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Gesundheitsaktien wieder en vogue
Die meisten Anleger bestimmen die
Allokation nach Ländern. Durch die
Globalisierung hat sich die Geldpolitik
in den wichtigsten Wirtschaftsräumen
stark angeglichen. Die meisten gross
kapitalisierten Unternehmen sind glo
bal tätig, die kleineren und die mittel
grossen zumeist grenzüberschreitend.
Damit werden globale Faktoren für die
Unternehmensentwicklung wichtiger
als lokale. Das ist der Grund, warum
ich dem Sektoransatz den Vorzug ein
räume. So komme ich an die Aktien
derjenigen Unternehmen heran, die
im globalen Wettbewerb als für die Zu
kunft besonders gut positioniert ange
sehen werden und sich folglich besser
entwickeln als ihr Sektor.
Aktien von starken Sektoren werden
nach den Regeln der relativen Stärke
im Vergleich zum betreffenden Sektor
index ausgewählt. Die maximale Ge
wichtung eines Sektors wird jeweils im
Voraus festgelegt. Konstituenten von
zum MSCI Welt relativ schwachen Sek
toren werden an ihrer relativen Stärke
zum MSCI ausgewählt. Sollte es in
schwachen Sektoren Titel geben, deren
relative Stärke positiv ist zum stärksten
MSCI-Sektor, kommen sie zum Zuge.

Sektoren führen Eigenleben
Der Weg über Sektoren hat weitere
Vorteile, wovon an dieser Stelle noch
zwei aufgeführt werden sollen. Erstens:
Wenn, wie seit einiger Zeit zu beobach
ten ist, Euro-Europa die relativ stärkste
Region darstellt, kommen über die rela
tive Attraktivität von Sektoren ausge
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wählte Titel europäischer Provenienz
mit einem Übergewicht in die Depots.
Zweitens neigen alle Aktienindizes
weltweit dazu, der New Yorker Börse zu
folgen, wenn sie fällt. Bewegen sich die
amerikanischen Indizes nach oben, gilt
das nicht automatisch für die Indizes
anderer Länder. Sektoren können hin
gegen über lange Zeit stark von Länder
indizes abweichen.
Dass sie sich selbst in Baissemärkten
abkoppeln können, zeigt eines von
vielen Beispielen. So notierte der S&P500-Index seine Höchstmarke vor der
grossen Baisse von 2007/2008 im Okto
ber 2007. Der DJ Basic Materials legte
bis Juni 2008, also noch während rund
acht Monaten, weiter zu, und zwar
um beachtliche 14%. Bis dahin hatte
der S&P 500 17% verloren.

Sie kommen wieder
Ein sehr starker Sektor von März 2011
bis August 2015 war weltweit, darge
stellt am MSCI Healthcare Index, der
Gesundheitssektor. In dieser Zeit ver
doppelte er sich, während der MSCI
Welt bloss 25% zulegte. Das Blatt wen
dete sich danach bis Januar 2017. In
dieser Zeit stieg der MSCI Welt zwar
bloss 2%, dagegen verlor der MSCI
Healthcare beachtliche 15%. Seit dem
1. Februar weist der MSCI Healthcare
mit einem Plus von 8% eine deutlich
bessere Performance auf als der MSCI
Welt mit seinen bescheidenen +4,8%.
Mehrere dem Sektor zugehörige
Schweizer Aktien entwickeln sich posi
tiv relativ zum MSCI Healthcare, dar
unter die grossen Renner wie Strau
mann. Neuerdings weisen auch Sonova
und Roche GS positive relative Trends
auf. Novartis liegen auf einer Linie mit
dem Sektorindex und schneiden somit
leicht positiv zum MSCI Welt ab.
Healthcare ist mit 12% im MSCI Welt
vertreten. Derzeit liegt die Gewichtung,
die ich diesem Sektor zuweise, knapp
über 12%. Die Umsetzung nehme ich
jeweils so vor, dass ich relativ starke
Einzelaktien je gleichgewichtet und
den Rest mit einem ETF in die Depots
lege. ALFONS CORTES www.unifinanz.li
Die Meinung des Autors muss nicht mit
der Redaktion übereinstimmen.

Meinungen zur Börsenlage

Europa/Euro

Zu teuer? Nein

Macrons Wahlsieg reduziert die politi
schen Risiken und stärkt die Nachfrage
nach europäischen Aktien. Die stärker
gewordene Konjunktur wird die Ge
winnaussichten beflügeln. Nach unse
ren Schätzungen werden die Gewinne
der EU-Unternehmen in den nächsten
12 Monaten ca. 20% steigen. Die Ana
lysten gehen von +12% aus. Zuflüsse
aus dem Ausland werden die Kurse die
ser attraktiv bewerteten Anlagen weiter
fördern.  PICTET ASSET MANAGEMENT

Wir sind uns der hohen Bewertungen
bewusst. Trotzdem stellen wir uns stets
die gleichen entscheidenden Fragen:
Wie hoch sind die Unternehmensge
winne, wie stark ist die Gewinnentwick
lung, und in welchem Zinsumfeld le
ben wir? Die Gewinne waren im ersten
Quartal je nach Markt bisher 6 bis 10%
höher als erwartet, die Gewinnentwick
lung liegt in Europa 30% über Vorquar
tal, und die Renditen der zehnjährigen
Obligationen verharren auf tiefem
Niveau. Wir stellen eine vermehrte
Nachfrage nach aktiven Managern fest,
was aktuell unerlässlich ist. Für uns ist
das ein weiterhin ideales Umfeld, um
selektiv in ausgewählte Unternehmen
zu investieren. Dabei favorisieren wir
weiter Titel aus Technologie, Konsum
HELVETIC TRUST
und Finanzen.

Wenn die Zersplitterung des Euro
raums nicht mehr primäres Thema ist,
können sich Anleger stärker auf die Ver
besserung der fundamentalen Daten
konzentrieren. Aktien der Eurozone,
die derzeit attraktive Einstiegskurse
bieten, könnten beträchtliche Renditen
erzielen. Bei den Anleihen dürften
staatliche Emittenten der Peripherie
wie beispielsweise Portugal profitieren,
da die Angst vor politischer Instabilität
M&G INVESTMENTS
zurückgeht. 
Anleger können sich wieder stärker den
Unternehmen zuwenden, und auch die
EZB wird mehr Aufmerksamkeit erhal
ten. Eine neutralere Haltung von ihr
würde die Renditedifferenz zu den USA
schmälern und den Euro stärken.  GAM
Frankreichs neuer Präsident befürwor
tet eine allmähliche Deregulierung, was
die Banken klar begrüssen. Auch der
Zinsspread dürfte sich verengen und so
die Finanzierungskosten für den Sektor
senken. Ebenso dürfte der Telecomsek
tor profitieren; eine stärkere Konsoli
dierung ist bisher auf politischer Ebene
T. ROWE PRICE
gescheitert. 

Korrekturrisiko
Nach dem ersten Wahlgang in Frank
reich kam es zu einer kurzfristig über
kauften Situation. Der Aufwärtstrend
wird sich unter der Führung konjunk
tursensitiver Titel wohl fortsetzen. Aber
vieles ist bereits eingepreist. Das kann
früher oder später zu einer deutliche
ren Korrektur führen. Die grosse Lücke
zu den 200-Tage-Durchschnittslinien
bereitet uns ebenfalls Sorge. Der Nikkei
hat jüngst gezeigt, wie schnell sie ge
schlossen werden kann. Wir favorisie
ren derzeit Finanzen, Energie und
Grundstoffe vs. defensiven Sektoren
wie Nahrungsmitteln und Gesundheit.
Der Euro sollte nach kurzer Konsolidie
rung weiter zulegen. 
YOUR WEALTH

«Investitionen müssen
Momentum haben»
Martina Müller-Kamp, Leiterin Investment Center und Mitglied der Direktion der Graubündner Kantonalbank, setzt weiterhin auf Aktien und auf alternative Anlagen.
MITTWOCHSINTERVIEW

Frau Müller-Kamp, was ist Ihr Szenario:
Geht der Börsenaufschwung weiter?
Wir sind weiterhin positiv für Aktien
gestimmt. Die Weltwirtschaft steuert auf
eine synchrone Erholung zu. Das gibt den
Aktienmärkten von fundamentaler Seite
Rückenwind. Gleichzeitig ist die Geld
politik in den Industrieländern sehr
expansiv. Im Negativ- beziehungsweise

Niedrigzinsumfeld gibt es für Anleger
keine Alternative.

Aktienquote direkt reduziert, aber die
Depots defensiver ausgerichtet.
Worauf achten Sie bei der Beurteilung des
Aktienmarkts besonders?
Wir achten auf die Fundamentaldaten.
Daneben ist es essenziell, dass Investitio
nen, die wir machen, über Momentum
verfügen. Das heisst, eine Aktie oder ein
Aktienindex muss sich in einem Aufwärts
trend bewegen. Erst dann engagieren wir
uns und bleiben investiert, solang das
Momentum intakt ist. Gegenwärtig sehen
wir noch keine Anzeichen für eine nach
haltige Korrektur des Markts.

Sind die globale Wirtschaftserholung und
die wieder aufwärts strebenden Unter
nehmensgewinne nachhaltig genug, dass
es auch für ein neuntes Haussejahr reicht?
Das ist auch immer eine Frage der Bewer
tung. Aktien sind nicht mehr günstig.
Allerdings wissen wir, dass die Bewertung
auf kurze Sicht, für die nächsten Monate,
kein guter Indikator ist. Die Bewertung ist
für uns daher per se kein Grund, unser
Übergewicht abzubauen.
In den ersten vier Monaten 2017 haben die
Börsen schon mehr als einen Jahresertrag
erzielt. Ist das kein Verkaufssignal?
Dass Aktienkurse in einem Jahr ein
Vielfaches des durchschnittlichen Jahres
ertrages gewinnen respektive in der Baisse
auch verlieren können, haben wir in der
Historie immer wieder gesehen. Es ist
daher für uns kein Zeichen, dass der Auf
wärtstrend bald beendet ist.
Welche Unterstützung bietet die ultra
lockere Geldpolitik den Märkten noch?
Die Geldpolitik und das damit einher
gehende Niedrigzinsumfeld ist ausser den
Fundamentaldaten die entscheidende
Stütze für den Aktienmarkt. Fed, EZB und
SNB sind bemüht, die Märkte zu überzeu
gen, dass der Ausstieg aus der ultraexpan
siven Geldpolitik sehr vorsichtig vollzogen
wird. In der Vergangenheit haben sich
höhere Notenbanksätze erst am Ende des
Zinserhöhungszyklus negativ auf die
Aktienkurse ausgewirkt. Davon sind wir
noch weit entfernt.
Von den Notenbanken gewollt ist auch ein
gewisses Mass an Inflation. Wie gross ist die
Wahrscheinlichkeit, dass Inflation nicht nur
zurückkehrt, sondern überschiesst?
Inflation scheint an den Märkten aktuell
kein Thema zu sein. Schaut man aber in
die USA, so läuft die Wirtschaft gut und
der Arbeitsmarkt ist eng. Wenn Präsident
Trump noch mit einer expansiven Fiskal
politik die Wirtschaft weiter ankurbelt,
kann Inflation durchaus wieder zum
Thema werden. Damit würden die Ren
diten langfristiger US-Treasuries weiter
steigen. Von diesem Trend könnten sich
die Renditen europäischer Staatsanleihen
und der Schweizer Bundesobligationen
nicht abkoppeln. Das ist unser Risiko
szenario für den Obligationenmarkt.
Was empfehlen Sie Obligationenanlegern?
Auf der Obligationenseite haben Inves
toren derzeit nur die Wahl zwischen Pest
und Cholera. Entweder die Renditen blei
ben niedrig. Dann erzielen Investoren
negative oder sehr tiefe Renditen über

Jahre hinweg. Oder die Renditen steigen,
was den Vorteil hätte, dass Anleger zumin
dest mittelfristig wieder einen anspre
chenden Ertrag erzielen könnten. Kurz
fristig würden aber herbe Kursverluste im
Obligationenportfolio anfallen. Gerade
für Privatanleger bleibt die Anlage in
sichere Obligationen derzeit unattraktiv.
Weshalb kaufen dann institutionelle
Investoren sichere Staatsanleihen und
nehmen lieber einen kalkulierten Kapitalverlust in Kauf, als sich in Risikoanlagen
zu engagieren? Wovor haben sie Angst?
Aufgrund von regulatorischen Rahmen
bedingungen und der Risikotragfähigkeit
sind institutionelle Investoren gezwun
gen, einen Teil ihres Vermögens sicher
anzulegen. Sie haben eine andere Aus
gangslage als private Investoren. Das
Geld, das sie im Cash belassen, wird bei
den Banken negativ verzinst. Das heisst,
die Anlage in Frankenobligationen bietet

BILD: ZVG

Markttechnik

Mittwoch, 10. Mai 2017  ·  Nr. 36

Martina Müller-Kamp: Von der Risikoprämie von Small und Mid Caps profitieren.

ihnen bei einer Rendite auf Verfall von
knapp über 0% weiterhin eine bessere
Rendite als Cash. Das ist selbstver
ständlich ein schwacher Trost, wenn man
bedenkt, dass Pensionskassen eine Ren
dite von 2,5% und mehr erzielen müssen.
Die Suche nach angemessenem Ertrag
ging daher in den letzten Jahren mit der
Hinwendung zu risikoreicheren und
komplexeren Anlageklassen einher.
Zu welchem Anlagemix raten Sie einem
Privatkunden, der 1 Mio. Fr. ausgewogen
und auf fünf Jahre hinaus investieren will?

«Die Bewertung ist per se
kein Grund, unser
Übergewicht in Aktien
abzubauen.»
Wir empfehlen unseren Kunden derzeit
eine Aktienquote von 50%. Auf der Obli
gationenseite bevorzugen wir Unter
nehmensanleihen und haben auch eine
kleine Quote von Hochzinsobligationen
im Einsatz. Alternative Anlagen gewichten
wir mit 18% relativ hoch. Da empfehlen
wir ein sehr breit diversifiziertes Portfolio,
unter anderem aus Immobilienfonds, mit
Gold als Diversifikator, mit Mikrofinanz
und mit Fonds, die weitere alternative
Risikoprämien erwirtschaften.
Die Bündner Kantonalbank hat letzthin ihr
Aktienrating von «Übergewichten» auf
«Leicht Übergewichten» reduziert. Welche
Überlegungen stecken dahinter?
Seit Jahresanfang liegt unsere Aktien
quote bei 50%. Zum Vergleich: eine neu
trale Quote beträgt 45%. Aber wir hatten
bis April zusätzlich eine Position in
strukturierten Produkten, die von einer
sinkenden Volatilität am Aktienmarkt
profitiert. Weil die Volatilität derzeit his
torisch tief ist und bei einer Korrektur
am Aktienmarkt wieder steigen sollte,
haben wir uns mit Gewinn davon ge
trennt. Damit haben wir zwar nicht die

GKB (CH) Aktien Schweiz
Titel

Anteil in%

Roche GS
Nestlé
Novartis
Adecco
Swisscom

14,0
13,4
11,3
4,7
4,7

Titel

Anteil in %

Swiss Life
Logitech
Straumann
Autoneum
Clariant

per Ende März 2017

GKB (CH) Aktien Welt
Amgen
Apple
Astrazeneca
Fanuc
Johnson & Johnson

Microsoft
Partners Group
Safran
Scripps Networks
Wyndham Worldwide

lanciert im April 2017, total 50 Titel, gleichgewichtet mit je 2%

4,5
4,2
4,1
4,1
4,0

Im neu aufgelegten Aktienfonds Welt der
GKB sticht Partners Group hervor, wie die
Tabelle unten zeigt. Ist Private Equity als
Alternativanlage nicht überhitzt?
Wir halten besonders aus Liquiditäts- und
aus Kostengründen keine direkten
Private-Equity-Anlagen. Aber es stimmt,
sowohl im GKB-Aktien-Welt- als auch im
GKB-Aktien-Schweiz-Fonds sind wir

indirekt in Partners Group investiert. Das
Unternehmen zeigt mit einer operativen
Marge von über 50% eindrücklich, dass
sich mit dieser Anlageklasse sehr gutes
Geld verdienen lässt.
Der GKB Aktien Welt ist nicht wie die meisten Aktienfonds kapitalisierungs-, sondern
gleichgewichtet. Auf jeden Titel entfallen
2% des Kapitals. Weshalb diese Strategie?
Eine Gleichgewichtung hat den Vorteil,
dass grosskapitalisierte Konzerne nicht
übervorteilt werden. Ein gutes Mid-CapUnternehmen hat im Portfolio den glei
chen Stellenwert wie eine grosse Gesell
schaft. Langfristige Studien belegen, dass
kleinere und mittelgrosse Unternehmen
eine Risikoprämie haben. Mit einem
gleichgewichteten Ansatz sind attraktive
Small- oder Mid-Cap-Titel stets überge
wichtet.
Schon länger am Markt ist der GKB-Fonds
Aktien Schweiz. Auch er wird aktiv geführt
und liegt deutlich vor dem Referenzwert
SPI. Dabei sind die Top-drei-Positionen
Roche, Nestlé und Novartis identisch mit
dem Index. Woher kommt der Mehrwert?
Wir halten zwar die grössten drei Schwei
zer Aktien im Fonds, in Nestlé und Novar
tis sind wir zurzeit aber deutlich unterge
wichtet. Zudem ist der Fonds mit je rund
4% in sechs Titel aus dem Small- und MidCap-Segment investiert. Der grösste Teil
der aktiven Rendite seit Lancierung des
Fonds kommt aus dieser Positionierung.
Unter den Top Ten sind keine Bankaktien –
noch nicht, oder misstrauen Sie den wieder
stärker gewordenen Grossbanktiteln?
Es ist effektiv so, dass wir Bankaktien seit
längerer Zeit untergewichten. Wichtige
Einflussgrössen in unserem Selektions
modell sind Qualität und Kursmomen
tum. Gemessen daran ziehen wir AssetManager- und Versicherungswerte vor.
Hält der Höhenflug der klein- und
mittelkapitalisierten Werte an?
Während Unternehmen im Small- und
Mid-Cap-Bereich ein hohes und robustes
Gewinnwachstum aufweisen, tun sich
Large-Cap-Unternehmen schwer und
haben teilweise sogar mit Gewinn- und
Umsatzrückgängen zu kämpfen. So lange
die Anleger bereit sind, eine Prämie für
wachstumsstarke Firmen mit hoher Qua
lität zu zahlen, hält die Nachfrage nach
klein- und mittelkapitalisierten Titeln an.
Kurz zu den Währungen: Was ziehen Sie bis
Ende Jahr vor: Franken, Dollar oder, nach
den Wahlen in Frankreich, den Euro?
Die höhere Wachstumserwartung der USA
und die positive Zinsdifferenz scheinen
im Dollar inzwischen eingepreist zu sein,
während die sich verbessernden Wachs
tumsaussichten in Europa nicht nur die
europäischen Aktienmärkte, sondern
auch den Euro stärken. Er wird Ende Jahr
die Nase vorn haben.
INTERVIEW: HANSPETER FREY

