aufzubauen und zu erhalten. Die r elative
Performance soll dabei den Nachweis er
bringen, im Marktvergleich der richtige
Partner zu sein. Dazu sind Leidenschaft,
Talent, Disziplin und hohe Kontinuität
erforderlich. Sich abzugrenzen, ist nur

durch bessere Leistungen möglich.

Im heutigen hart umkämpften
Markt muss sich ein guter AssetManager klar fokussieren und sich
auf die Raison d’être besinnen. Das Be
kenntnis zur Vermögensverwaltung muss
als Geschäftszweck unbestritten an erster
Stelle stehen. Es darf nur Kundenanfragen
nachgegangen werden, die den haus
eigenen Investmentkompetenzen ent
sprechen. Eine Unternehmenskultur und
eine Besitzerstruktur, die auf lange Sicht
angelegt sind, schaffen die Basis für Erfolg.
Ein langjähriger Leistungsausweis mit sta
bilen Anlageteams und etablierten Pro
zessen ist zwingend.

André Rüegg
CEO, Bellevue Group

Die Kunden müssen erst einmal gar
nichts. Es ist sicherlich hilfreich,
wenn sie ihre Prioritäten und Ziele
klar festhalten: Zählen nur die Kosten? Su
chen sie in ihrem Asset-Manager einen
langfristigen Partner? Wollen sie alles
aus einer Hand oder eine passende
Konstellation von Spezialisten? Egal, ob
Kunden in ihrem Asset-Manager einen
austauschbaren Produktlieferanten oder
einen langfristigen Sparringpartner sehen
– wichtig für den gemeinsamen Erfolg ist
immer eine beidseitige offene und trans
parente Kommunikation zu den Bedürf
nissen und den Absichten.

BILDER: ZVG

Andreas Markwalder
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«Der Kunde muss
sich darauf verlassen
können, dass der
Asset-Manager das tut,
was er in Aussicht stellt.»
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Anbieter und Kunden benötigen ein
grosses gegenseitiges Verständnis
für die Anlagebedürfnisse und die
gewählte Strategie. Dazu sind Transpa
renz, Konsistenz und Verlässlichkeit sei
tens des Anbieters ein Muss. Sowohl
unsere Kunden als auch wir suchen stets
den Dialog, in dem es ausser um konkrete
Anliegen zu Produkten auch darum geht,
aktuelle Marktsituationen zu diskutieren.
Der Kunde muss sich darauf verlassen
können, dass der Asset-Manager das tut,
was er in Aussicht gestellt hat. Ansonsten
kommt es unweigerlich zur Trennung.

Die Wettbewerbssituation und die
Strategie vieler Anbieter, sich oft vor
allem über den Preis zu differen
zieren, werden den Kostendruck weiter
anheizen. Das verspricht ausgezeichnete
Aussichten für Investoren, weiterhin unge
ahnte Preistiefen auszuloten. Die nächste
Krise wird einmal mehr die Spreu vom
Weizen trennen und die kostensenkenden
Massnahmen schonungslos testen. Mehr
denn je gilt das lateinische Sprichwort: Ca
veat emptor – der Käufer sei auf der Hut.

Stefan Haab, Leiter Institutionelle
Kunden Schweiz, Pictet Asset Mgt.
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Es gilt, die Standortvorteile wieder
zu stärken. Da haben wir internatio
nal an Terrain eingebüsst. Ohne
entsprechende Fortschritte wird es zu

künftig nicht möglich sein, den erforder
lichen Talentpool in die Schweiz zu lo
cken. Gleichzeitig müssen wir sicherstel
len, dass unsere Gesetzgebung mit den
wichtigen Auslandmärkten kompetitiv
bleibt. Ansonsten sind die Märkte aus
serhalb der Schweiz nur unter erschwer
ten Bedingungen zugänglich. Wir dürfen
nicht vergessen, dass die Produktions
kapazitäten der Schweiz weit grösser sind
als das lokale Marktpotenzial.

VIER FRAGEN AN VIER
FINANZDIENSTLEISTER
1
Wodurch zeichnet sich gutes
Asset Management aus, was ist
für einen Leistungsanbieter
zwingend, und wie unterscheidet
er sich von der Konkurrenz?
2
Was müssen die Kunden, die
Investoren, für eine gute und
dauerhafte Geschäftsbeziehung
beisteuern?
3
Wird Investieren noch billiger,
und wenn ja, wann leidet unter
dem Kostendruck die Qualität?
4
Welches ist die grösste
Herausforderung, die das Asset
Management der Schweiz
für eine erfolgreiche Zukunft
meistern muss?
Umfrage: Hanspeter Frey
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Gute Asset-Manager verstehen die
Bedürfnisse ihrer Kunden und
schützen deren Interessen. Ein wa
ches Auge auf die Verlustabsicherung ist
dabei zwingend, denn Verluste schmer
zen mehr, als Gewinne Freude bereiten.
Eine zunehmend entscheidende Rolle
spielt das Thema Nachhaltigkeit. Um die
beträchtlichen Chancen in diesem Be
reich zu nutzen, orientieren wir uns im
Research an einem Dreisäulenprinzip, in
dessen Mittelpunkt die Nachhaltigkeit
der Finanzierung, des Geschäftsmodells
und der Geschäftspraktiken von Unter
nehmen steht.
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«Offen und ehrlich
miteinander
kommunizieren. Das ist
das Fundament
für eine erfolgreiche
Partnerschaft.»
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Aktives Asset Management, wie wir
es anbieten, will zusätzlichen, die
Benchmark übersteigenden Wert
schaffen. Der Wettbewerb spornt uns alle
an. Nur mit Qualität und Transparenz ist
man in diesem Geschäft erfolgreich. Wir
müssen unseren Kunden beweisen kön
nen, dass wir gründlich vorgehen und
dass unsere Resultate messbar, wieder
holbar und nachhaltig sind. Deshalb
wollen wir nur die besten Talente, die

erst dann einen Anlageentscheid treffen,
wenn sie selbst von der Investition klar
überzeugt sind.

Eine gute Geschäftsbeziehung er
fordert bisweilen Geduld seitens der
Kunden, da die erwartete Anlage
rendite oftmals erst über einen länger
fristigen Zeithorizont eintreffen wird.
Hektisches und zyklisches Handeln bringt
meistens nicht den erhofften Erfolg. Wei
ter ist eine transparente und klare Kom
munikation zwischen dem Kunden und
dem Asset-Manager zentral für eine nach
haltige und für beide Seiten fruchtbare
Geschäftsbeziehung.
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Die wachsende Digitalisierung ra
tionalisiert den Investmentprozess
und wird auch weiterhin zu Kosten
senkungen entlang der Wertschöpfungs
kette führen, was den Kunden zugute
kommen wird. Am Ende des Tages ist
aus Anlegersicht allerdings entscheidend,
welches Resultat erzielt wird. Wir glauben,
dass die Kunden heute und in Zukunft
bereit sind, für Qualität zu bezahlen. Das
bedingt aber auch, dass man die Kunden
auch wirklich versteht und als ihr Partner
auftritt. Nur so ist man in der Lage, ihre
Bedürfnisse zu erfüllen.

Martin Thommen, Leiter Vertrieb
Drittkunden Europa, Lombard
Odier Investment Managers
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Investoren müssen ihre Ziele in Be
zug auf Performance, Risiken und
Anlagehorizont kennen und sie klar
definieren. Unsere Aufgabe ist es dann,
ihre Bedürfnisse laufend mit unseren
Leistungen zu vergleichen. Eine gute und
langfristige Geschäftsbeziehung entsteht,
wenn wir und unsere Kunden offen und
ehrlich miteinander kommunizieren. Das
ist das Fundament für eine erfolgreiche
Partnerschaft.
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Tiefe Kosten sind kein Qualitäts
merkmal, sondern eher Ausdruck
von Konkurrenzdruck und indus
triellem Versagen. Wer aktives Asset Ma
nagement sucht, muss bereit sein, für
spezialisiertes Handwerk einen angemes
senen Preis zu bezahlen. Alternativ ste
hen heute vermehrt intelligente Maschi
nen zur Verfügung. Hier wird der Margen
druck künftig sicher noch zunehmen.
Der Kunde hat die freie Wahl. Ich persön
lich glaube, dass beides in Kombination
sinnvoll ist. Allerdings wird der Regulie
rungsdruck für alle Arten von Anbietern
kostentreibend sein.

Laurence Leblond
COO, Syz Asset Management

«Letztlich geht
es immer darum,
die besten Talente,
intern wie extern,
zu identifizieren.»

4

Institutionelle Anleger kaufen heute
international ein, Heimatschutz
kann nicht erwartet werden. Spezia
lisierte Ausbildungsplattformen, den Wil
len zur steten Weiterbildung und Freude
an Innovation und Wandel wünsche ich
mir. Das ständig anspruchsvoller wer
dende Umfeld bedingt einen dezidierten
Umgang mit der Digitalisierung, der Di
versität der Belegschaft wie auch den im
mer vielfältiger werdenden ComplianceAspekten. Alle das ist eine immer höhere
Hürde für Investmenttalente und Kun
denbetreuer. Letztlich geht es aber immer
um das Gleiche: die besten Talente, intern
wie extern, zu identifizieren. Diese Talente
schaffen mit ihrem Leistungsausweis
Mehrwert für die Kunden und damit auch
für den Asset-Manager selbst.

Anleger sollten ihren Vermögens
verwalter beim Thema Gebühren
herausfordern und sicherstellen,
dass das Risiko-Rendite-Profil mit den
Kosten der Strategie übereinstimmt. Sie
müssen sich aber auch der Folgen eines
zu hohen Gebührendrucks bewusst sein.
Denn muss ein Asset-Manager das eigene
Research einschränken, um so Kosten und
Gebühren zu senken, nähert sich die Leis
tung immer mehr dem breiten Markt an.
Manager mit aktivem Anlagestil sind auf
dieses Research angewiesen, um länger
fristig den Markt zu schlagen. Das recht
fertigt höhere Kosten.
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Die Branche steht vor der Heraus
forderung, sich von der Monokultur
des Private Banking zu emanzipie
ren und international weiterhin eine
führende Rolle einzunehmen. Unser Land
und unsere Branche haben die richtigen
Fähigkeiten dafür: tüchtige, intelligente
Menschen, Wissen und Technologie.
Wenn der Schweizer Finanzplatz an diese
Fähigkeiten glaubt, sie weiterentwickelt
und richtig einsetzt, dann steht eine er
folgreiche Zukunft bevor.

«Mit Blick auf
Reputation, Rechts
sicherheit und stabile
Währung bietet
die Schweiz enorme
Standortvorteile.»
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Mit Blick auf Reputation, Rechts
sicherheit und die stabile Währung
bietet die Schweiz enorme Stand
ortvorteile. Dazu kommt, dass wir über
ein erstklassiges Ausbildungssystem ver
fügen, das sehr viele Talente hervorbringt.
Von zentraler Bedeutung ist vor diesem
Hintergrund der Zugang zu den euro
päischen und weiteren internationalen
Märkten. Gleichzeitig ist die Asset-Mana
gement-Branche mit einem sich ständig
verschärfenden regulatorischen Umfeld
konfrontiert, was rechtlich flexible Rah
menbedingungen erfordert.

