Oktober 2020

Institutionelles Anlegen

Oktober 2020

Risikoeinschätzung bleibt schwierig

Die Kunst, Trends zu erkennen

SCHWELLENLÄNDERANLEIHEN Attraktive Renditen bei geringer Volatilität. Doch es gibt grosse Stimmungsschwankungen.

THEMENFONDS Die Bereiche Ernährung, Mobilität, Gesundheit und Finanzen verändern sich rasant.

A

uf ihrer «Jagd nach Rendite» müssen Investoren heute ausserhalb
der entwickelten Märkte suchen.
Schwellenländeranleihen umfassen rund
hundert Länder in unterschiedlichen Stadien ihrer Wirtschaftszyklen, die rund 70%
des globalen Wachstums auf sich vereinen. Die Anlageklasse bietet so Zugang
zu hohem Wirtschaftswachstum und eine
hervorragende Diversifikation. Dank der
wachsenden Anlegerbasis waren Schwellenländeranleihen in den vergangenen
zehn Jahren einer der am schnellsten
wachsenden Sektoren für festverzinsliche
Wertpapiere. Sie haben sich zu einem
breit diversifizierten Markt mit einem Volumen von 23 Bio. $ entwickelt, was rund
50% aller Staats- und Unternehmensanleihen der Industrieländer entspricht.
Während die Chancen der Schwellenländeranleihen offensichtlich sind, bleibt
die Risikoeinschätzung oft stimmungsabhängig. Sie schwankt von Phasen wahlloser Käufe, wenn die Stimmung unabhängig von den wirtschaftlichen Fundamentaldaten gut ist, bis hin zu Verkäufen «um

jeden Preis», wenn die Bedingungen 2 Globale Festzinsverteilung
schwierig scheinen. Ein angespanntes
Rendite
makroökonomisches Umfeld bedeutet jedoch nicht, dass Anleger gleich zurück<3%
schrecken sollten. Stattdessen kann eine
USD EM Dept
Anlagestrategie mit kurzen Laufzeiten
vorsichtigeren Anlegern ein Engagement
in Schwellenländeranleihen ermöglichen.
0–3%

VORTEILE KURZER LAUFZEITEN

Sorgfältig ausgewählte Schwellenländeranleihen mit kurzer Restlaufzeit bieten im
Vergleich zu den Anleihen der Industrieländer höhere Renditen, jedoch mit geringerer Volatilität als Anleihen mit langer
Restlaufzeit. Dies liegt daran, dass Anleihen mit kurzer Restlaufzeit vom Pull-toPar-Effekt profitieren: Wenn sich also eine
Anleihe ihrem Fälligkeitsdatum nähert,
beginnt ihr Kurs nur noch ihr Kreditausfallrisiko widerzuspiegeln. Tatsächlich ist
die Volatilität einer zehnjährigen Anleihe
bis zu neunmal höher als die einer Anleihe
mit einer Laufzeit von drei Jahren.
Ein Engagement in Schwellenländeranleihen mit kurzer Laufzeit kann deshalb
unter allen Marktbedingungen attraktiv
sein. Wenn die Märkte freundlicher tendieren, können die Anleger von Rallys
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 rofitieren, und gleichzeitig wird das Abp
wärtsrisiko in schlechteren Zeiten begrenzt. Breit diversifizierte Fonds für Anleihen mit kurzer Laufzeit können als
Cash Proxy eingesetzt werden, da die Renditen bei geringer Volatilität auf einer rollierenden Dreijahresbasis mit hoher
Wahrscheinlichkeit positiv ausfallen werden. Wegen der hohen Rendite, die
Schwellenländeranleihen bieten, dürfte
auch die realisierte Rendite von Anleihen

mit kurzer Laufzeit aus Schwellenländern
wesentlich höher sein als die von Anleihen
aus Industrieländern in US-Dollar.
Die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen werden die Unsicherheit in
den Schwellenländern in den kommenden Monaten erhöhen, doch können die
konjunkturellen Verbesserungen diese Risiken mehr als aufwiegen. Um die wirtschaftliche Erholung zu erleichtern, dürften die Zentralbanken der grossen Industrieländer die monetären Bedingungen locker halten. Diese günstigen Liquiditätsbedingungen stellen so auch eine Unterstützung für die Schwellenländeranleihen
dar. Obwohl sich die Renditeaufschläge
seit den Ausverkäufen im März wieder
verringert haben, bleiben die Bewertungen der Schwellenländeranleihen auf
einem attraktiven Niveau.
Attraktiv sehen Länder wie China aus,
die hohe Währungsreserven und Spielraum für höhere Haushaltsdefizite aufweisen. China ist in Bezug auf Stimu
lierungsmassnahmen am konservativsten gewesen. Die chinesischen Regulierungsbehörden haben eine Agenda zum
Entschuldungsprozess gut umgesetzt und
die Finanzstabilität gefördert. Dank dieser

Disziplin behält sich die Chinesische Zentralbank Handlungsspielraum, um notfalls die Wirtschaft anzukurbeln und ihre
Währung zu schützen.
WÄHRUNGSSCHOCKS MÖGLICH

Auf der anderen Seite sollten Länder gemieden werden, die eine hohe Ver
schuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt aufweisen und besonders
anfällig für Währungsschocks sind. Die
türkischen Zinssätze zum Beispiel sind
nicht hoch genug, um die Inflationserwartungen näher an das 5%-Inflationsziel der
Zentralbank zu rücken.
Es ist unwahrscheinlich, dass die aktuellen Realzinsen ausländische PortfolioInvestoren zurück in die Türkei bringen
oder inländische Investoren davon ab
halten, ihre Einlagen in Dollar zu halten.
Es ist davon auszugehen, dass der politische Druck in der Türkei anhalten wird
und so den Spielraum der Zentralbank
einschränkt, notwendige Zinserhöhungen
durchzuführen.
Alejandro Arevalo, Fondsmanager,
Schwellenländeranleihen,
Jupiter Asset Management

Tim Garratt

L

angfristig orientierte Anleger müssen sich immer mehr mit den grossen gesellschaftlichen Trends auseinandersetzen. So können sie Unternehmen identifizieren, die künftig Wachstumschancen bieten. Zu diesen Themen,
die mit Fonds abgedeckt werden können,
zählen unter anderem Ernährung, Mo
bilität, Energie, Finanzdienstleistungen
und Fortschritte im Gesundheitswesen.
Unsere Ernährung beispielsweise verlagert sich gerade von tierischen zu
pflanzlichen Produkten. Das US-Unternehmen Beyond Meat hat einen pflanzlichen Proteinersatz entwickelt, der von
echtem Fleisch nicht mehr zu unterscheiden ist. Zudem werden viele Lebensmittel
verschwendet. Das chinesische Unternehmen Pinduoduo hat mit einem innovativen Ansatz die landwirtschaftlichen
Lieferketten umgestaltet. Mit einem teambasierten Einkaufskonzept aggregiert es
die Nachfrage nach frischen Produkten,
um diese an bestimmten Wochentagen
gemeinsam zu verteilen und Ineffizienzen und Überschüsse zu vermeiden.

rend in dieser Revolution. Mit dem Zugang zu einer Fülle genetischer Daten
und zur Humanbiologie eröffnet sich das
Potenzial für gezielte Therapien zur Behandlung und Heilung von Krankheiten.
Den traditionellen Pharmaunternehmen
mit ihren heutigen Geschäftsmodellen

wird dieser Trend wohl enorm schaden.
Zudem werden sich die Ergebnisse für die
Patienten verbessern und die Behandlungskosten dürften sinken.
Seine auf Software ausgerichtete
Denkweise hat es Tesla ermöglicht, nicht
nur die physischen Spezifikationen und
BILD: JENS NIE TH/PLAINPIC TURE

Alejandro Arevalo

GASTKOLUMNE

Die Lücke füllen

Strategische Asset Allocation
nach der Krise
PERFORMANCE Wie Schweizer Pensionsfonds ihre Wettbewerbsvorteile ausspielen können.

ALTERNATIVE ANLAGEN Beurteilung und Implementierung
in Pensionskassenportfolios sind eine Herausforderung.
Joe McDonnell

Die Coronapandemie stiess die Weltwirtschaft in eine heftige Rezession.
Die Notenbanken sützten die Konjuntur mit beispiellosen geldpolitischen
Massnahmen. Diese führten in Bezug
auf das Zinsniveau zum Wortspiel «lower for longer» oder vielleicht sogar
«lower forever». Wegen des Tiefzinsumfeldes verlieren Investitionen in Obligationen an Attraktivität. Im Portfoliokontext bedeutet dies, dass ein traditioneller Baustein mit hoher Gewichtung und relevanten Rendite- und
Diversifikationseigenschaften an Be
deutung verliert. Alternative Anlagen
könnten diese Lücke füllen. Allerdings
ist ihre Bedeutung gemäss Swisscanto
Pensionskassenstudie mit einer Portfolioallokation von 6,4% bescheiden.
Neben der Komplexität dieser Anlageklasse, zu der etwa Hedge-Fonds, Rohstoffe, Privatmarktanlagen (Equity und
Debt) oder auch Liquid Alternatives
gehören, macht das Bedürfnis der Investoren nach Nachhaltigkeit die Anlageklasse nicht einfacher.
Verantwortungsbewusstes Investieren
gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Bei Aktien- und Obligationeninvestments fällt die Beurteilung der Nachhaltigkeit dank der möglichen Bewertung eines realen Basiswertes relativ
einfach. Auch bei Immobilienanlagen
entwickeln sich entsprechende Standards. Die Beurteilung der Nachhaltigkeit alternativer Anlagen stellt jedoch
eine grössere Herausforderung dar. Ein
Beispiel für die Schwierigkeit der Beurteilung und Implementierung von
Nachhaltigkeit zeigen Investitionen in
Rohstoffanlagen. Der Abbau von Rohstoffen ist meist mit hohen gesellschaftlichen und ökologischen Risiken
verbunden. Gleichzeitig sind Rohstoffe
die Grundlage für unser Wirtschaftsund Gesellschaftssystem und wichtige
Inputfaktoren für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, wie etwa
Photovoltaikanlagen und E-Mobilität.
Fakt ist, dass sich für diese Anlageklasse noch kein breit akzeptierter Ansatz der Integration der Nachhaltigkeit
entwickelt hat, was es den Investoren

schwierig macht. Einfacher ist es bei
alternativen Anlagen, die auf traditionellen Basiswerten wie Aktien beruhen. So entwickelt sich ein Angebot
von Terminkontrakten auf nachhaltige
Aktienindizes, die bei der Umsetzung
alternativer Strategien zum Einsatz
kommen können. Neueste Trends auf
der Aktienseite gehen so weit, dass mit
Long/Short-Strategien Unternehmen
mit einem hohen CO2-Ausstoss verkauft (short) und solche mit einem tiefen CO2-Ausstoss gekauft (long) werden. Damit kann ein CO2-neutrales
Portfolio geschaffen werden.
Zusätzlich eröffnen sich für institutionelle Investoren durch die Gesetzesänderung im BVV2 neue Opportunitäten.
Die Neuaufnahme der Anlageklasse
Infrastruktur ermöglicht, Projekte zu

bevorzugen, welche sich mit dem
Thema Nachhaltigkeit vereinen lassen.
So zielen Infrastrukturfonds mit nachhaltigem Ansatz auf die Transformation
zu erneuerbaren Energien ab. Nachhaltigkeit macht also bei den alternativen
Anlagen nicht halt, was institutionellen
Investoren spannende Investitionsmöglichkeiten ermöglichen könnte.
Allerdings ist die Anlageklasse komplex, und es gibt keine allgemein akzeptierten Standards für die Beurteilung und Implementierung der Nachhaltigkeit. Das stellt eine Herausforderung gerade für viele kleinere und mittelgrosse Pensionskassen dar, da Ressourcen und Wissen erforderlich sind.
Alternative Anlagen dürften daher
auch unter Aspekten der Nachhaltigkeit eher ein Randdasein führen.

Martina MüllerKamp,
Mitglied der
G eschäftsleitung,
G raubündner
K antonalbank
BILD: ZVG

3 Um die Marktvolatilität zu nutzen, müssen Anleger flexibel sein
Nachhaltiger laufender Ertrag

Die Schweizer Pensionsfonds sind im
Coronakrisenjahr in einer besonderen
Position. Ein Portfolio aus Schweizer Anleihen und einer grossen Position hochwertiger Large Caps aus dem Swiss Market Index, SMI, gilt als defensiv und als
wirksamer Schutz vor Extremrisiken.
Dies bewies auch die relative Outperformance Schweizer Portfolios im ersten
Quartal. Trotzdem sollten sich Investoren fragen, ob die Standardmischung aus
globalen Aktien und Anleihen im Verhältnis 60 zu 40% wirklich die richtige ist.
Bei Staatsanleihen entwickeln sich
die Zinsen seit 20 Jahren Richtung null
und in den vergangenen Monaten hat
sich der Abwärtstrend noch einmal verstärkt. Abge sichert in Schweizer Franken
ist die Rendite des Citi World Government Bonds Index mit 0,45% heute negativ und liegt ohne Währungsabsicherung bei etwa 0,25%. Was spricht also für
internationale Staatsanleihen, wenn in
Krisenzeiten kein Mehrertrag gegenüber
Schweizer Obligationen zu erwarten ist?
NACHHALTIG LAUFENDER ERTRAG

Herausfordernd für Aktien wiederum
sind der plötzliche Volatilitätsanstieg
und die schrumpfende Weltwirtschaft.
Seit Jahresbeginn sind internationale Aktien um fast zwei Prozentpunkte hinter
Schweizer Titeln zurückgeblieben (Stand
30. September). Auch hier stellt sich die
Frage: Welche internationalen Aktien
eignen sich am besten als Ergänzung
einer Kernposition aus hochwertigen
Schweizer Large Caps?
Schweizer Pensionsfonds sollten ihre
Asset Allocation überdenken. Das Thema
nachhaltiger laufender Ertrag ist spätestens seit der Finanzkrise 2008 wichtig geworden. Weil die Ausfallquoten durch die
Pandemie wohl steigen werden, muss
genau darauf geachtet werden. Interessant könnte ein Konzept sein, das keine
Assetklassen mit laufendem Ertrag ausschliesst. Die Auswahl an renditestarken
Qualitätstiteln wäre grösser: Von Investmentgrade-Unternehmensanleihen über
Qualitäts-High-Yield, Loans, Collateralized Debt Obligations, Asset Backed Securities, Emerging-Market-Anleihen bis
zu Hybrid-Industrieanleihen.

Regimewechsel bei Aktien

Krisenfeste Strategien, die laufenden Ertrag und
eine höhere Rendite erwarten lassen –
da Dividenden fallen, Zahlungsausfälle zunehmen
und es immer mehr negativ verzinsliche
Staatsanleihen gibt

Niedrige Zinsen werden Investoren
wahrscheinlich dazu bewegen, nach höheren
Risikoprämien Ausschau zu halten;
das ist günstig für Qualitätsunternehmen
mit Durchhaltevermögen

Und schliesslich ist die Kombination aus
Online-Bestellungen und Lieferdiensten
auf dem Vormarsch. Der Erfolg der in Berlin ansässigen Delivery Hero ist zu einem
grossen Teil auf ihr stark lokalisiertes Geschäftsmodell zurückzuführen. Dank der
Kenntnis lokaler Gewohnheiten treibt das
Unternehmen sein Wachstum mittlerweile in vierzig Märkten voran. Das chinesische Unternehmen Meituan denkt diesbezüglich in höheren Dimensionen: In
wenigen Jahren plant es, unterstützt mit
Drohnen, hundert Millionen Mahlzeiten
pro Tag auszuliefern. Schon heute bestellen in chinesischen Grossstädten viele
Menschen drei Mahlzeiten pro Tag online.
Das Gesundheitswesen erlebt ebenfalls massive Veränderungen. Beispielsweise sind die Kosten für die Gensequenzierung seit der Sequenzierung des ersten
Genoms im Jahr 2003 um mehr als das
Fünfmillionenfache gesunken. Die Technologie von Illumina aus den USA ist füh-

Komponenten des Elektroautos, sondern
die gesamte Lieferkette des Automobils
neu zu erfinden. Erstaunlich, wie langsam die traditionellen Autohersteller ihre
Modelle angepasst haben. Ihre veraltete
physische und organisatorische Infrastruktur erweist sich als Hindernis. Viele
Hersteller müssen erst noch begreifen,
dass der Wert von Autos in Zukunft mehr
auf autonomer Fahrsoftware als auf Motorenstärke beruhen wird. Auf lange Sicht
sieht Tesla das Potenzial darin, als autonomer Flottenbetreiber zu agieren. Auch
in der Energieindustrie ist Tesla aktiv.
ANALYSEMODELLE HELFEN NICHT

Noch grösser scheint das Potenzial für
tiefgreifende Veränderungen bei den Finanzdienstleistungen. Die Plattform des
niederländischen Unternehmens Adyen
entspricht dem wachsenden Bedarf von
Onlinehändlern, Transaktionen über verschiedene Ländergrenzen hinweg mit
verschiedenen Zahlungsmethoden abzuwickeln. Die Mehrheit der Mitarbeitenden von Ayden sind Software-Ingenieure,
keine Banker. Darin liegt ihr Vorteil.
In China macht die Ant Group mit
ihrer Plattform, die heute bereits eine Milliarde Menschen nutzen, alle Arten von
Finanzdienstleistungen allgemein zugänglich: Auch Dorfbewohner in der Inneren Mongolei sollen den Zugang zu den
gleichen Dienstleistungen haben wie der
Präsident einer chinesischen Bank.
Aus Anlegersicht steht die Identifizierung von Trends und Wachstumschancen
erst am Anfang. Denn um seine Chancen
zu nutzen, benötigt ein Unternehmen
eine besondere Kultur, langfristige Ziele
und ein Ethos des Experimentierens. Mit
den Tabellenkalkulationsmodellen der
Analysten von Investmentbanken lassen
sich solche Unternehmen nicht identifizieren. Auch können die grössten Veränderungen und Wachstumschancen an
unerwarteten Stellen auftreten.
Unerbittliche Neugier, Geduld und
Aufgeschlossenheit sollten uns deshalb
leiten, wenn wir versuchen, die Gewinner
der Zukunft zu identifizieren.

LIEFERDIENST MIT DROHNEN

Unsere Ernährungsweise ändert sich. Mehr Pflanzliches kommt auf den Tisch.

Tim Garratt, Partner und Strategy
S pecialist, Baillie Gifford

Key-InvestmentThemen

Fehlbewertungen
Identifizierung von qualitativ hochwertigen
Vermögenswerten, die angesichts der jüngsten
Ereignisse falsch bewerteten wurden

Alternative Alpha-Quellen
Strategien, deren Ertrag möglichst nicht
mit der Marktrichtung korreliert ist

Ertragsmöglichkeiten trotz Niedrigzinsen
ANLAGEKLASSEN Alternative Core-Anlagen erzielen den überwiegenden Teil ihres Ertrags aus regelmässigen Einkünften.
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Der Schweizer Markt dürfte wegen seiner hohen Qualität auch weiterhin vom
Regimewechsel bei Aktien profitieren.
Dennoch können internationale Aktien
interessant sein, da andere Länder stärker wachsen. Ausserdem können mit
aktivem Management Einzelwerte ge
funden werden, die von der Pandemie
tendenziell profitieren. Mit einer themenorientierten Aktienstrategie kann
etwa in Neuentwicklungen wie New
Work, digitale Bildung und Telemedizin
investiert werden. Darüber hinaus hat
die Coronakrise gezeigt, wie wichtig die
Integration von ESG-Kriterien für Anlagestrategien aller Anlageklassen ist. Sie
sind bei der Risikobewertung und der
Auswahl hochwertiger Wertpapiere unverzichtbar geworden.
Momentan ist es schwierig, Fehlbewertungen zu erkennen, also Diskrepanzen zwischen Marktpreisen und Fundamentaldaten. Dennoch dürften im Laufe
der Zeit nachhaltige Marktverzerrungen
deutlicher zu erkennen sein. Investoren
mit freier Liquidität können jetzt überdurchschnittlich verdienen. Vor allem
bei Private Credit, Private-Equity-Sekundärmarktanlagen und Co-Investments
sind die Bewertungen günstig.
Schliesslich werden alternative Alphaquellen immer wichtiger. Extrem
risiken lassen sich mit marktneutralen
Hedge-Fund-Strategien wie Macro oder
Equity Market Neutral verringern. Auch

Insurance Linked Securities, deren
Ertrag nicht von Finanzmarktrisiken,

sondern vom Risiko einer Naturkatas
trophe abhängen, sind ein Beispiel für
eine alternative Wachstumsstrategie.
Insgesamt sollten Schweizer Pensionsfonds wegen des massiven Renditerückgangs infolge der Coronapandemie besonders bei Staatsanleihen von Industrieländern den üblichen Anteil von 10
bis 20% überdenken.
SCHUTZ VOR VERLUST

Ausserdem sollten sie auch den hohen
Anteil von Schweizer Anleihen und
Aktien, zusammen meist 35 bis 55%,

berücksichtigen. Diese Anlagen passen
nicht nur gut zur Verbindlichkeitenstruktur, sondern sind auch defensiv und
schützen vor hohen Verlustrisiken.
Bei internationalen Beimischungen
bietet sich deshalb ein «Barbell-Ansatz»
an, mit Investmentgrade-Unternehmensanleihen einerseits und alternativen Alphaquellen mit laufendem Ertrag
sowie Substanzwerten, dividendenstarken Aktien und Aktienthemeninvestments andererseits. Bei diesem Ansatz
verzichten Anleger hingegen auf klassische Staatsanleihen- und Aktieninvestments, weil sie sich von Schweizer Inlandstiteln nur wenig unterscheiden.
Joe McDonnell, Head of Portfolio
Solutions EMEA, Neuberger Berman

Pulkit Sharma und
Stéphane Casagrande

Die ultralockere Geldpolitik etlicher Zentralbanken weltweit hat zu einem beispiellosen Niedrigzinsumfeld geführt.
Fast ein Viertel aller festverzinslichen
Wertpapiere weist eine negative Rendite
auf. Dadurch fehlt es vielen Anlegern am
nötigen Ertrag. Alternative Anlagen sind
eine immer beliebtere Option, wobei sie
alles andere als eine homogene Anlageklasse sind. Investoren sollten auf eine
sorgfältige Auswahl alternativer Anlagen
achten, die optimal zu ihrem Risikoprofil
und ihren Ertragszielen passen.
Alternative Investments umfassen ein
breites Spektrum von Anlageoptionen,
wobei sie in drei grosse Unterkategorien
eingeteilt werden können.
RELATIV VOLATIL

Zum einen renditesteigernde Alternativen, bei denen es sich um opportunistischere, aber auch volatilere Anlagen handelt. Zum anderen sogenannte Ergänzungen zu Core-Anlagen, die immer noch hohen Ertrag aufweisen und relativ volatil
sind, aber etwas weniger riskant. Den Abschluss bildet die als Core bezeichnete
Kategorie alternativer Anlagen.
Dieses Core-Fundament im Bereich
der alternativen Anlagen steht im Mittelpunkt. Im Wesentlichen bietet diese Kate-

gorie alternativer Anlagen langfristig vorhersehbare Cashflows mit einer hohen
Plansicherheit. Das Spektrum reicht von
gut vermieteten Immobilien in Industrieländern bis zu regulierten Versorgungsunternehmen, sonstiger Infrastruktur in
Industrieländern mit transparenten, berechenbaren Cashflows und grossen essenziellen Transportmitteln (etwa Frachtschiffe, Flugzeuge) in langfristigen Verträgen mit bonitätsstarken Gegenparteien.
Private Darlehen gehören zu den CoreAnlagen, wenn sie vorrangig besichert
sind, einen ausreichenden Gläubigerschutz aufweisen und die Gegenpartei
über eine hohe Kreditwürdigkeit verfügt.
Alternative Core-Anlagen bieten den Investoren gewisse Flexibilität bei der Umsetzung ihrer Anlageziele, da ihre Ertragsquellen nicht mit Aktien korrelieren. Dadurch ergänzen sie bestehende Allokationen und verbessern die Portfoliodiversifikation insgesamt, wenn auch auf Kosten
der Liquidität. Alternative Kernanlagen
bieten bei Renditen von bis über 9% eine
stabile Ertragsquelle mit einer Prämie
gegenüber Kernanleihen. Gleichzeitig reduzieren sie das Aktien-Beta, was die
Portfolios robuster macht.
Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den alternativen Core-Anlageklassen, was ihre Art (ein Immobilienobjekt
oder ein Hafen zum Beispiel), ihren Zweck
innerhalb eines Portfolios und ihre be
stimmenden Ertragsfaktoren anbelangt.

Diese Heterogenität ist von Bedeutung für
die zusätzliche Diversifikation, da sich die
Vermögenswerte ergänzen können.
Was alternative Core-Anlageklassen
gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass
sie alle skalierbar, missbewertet und
schwer zugänglich sind. Sie sind skalierbar, weil es sich um Multi-BillionenMärkte handelt, die adäquate Anlagemöglichkeiten bieten. Infrastruktur ist ein
hervorragendes Beispiel: Laut einer Stu-

«Geeignet für Anleger,
die Wert auf
stetige Cashflows legen.»
die des McKinsey Global Institute belaufen sich die weltweiten jährlichen Infrastrukturausgaben auf durchschnittlich
3,6 Bio. $ beziehungsweise 4,9% des globalen BIP. Sie sind missbewertet, da sie im
historischen Vergleich höhere Renditeaufschläge gegenüber öffentlichen festverzinslichen Anleihen aufweisen.
Trotz der rückläufigen Zinsen in den
Industrieländern sind die Spreads alternativer Core-Anlagen attraktiv geblieben,
ein Beleg für die Stabilität ihres Ertragsvorteils im Laufe des Marktzyklus. Alternative Core-Anlagen sind schwer zugänglich, weil der private Charakter jeder In-
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Sonderbund der

vestition Einstiegshürden für all jene
schafft, die nicht ausreichend vernetzt
sind, um auf solche Transaktionen zuzugreifen, oder denen das nötige Fachwissen
fehlt, um die Due Diligence zu gewährleisten und Anlagechancen zu nutzen.
Da alternative Core-Anlagen den überwiegenden Teil ihres Ertrags, nämlich
zwischen 60 und 90%, aus regelmässigen
Einkünften erzielen, eignen sie sich für
Anleger, die Wert auf stetige Cashflows legen. Auch für Investoren, die nicht an
ausschüttungsfähigem Ertrag interessiert
sind, können sie attraktiv sein.
GLEICHMÄSSIGES ERGEBNIS

Da ihr Ertrag in erster Linie auf langfristigen, vertraglich vereinbarten Zahlungsströmen beruht, die reinvestiert werden
und sich im Laufe der Zeit akkumulieren,
erzielen sie ein gleichmässigeres, längerfristiges Ergebnis als Strategien, die stärker auf Wertzuwachs basieren. Zudem
sind regelmässige Ertragsströme gering
dem Timing-Risiko ausgesetzt.
All diese Attribute machen alternative
Core-Anlagen zu attraktiven Portfoliokomponenten in einem Umfeld, das längerfristig von einem Niedrigzinsumfeld
geprägt sein wird.
Pulkit Sharma, Leiter Alternative
Investments, und Stéphane Casagrande,
L eiter Institutionelle Kunden Schweiz,
JPMorgan Asset Management

Jürg Rimle, Fidelity International:
«Starke Franchise in Asien»
Fortsetzung von Seite 1

auch aufgefallen und sie haben AssetManager gesucht, die sich in diesen
Märkten gut auskennen, um die Situation entsprechend zu nutzen.
Wie genau ist Fidelity International in
Asien und China positioniert?
In Asien haben wir mehrere Tausend
Mitarbeiter, in China sind es rund 1000
Angestellte, davon sind über 100 Analysten oder Portfolio-Manager. Der
Aufbau des Teams war ein längerer
Prozess. Fidelity International ist seit
40 Jahren in China aktiv, diesen Track
Record haben nur wenige. Zudem haben wir im Frühling den nächsten Lizenzschritt gemacht. Nun ist uns erlaubt, ohne lokalen Partner OnshoreFinanzprodukte zu vertreiben.
BILD: ZVG
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«China ist ganz
klar weiter im Zyklus
als Europa.»
Die Coronapandemie hat Ihr Asien-
standbein nicht ins Wanken gebracht?
Nein, im Gegenteil. Asien und China
werden als Anlageregionen immer
wichtiger. Ausserdem sind die Länder
dort schon mehrmals durch ähnliche
Situationen gegangen und haben viel
mehr Erfahrungen als wir in Europa.
Daher ist die Wirtschaft dort auch
schon wieder in der Erholungsphase.
Sogar das inländische Reisevolumen
ist in China beispielsweise bei 80 bis
90% des Vor-Corona-Niveaus. China
ist ganz klar weiter im wirtschaftlichen Zyklus als Europa. Zudem wirkte
Corona für viele Sektoren, in denen
Asien und China ohnehin stark waren,
als Beschleuniger. Nehmen wir ECommerce oder Artificial Intelligence
aus dem Technologie-Sektor.
Welche Fehler können Institutionelle
Investoren aus der Schweiz in Asien
machen?
Die meisten decken Asien und China
immer noch über Emerging-MarketsQuoten ab. Das ist ein falscher Ansatz.
Der Begriff Emerging Markets deckt
sehr heterogene Regionen ab. Hier
wäre es sinnvoll, wenn ein Umdenken
in der regionalen Allokation stattfindet und Asien und China herausgelöst
betrachtet werden. Ebenso investieren Institutionelle kaum in Sektoren.
Auch hier würde ich mir ein Umdenken wünschen, denn gerade im TechBereich gibt es Opportunitäten.
Was erwarten Sie für das nächste Jahr?
Das wird auf der Makroebene, wegen
der tiefen Basis, gut aussehen. Auf
Ebene BIP könnte weltweit ein Wachstum von 6 bis 7% möglich sein, auch
die PMI-Daten und der Konsum werden sich erholen. Mit Blick auf die
Arbeitslosigkeit bin ich weniger optimistisch, da könnte die zweite Coronawelle noch einiges anrichten.
Und für die Aktienmärkte?
Es ist immer noch viel Geld an der Seitenlinie. Ich glaube, alle warten auf
eine positive Nachricht zu einer sicheren Impfung. Das würde für eine
wahnsinnige Erleichterung sorgen,
und die Märkte werden bei einer guten Nachricht nochmals stark positiv
reagieren. Die Gewinner von gestern
werden auch die Gewinner von morgen sein. Dazu zählen die Branchen
Pharma, Technologie und eben die
Regionen Asien und China.
Interview: Carla Palm

