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rung sei weiterhin weit über dem aufsichtsrechtlich erforderlichen Mass.
Deswegen zahlen die Konzerne unbeirrt
die Dividende für das zurückliegende
Geschäftsjahr. Auch wenn das kapital
seitig in Ordnung geht, so mindert die
Auszahlung doch das Eigenkapital.
Nach dem Dividendenabgang korri
gieren die Valoren zumindest kurzfristig
im entsprechenden Umfang, wie sich
am Kurs der Zurich-Aktien diese Woche
wieder einmal gezeigt hat.
Welche Dividendenpolitik die Versicherer für das laufende «Corona-Jahr»
anwenden, hängt selbstverständlich vom
Jahresergebnis ab. Wenn es nicht katastrophal schlecht ausfällt, erwarte ich eine
unveränderte Ausschüttung, denn das
Kapitalerfordernis erfüllen die Versicherer offenbar problemlos. Eine Übersicht,
wer gerade die Dividende für 2019 gestrichten oder gekürzt hat, können Sie
sich auf Seite 9 verschaffen.

Meyer Burger im Sog

Kein AMS-Ruhm für UBS

Ganz anders Meyer Burger. Kurzarbeit
einführen, Ausblick kippen, Dividende
streichen – der Solarzulieferer hat all
diese Massnahmen schon vor Ausbruch
der Coronapandemie ergriffen. Dennoch
will er im derzeitigen Reigen nicht abseitsstehen. Ab 6. April sollen neben den
Kollegen in Deutschland auch die vierzig
in der Schweiz verbleibenden Mitarbeiter
kurzarbeiten. Zudem verzichten VR und
Geschäftsleitung auf 15% des Gehalts.
Bei einem Unternehmen, das ums
Überleben kämpft, erstaunt, dass man
da nicht früher darauf gekommen ist.
Tatsächlich hat die GL für das katastrophale Jahr 2019 noch 0,7 Mio. Fr. Boni bezogen. Schon fast wieder originell wäre
gewesen, die jetzt verkündete «Solidarität» würde sich auf den variablen Teil der
Vergütung beziehen. Doch dem ist nicht
so, wie meine Kollegin erfahren hat – es
verhalte sich gleich wie bei der Kurzarbeit
und betreffe das fixe Gehalt. Für Anleger
ist das ein schwacher Trost, denn auch
diese Sparmassnahmen bringen Meyer
Burger nicht weg von der Intensivstation.

Die Kapitalerhöhung von AMS ist durch –
und sie hat jede Menge Unzufriedenheit
produziert. Die Aktionäre sind sauer
wegen des Kursverfalls, bei Osram fragt
man sich, wie es nun weitergeht, und
die Banken dahinter müssen schauen,
wie sie ihr neu gewonnenes Päckli an
AMS loswerden. Man reibt sich die
Augen: Nur 62% der Bezugsrechte
wurden ausgeübt. Ein Konsortium aus
acht Banken um die Koordinatoren UBS
und HSBC hat den Deal garantiert und

Sichere Versicherer?
Die Manager der Münchener Rück
kassieren die Gewinnprognose, weil sie
sich über das Ausmass der Zahlungspflichten nicht mehr sicher sind. Auch
Swiss Re ist im Konsortium dabei, das
wegen der Verschiebung der Olympischen Sommerspiele eine Teilhaftung zu
leisten hat. Und ich vermute, die grossen
Rückversicherer werden auch etwas
berappen müssen, weil der WimbledonRasen dieses Jahr nicht von den Tennisprofis malträtiert wird.
Finanzanalysten zeigen sich vorderhand beruhigt von den Aussagen der
Versicherungsmanager, die Kapitalisie-

«Der Humor ist der
letzte Versuch der
Objektivität, den man der
Welt gegenüber hat.»
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 eshalb nun die neuen Titel übernomd
men, die die Aktionäre nicht haben
wollten. Es sitzt damit auf einem Anteil
von insgesamt 21% an AMS.
In Investment-Banking-Kreisen zeigt
man sich erstaunt und verärgert angesichts der Unprofessionalität der Transaktion. Ein Abbruch sei schwierig, wenn
der Bezugsrechtehandel erst einmal
gestartet sei, heisst es, aber die Bedingungen der Kapitalerhöhung hätten
spätestens nach dem Kurssturz der AMSPapiere Mitte März auf den Prüfstand
gehört. Insbesondere UBS habe einen
Reputationsschaden erlitten. HSBC wird
bei der Kapitalmassnahme ohnehin als
Juniorpartner gesehen.
AMS-Aktionäre müssen das Ganze
nun ausbaden. Solange mehr als ein
Fünftel von AMS den Banken gehört,

wird das auf dem Kurs lasten. Momentan verbrennen sich selbst Zocker die
Finger an den Titeln.

Medacta gefragt in den USA
Der US-Investor Artisan Partners ist in
der Schweiz kein Unbekannter. Fondsmanager David Samra war einer der Ersten, die das Panalpina-Management und
die Stiftung dahinter hart kritisierten.
Und im vergangenen Jahr forderte er die
Aufspaltung von ABB. Artisan ist an mehreren Schweizer Blue Chips beteiligt und
für einen langfristigen Ansatz bekannt.
Nun ist sie gleich mit 5,2% in Medacta
eingestiegen, mit 300 Mio. € Umsatz
einem vergleichsweise kleinen Unternehmen. Da hat die Gründerfamilie Siccardi
mit fast 70% Stimmenanteil das Sagen.
Seit die Coronakrise virulent ist, haben die Titel überproportional gelitten.
Das mag damit zu tun haben, dass
Medacta im Tessin nicht nur den Sitz,
sondern auch zwei Werke hat. Produzieren sie noch? Am Montag an der Bilanzpräsentation werden wir es erfahren. Ich
kann mir vorstellen, dass der Hersteller
von künstlichen Gelenken, vor allem
Knie- und Hüftimplantaten, keinen Ausblick wagt. Der Zeitpunkt des Engagements von Artisan ist aber wohl geschickt
gewählt. Der Aktienkurs hat sich gemessen am Emissionspreis von 96 Fr. vor
ziemlich genau einem Jahr halbiert.

Vontobel will beschönigen
Bei Privatbanken, deren Ertrag zu einem
grossen Teil von der Höhe der verwal
teten Vermögen abhängt, hat der Wertverfall an den Aktienmärkten mit Sicherheit für mehr als ein leichtes Stirnrunzeln
gesorgt. Eine erste Idee, wie stark die Verwerfungen auf ihre Ertragsbasis gewirkt
haben, gibt Vontobel. An der General
versammlung sprach die Geschäfts
leitung am Montag von 8% weniger
Assets under Management per 24. März.
Das klingt beruhigend, zumal der
SMI seit Jahresbeginn bis zum 24. März
fast 18% verloren hat. Aber Moment: Da
gibt Vontobel als Vergleichsgrösse doch
völlig untypisch das durchschnittliche
Vermögen 2019 an. Einen Wert, der wegen des Kursaufschwungs vergangenes
Jahr zwangsläufig deutlich tiefer liegt –
was die Differenz zum aktuellen Stand
entsprechend mindert.
Ich kann nur vermuten, dass die
tatsächlichen –14,2% der verwalteten
Vermögen zu schlecht ausgesehen haben und das Management die bittere
Pille in geringen Dosen verabreichen
will. Etwas mehr Mut zur unbequemen
Wahrheit hätte nicht geschadet.

Bei Themen wie Vorsorge und Nachhaltigkeit stehen
Asset Manager in der Verantwortung, findet der neue
SFAMA-Präsident. BEATRICE BÖSIGER
Dazu zählen nicht nur grosse Indexanbieter. Immer wieder gibt es kleine, innovative Anbieter, die neu auf den Markt
kommen. Solche «Asset Management
Start-ups» zeugen von einem fitten
Markt, findet Deplazes, der im März das
Präsidium im Verband der Schweizerischen Asset Manager SFAMA übernommen hat.
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Es bleibt turbulent, niemand weiss, ob
die Aktienmärkte das Schlimmste hinter
sich haben. Ich bleibe aber dabei: Es
lohnt sich, jetzt zu kaufen. Wie vor drei
Wochen an dieser Stelle gesagt, denke
ich langfristig und investiere in Qualität.
Wie damals Roche GS stocke ich nun
Sika auf. Die Titel wurden am Montag
auch von der FuW-Redaktion im Uni
versum von «FuW – Die Analyse» als
«Top Pick» eingestuft.
Bestätigt wurde diese Zuversicht in
meinen Augen an einer Investorenveranstaltung von Baader Helvea zur Wochenmitte. Dort bekräftige das Sika-Management, das Unternehmen werde gestärkt
und als Gewinner der Branche aus der
Krise gehen. Gründe gibt es viele. Ab
Mai soll es in China wieder kräftiges
Wachstum geben, die Finanzierung ist
solide, die Kostenstruktur sehr flexibel,
Marktpositionen und Marken sind hervorragend, um nur einige zu nennen.

Asset Manager stehen
vor grosser Aufgabe

Iwan Deplazes, Leiter Asset Management
Swisscanto Invest, ist trotz der grassierenden Coronapandemie in seinem Büro.
Entweder er oder sein Stellvertreter
seien abwechselnd vor Ort, auch als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den
Mitarbeitern, welche gerade nicht im
Home Office arbeiten, sagt der 48-Jährige im Telefongespräch mit «Finanz
und Wirtschaft». Die Fondsgesellschaft,
1993 von den Kantonalbanken gegründet und 2014 von der ZKB übernommen, hat ihre Belegschaft aufgeteilt. Wer
vor Ort anwesend ist, sorgt dafür, dass
auch während eines Notfalls, zum Beispiel wenn die Datenverbindungen
überlastet wären, Kundenaufträge zuverlässig abgewickelt werden.
Wie hat sich das Geschäft bei Swiss
canto im ersten Quartal entwickelt?
Grosse Abflüsse von Vermögen gab es
nicht. Deplazes: «Was wir beobachtet
haben, waren eher Umschichtungen.»
Gewisse Kunden kauften Gold und verringerten risikobehaftete Anlagen. Andere kauften aber auch schon wieder
Aktien. Fonds mit fixen Anlagestrategien
mussten ihre Aktienanteile rebalancieren. Nach den Verwerfungen an den
Märkten hatten sich diese verschoben.
Trotz der herausfordernden Situation
sieht Deplazes das Asset Management in
der Schweiz gut aufgestellt. Der Branche
komme eine hohe volkswirtschaftliche
Bedeutung zu, etwa im Bereich Vorsorge. «Das Bewusstsein dafür hat in 
den vergangenen Jahren zugenommen.»
Der Vermögensverwalter verfügt über
eine langjährige Erfahrung in der Branche. Neben der Übernahme von Swisscanto hat er bei der ZKB unter anderem
das Indexgeschäft mitaufgebaut. In der
Schweiz bewirtschaften Asset Manager
Vermögen von mehr als 2000 Mrd. Fr.

Ein grosses Anliegen ist ihm das Thema
Nachhaltigkeit. Hier stehen Vermögensverwalter in der Verantwortung. Durch
die Allokation ihrer Assets entscheiden
sie über riesige Summen, die investiert
werden. Dieses Kapital sollte in Unternehmen investiert werden, die nachhaltig wirtschaften. Dazu müssten diese
aber kritisch analysiert und ihre Geschäftsmodelle hinterfragt werden – die
Aufgabe der Asset Manager. «Dabei ist
wichtig, dass wir als Branche mit einer
gemeinsamen Stimme sprechen», sagt
Deplazes.
Konkret geht es etwa um die Schaffung von Standards, wie die Unternehmen ihre Nachhaltigkeitszahlen rapportieren. Die SFAMA will verhindern, dass
Konzerne Greenwashing betreiben und
auf ihre eigenen Standards zurückgreifen, was es Kunden schlussendlich
verunmöglicht, eine fundierte Entscheidung für ihre Investitionen zu treffen.
Wichtig ist ausserdem, dass in der
Schweiz Richtlinien angewendet werden, die kompatibel mit denen der EU
sind. Zahlreiche Schweizer Asset Manager sind im Ausland ja mit Fonds vertreten, die in Luxemburg domiziliert sind.
In der Beziehung zu Europa besteht für
die SFAMA noch gewisser Optimierungsbedarf. «Der freie Marktzugang wäre 
für uns sehr wichtig. Dort sind wir
allerdings auf die Unterstützung des
Auslands angewiesen», sagt Deplazes.
Damit verknüpft ist auch die Frage
nach der Streichung der Stempelsteuer.
Grundsätzlich sei er dafür, dass diese
Abgabe wegfällt. «Das muss in Einklang
gebracht werden mit dem Sachverhalt,
dass beide Seiten einen ungehinderten
Marktzugang erhalten.» Für Deplazes ist
dabei wichtig, dass die Branche der Vermögensverwalter geeint auftritt. Hier
komme der SFAMA eine wichtige Rolle
zu, um Probleme zu diskutieren und mit
den Regulierungsbehörden zu einer Lösung zu kommen. «Gerade im aktuellen
Marktumfeld zeigt sich, dass wir nicht
nur Konkurrenten sind, sondern alle vor
ähnlichen Herausforderungen stehen.»
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