
W
OC

HE
N
VE
RÄ

N
DE
RU

N
G

ST
AN

D:
23
.0
5.
14

Swiss-Market-Index 8703.84 0.23%

10-jähriger Eidgenosse 0.78 0.08

1 Euro in Franken 1.221 -0.12%

Goldpreis ($/Unze) 1290.00 -0.39%

<wm>10CB3EwQqCQBAG4CdymX92xjXnGHsIxCCCoMsgrXkShTyIT190-L6uMw30d879Pd8MRKLVLxauqG4MGgMlWKQYIiUDM5iAFoxam5Mke-bH1S_zMI1D-Xi_bK6yg5LLy49t8hLW8jY2_gLg8KeQbwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1QUSRiZGugZmFgAo4JdyEwAAAA==</wm>

Das Zeichen, dass Ihre Spende
dort eingesetzt wird, wo Hilfe
nötig ist. Hilfswerken mit Zewo-
Gütesiegel können Sie vertrauen.
Worauf Sie beim Spenden sonst
noch achten sollten, erfahren Sie
auf www.zewo.ch.
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Musterportfolios für jede Risikoneigung
Einkommen Ausgewogen Wachstum

Aktien
Anleihen

Cash
Alternative Anlagen

(Immobilien, Hedge-Funds,
Rohstoffe, Gold)

Durchschnittliche annualisierte
Rendite 2004 bis 2013

Bestes Jahr* 2009

Schlechtestes Jahr* 2008
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GELDANLAGE

ANLEGEN IN NATURSCHUTZ

Die Biodiversität
buhlt um Investoren
Geldanlage, Seite 22

«FINANZ-ANALPHABETISMUS»

Erschreckende Wissenslücken
führen zu hohen Verlusten
Geldanlage, Seite 23

NACH DER TIEFZINS-PHASE

«Die Schweiz hat die Wahl
zwischen zwei Wegen»
Standpunkt, Seite 23

MÄRKTE UND MEINUNGEN

Vorsicht beim
Market-Timing
Michael Ferber In den vergangenen
Jahren war an den Börsen ein starkes
Auf und Ab zu beobachten. Anleger
hätten also gut verdienen können, wenn
sie zum richtigen Zeitpunkt ein- und
wieder ausgestiegen wären – beispiels-
weise mit einemExchange-Traded Fund
(ETF), der die Entwicklung des Aktien-
barometers Swiss-Market-Index (SMI)
abbildet. Auch viele Investmentgesell-
schaften werben derzeit damit, sie wür-
den die Gelder ihrer Kunden entspre-
chend den Marktszenarien umschichten
und so trotz volatilen Märkten ansehn-
liche Renditen erwirtschaften.

Wie Studien aber immer wieder zei-
gen, haben Anleger mit einem solchen
Market-Timing sehr wenig Erfolg. Viel-
mehr schmälern sie sogar ihre Anlage-
performance. Die Vermögensverwal-
tungsgesellschaft Braun, von Wyss und
Müller hat in einem Internet-Blog Da-
ten der US-Finanz-Research-Firma
Dalbar veröffentlicht, die dies belegen.
Dalbar publiziert seit 1994 jährlich die
Studie «Quantitative Analysis of Inves-
tor Behavior». Darin wertet das Unter-
nehmen die monatlichen Mittelzuflüsse
und -abflüsse von US-Aktienfonds aus
und errechnet, ob die Anleger mit ihren
Käufen und Verkäufen eine bessere
Performance erzielt haben als eine Buy-
and-Hold-Anlagestrategie. Bei Letzte-
rer kaufen Investoren Wertpapiere und
lassen diese einfach im Depot liegen.
Als Benchmark verwendet Dalbar den
Standardwerte-Aktienindex S&P 500.

Die Resultate sind ernüchternd. Auf
Sicht von fünf Jahren erzielten Buy-and-
Hold-Anleger eine um 2,7 Prozent-
punkte bessere Performance pro Jahr.
Auf Sicht von 30 Jahren lagen die An-
leger, die die Wertpapiere einfach im
Depot liegen liessen, sogar um 7,4 Pro-
zentpunkte pro Jahr besser. Eine an-
dere, im Oktober 2013 publizierte wis-
senschaftliche Studie namens «The
Dark Side of ETFs» von fünf Wissen-
schaftern der Indiana University Kelley
School of Business und der Goethe-
Universität Frankfurt kam zu dem Er-
gebnis, dass Privatanleger die Entwick-
lung ihres Portfolios mit dem Einsatz
der Indexfonds ETF nicht verbessern,
obwohl deren Kosten geringer sind. Die
Forscher kommen zu dem Ergebnis,
dass ETF Market-Timing erleichtern,
die Anleger damit jedoch keinen Erfolg
haben. Anleger neigen gemäss den Stu-
dien also dazu, sich durch das Handeln
von Wertpapieren selbst zu schaden, da
sie zu den falschen Zeitpunkten ein-
und aussteigen.

Rezepte für den Anlageerfolg
Viele Investoren unterschätzen die Bedeutung der strategischen Asset-Allocation bei der Geldanlage

Anleger stehen vor einer Flut
an Marktinformationen. Diese
verleitet viele zu kurzfristigen
Anlageentscheidungen und dem
Wunsch, stets schnell auf Kurs-
bewegungen zu reagieren. Der
entscheidende Erfolgsfaktor ist
aber die langfristige Strategie.

Anne-Barbara Luft

Viele Anleger wünschen sich den ulti-
mativen Aktien-Tipp für den Kurs-
gewinner des Jahres, ein glückliches
Händchen für den Ein- undAusstieg bei
Gold oder den richtigen Riecher bei der
Suche nach renditestarken Anleihen.
Schaden könnte nichts davon, aber für
den langfristigen Anlageerfolg ist etwas
anderes von viel grösserer Bedeutung:
die strategische Asset-Allocation. Eine
Studie von Brinson, Hood &Beebower,
die 91 grosse US-Pensionskassen von
1973 bis 1986 (aktualisiert 1991) unter-
sucht haben, kam zu dem Ergebnis, dass
die strategische Asset-Allocation mehr
als 90% zum langfristigen Erfolg des
Anlageansatzes beiträgt. Die Titelselek-
tion, also das Auswählen einzelner Ak-
tien oder Anleihen, die sich besser ent-
wickeln als der Gesamtmarkt, trägt nur
4,6% zum Erfolg bei. Die taktische
Allokation, mit der auf kurzfristige
Marktbewegungen reagiert wird, hat so-
gar noch eine geringere Bedeutung und
hat nur einen Einfluss von weniger als
2% auf den Erfolg. Trotzdem richten
viele Investoren vergleichsweise wenig
Aufmerksamkeit auf die strategische
Ausrichtung ihres Portfolios. Auch bei
Asset-Managern lässt sich dies feststel-
len. Diese verwenden gemäss Umfragen
nur bis zu 30% ihrer Zeit auf das Er-
arbeiten von Benchmarks bzw. die stra-
tegische Anlage-Allokation. Bis zu 80%
ihrer Ressourcen verwenden sie da-
gegen auf die Selektion.

Ein Rezept aussuchen
Anleger sollten in einem ersten Schritt
ihre Anlageziele definieren. Was möch-
te ich mit meinem Portfolio erzielen?
Dazu zählt auch die Bestimmung der
finanziellen Risikofähigkeit. Dabei gilt
es zu berücksichtigen, welche laufenden
Kosten anfallen und wie viel Vermögen
und Einkommen zur Verfügung stehen.
Die Risikofähigkeit verändert sich bei-
spielsweise, wenn innerhalb der nächs-
ten drei Jahre eine grössere Summe be-
nötigt wird. Auch die Familiensituation
spielt eine entscheidende Rolle.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der
Anlagehorizont. Viele Investoren set-
zen diesen irrtümlicherweise mit ihrem
erwarteten Lebensalter gleich. Doch
vor allem bei grossen Familienvermö-
gen, bei denen in der Regel der Vater
der Inhaber ist, endet der Anlagehori-
zont nicht mit dem Tod des Patriarchen.
Das Vermögen geht an die nächste
Generation über, und es ist daher rat-
sam, eine höhere Aktienquote zu wäh-
len als bei betagten Anlegern, die keine
Nachfahren haben und ihr Vermögen
ausgeben möchten, solange sie leben.

In einem zweiten Schritt – und das ist
etwas schwieriger – sollte die subjektive
Risikofähigkeit bestimmt werden. Da-
bei geht es um die persönliche Risiko-
bereitschaft. Einige Anleger können
Kursschwankungen nur schwer verkraf-
ten. Portfolios mit hohem Aktienanteil
zeichnen sich aber durch eine höhere
Volatilität aus, und auch Jahre mit Ver-
lusten im zweistelligen Prozentbereich
zählen zur Normalität an den Aktien-
märkten. Wem das schlaflose Nächte
bereitet, sollte sich von Anfang an für
eine möglichst niedrige Aktienquote
entscheiden. Das ist in jedem Fall bes-

ser, als in einer Baisse das Portfolio
komplett umzubauen und den Aktien-
anteil radikal zu reduzieren. Es lässt sich
kein Geld damit verdienen, einer
Marktentwicklung nachzulaufen.

Die Zutaten sorgfältig wählen
Schliesslich geht es darum, die einzel-
nen Asset-Klassen auszuwählen und zu
gewichten. «Aktien sind die wichtigste
Anlageklasse in einem gemischten Port-
folio», sagt Albin Kistler, geschäfts-
führender Partner der Vermögensver-
waltung Albin Kistler. Aktien sind auf
lange Sicht die ertragsstärksten Anlage-
vehikel. Es folgen festverzinsliche Titel
wie Staats- undUnternehmensanleihen.
Weitere Beimischungen sind Immobi-
lien sowie Rohstoffe und Gold. Zudem
ergänzen viele institutionelle Investo-
ren ihre Portfolios mit alternativen An-
lagen wie Hedge-Funds oder Derivaten.

Der Aktienanteil sollte in einem
Portfolio nie kleiner als 20% sein, sagt
Yves Bonzon, Chefstratege der Genfer
Privatbank Pictet. Selbst sehr konserva-
tiven Anlegern rät er davon ab. Porte-
feuilles mit einer Gewichtung von 20%
Aktien und 80% Anleihen sind am
wenigsten risikobehaftet. Mit einer An-
leihequote von 100% ist das Risiko, das
Anlageziel zu verfehlen, höher als mit
einem gemischten Portfolio. In Konti-
nentaleuropa wird traditionell ein tiefe-
rer Aktienanteil gewählt als in denUSA
oder Grossbritannien. «Aktien haben

hierzulande den Nimbus, gefährlich und
riskant zu sein – und werden daher eher
zu tief gewichtet», sagt Kistler. Sogar
Pensionskassen wählten trotz ihrem
sehr langen Anlagehorizont eine zu ge-
ringe Aktienquote und verschwendeten
dadurch Gewinnchancen.

Immer gut mischen
Nannette Hechler-Fayd’herbe, Leiterin
Anlagestrategie bei der Credit Suisse,
weist darauf hin, dass eine gute Diversi-
fikation entscheidend für die Gestal-
tung des Portfolios ist. Es sollten An-
lageklassen kombiniert werden, die un-
tereinander wenig oder sogar negativ
korrelieren. So kann die Durchschnitts-
rendite des Anlagedepots stabilisiert
werden. Die Wertentwicklung von Ob-
ligationen ist beispielsweise gut, wenn
die Konjunktur schwach ist und die
Zinsen fallen, Aktien liefern hohe Er-
träge in Zeiten wirtschaftlichen Auf-
schwungs und guter Firmenergebnisse.
Cash und Gold stellen eine weitere
Komponente dar zur Sicherheit des
Portfolios, da beide tiefe Korrelationen
sowohl mit Obligationen als auch Ak-
tien haben.

Zudem sollten Investoren schon bei
der Aktienanlage auf eine gute Durch-
mischung achten. Anlagen in den heimi-
schen Leitindex, wie etwa den Swiss-
Market-Index, sind aufgrund der Kon-
zentration dieser Börsenbarometer
nicht ratsam. Engagements in einen

europaweiten Aktienindex sind deut-
lich weniger anfällig für Schwankungen.

Ruhenlassen
Nach Abschluss der strategischen Allo-
kation des Portfolios ist vom Anleger
Disziplin gefragt, denn sie sollte für
viele Jahre Bestand haben. Abhängig
von derMarktsituation können Investo-
ren für bis zu einem Jahrzehnt eine stra-
tegische Asset-Allocation unangetastet
lassen. Ein Investor sollte sein Portfolio
so gestalten, dass er für sechsMonate im
Himalajagebirge wandern könne, ohne
in dieser Zeit sein Portfolio zu überprü-
fen, sagt Bonzon von Pictet. Zu viele
Anleger bauten Positionen kurzfristig
auf und ab, statt an ihrer langfristigen
Asset Allocation festzuhalten.

In der Vergangenheit konnten strate-
gische Anleger Allokationen für fünf
oder zehn Jahre haben. «Die Verwer-
fungen der vergangenen Jahre an den
Finanzmärkten und die darauffolgen-
den einmaligen wirtschaftspolitischen
Reaktionen haben eine häufigere Über-
prüfung der Portfolios erfordert», sagt
die Marktexpertin Hechler. Bei der
Credit Suisse werden die strategischen
Allokationen seither beispielsweise zir-
ka alle drei Jahre auf die Notwendigkeit
grösserer Umschichtungen überprüft.

Auch wenn die grundsätzliche Ge-
wichtung der Anlageklassen für Jahre
festgelegt wird, sind Anpassungen in-
nerhalb von Bandbreiten sinnvoll.

Langfristig wird der Anlageerfolg davon bestimmt, wie das Geld auf verschiedene Anlageformen verteilt wird. ILLUSTRATION AUREL MÄRKI
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