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Betrachten wir die aus unserer Sicht drei wichtigsten Notenban-
ken, kann deren Aussenwirkung unterschiedlicher nicht sein. 
Bei Jerome Powell wird erwartet, dass er die Märkte mit auf 
seine Gedanken- und Umsetzungsreise nimmt. Von Christine 
Lagarde will der Markt nur einen Pieps hören, aber da herrscht 
seit sechs Wochen das Schweigen im Walde bei explodierender 
Inflation und massiv steigenden Energiepreisen. Die EZB-Presse-
konferenz findet nach Redaktionsschluss statt und payoff hofft 
auf mind. 75 Basispunkte ohne zusätzlichen Rettungsschirm. 
Und Thomas Jordan? Er macht das, was er immer macht. Er 
zieht sein Ding erfolgreich durch. Kritiker werden jetzt zu Recht 
einwerfen, dass die Situation in den USA und EU komplexer ist, 
aber dennoch schafft es die Schweiz immer wieder mit Ihrem 
«Sonderweg» erfolgreich zu sein und weiterhin ein Save Heaven 
für den Rest der Welt. Es bleibt spannend an den Märkten. Dazu 
passend der wöchentliche Podcast «Znüni». Hören Sie rein.

Die regulatorische Entwicklung in Brüssel zu ESG, macht 
Thomas Wulf ein wenig Bauchschmerzen. In seinem Beitrag 
beleuchtet er den aktuellen Stand, wo die Reise hingehen könnte 
und wo die Stolpersteine und Fallen liegen.

Am Mittwoch 7. September 2022 ist der ETP-Guide 2022 erschie-
nen. Das Branchenbuch zu ETFs, ETPs und Tracker Zertifikaten, 
mit Insights, spannenden Interviews und Produktübersichten. 
Holen Sie sich ihr Exemplar gleich hier – physisch oder PDF.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre

P.S. Bleiben Sie erstklassig informiert:  
@payoff_ch «sendet» täglich auf Twitter.

Denn Sie wissen  
(nicht) was sie tun
Serge Nussbaumer
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Steigende Inflationsraten bei einer gleichzeitig konjunkturellen 
Schwäche – Börsianer stehen wahrlich vor herausfordernden 
Zeiten. Experten nehmen sogar zunehmend den Ausdruck 
«Stagflation» in den Mund. Mit einer taktischen Asset-Alloka-
tion kann der Anleger aber dem allseits gefürchteten Szenario 
tapfer entgegentreten. Wir zeigen auf, welche Investments 
jetzt ins Depot gehören. I Serge Nussbaumer

FOCUS

Stagflation: Dem Risiko ein 
Schnippchen schlagen
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Der Krieg in der Ukraine, fragile Wert-
schöpfungsketten, hohe Inflationsra-
ten, monetäre Straffungen sowie eine 

weiterhin grassierende Pandemie – die Liste 
an Herausforderungen ist für Börsianer lang. 
In diesem komplexen Umfeld wird es für An-
leger zunehmend schwierig, auf das richtige 
Asset zu setzen, zumal auch noch das Ge-
spenst der Stagflation umherspukt. Der Be-
griff führt die beiden volkswirtschaftlichen 
Ausdrücke Stagnation und Inflation zusam-
men und beschreibt eine Phase, in der das 
Wirtschaftswachstum stockt (Stagnation) re-
spektive rückläufig ist (Rezession), während 
gleichzeitig die Inflation in die Höhe galop-
piert. 

Sorgenreiche Entwicklung
Auslöser von dem am meisten gefürchteten 
Szenario für eine Volkswirtschaft sind in 
der Regel Angebotsschocks. Das heisst, wird 
zum Beispiel ein Rohstoff wie Erdöl – die Öl-
krise Anfang der 1970er-Jahre lässt grüssen 

– oder Gas knapp, zieht diese enorme Aus-
wirkungen nach sich. Nicht nur, dass höhe-
re Energiepreise ohnehin den Geldbeutel der 
Haushalte schmälern, auch nehmen die Pro-
duktionskosten der Unternehmen zu, was 
wiederum zu höheren Produktpreisen führt. 
Summa summarum schwindet die Kaufkraft.

Das ist aber noch nicht alles: eine sogenann-
te Lohn-Preis-Spirale steht in einem derarti-
gen Fall ebenfalls im Raum und bedroht die 
Wirtschaft zusätzlich. Um nämlich Preisstei-
gerungen auszugleichen, fordern Arbeitneh-
mervertreter und Gewerkschaften gerne hö-
here Löhne – wie auch in der aktuellen Situ-

ation zu beobachten ist –, wodurch sich eine 
bedrohliche Wechselwirkung zwischen zu-
nehmenden Preisen und Löhnen entwickeln 
kann. «Stagflation ist ‚Pest und Cholera‘ zu-

GRAFIK 2: INFLATIONSRATE EUROZONE  
(IM VERGLEICH ZUM VORJAHRESMONAT)

Quelle: Statista

gleich», beschreiben die Experten von Union 
Investment die Situation und führen weiter 
aus: «Eine Stagflation stellt nicht nur Politik 
und Wirtschaft, sondern auch Anleger vor 
eine grosse Herausforderung.» 

Beim Anblick der aktuellen Geschehnisse, 
müssen sich Anleger tatsächlich Sorgen be-
züglich einer Stagflation machen. Das gilt 
vor allem in Europa, wo sich durch den Krieg 
in der Ukraine ein erhebliches Angebotsde-
fizit bei Gas zeigt. Allein im August legten 
die Gaspreise um rund 40% zu und haben 
sich im laufenden Jahr in etwa vervierfacht. 
Ein Ende ist nicht in Sicht: Der russische Ex-

porteur Gazprom unterbrach die Lieferungen 
über die Ostseepipeline Nord Stream 1 ab En-
de August wegen Wartungsarbeiten erneut. 
Das nährt Befürchtungen, dass der ohnehin 
schon stark gedrosselte Gasfluss aus Russ-
land gänzlich zum Erliegen kommen könnte. 
Als Reaktion darauf, markierte der europä-
ische Erdgas-Future ein neues Rekordhoch 
von über EUR 300 pro Megawattstunde.

Preisexplosionen
Die Gaskrise sowie die immer noch anhal-
tenden Lieferkettenprobleme im Zuge der Co-
rona-Krise sorgen auf der anderen Seite da-
für, dass die Inflation weiterhin auf einem 

«Um nämlich Preisstei-
gerungen auszugleichen, 
fordern Arbeitnehmerver-
treter und Gewerkschaf-
ten gerne höhere Löhne.»

GRAFIK 1: EUROPEAN GAS INDEX (EGIX) 

Quelle: EEX
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extrem hohen Niveau bleibt. In den vergan-
genen Monaten kannte die Teuerung in der 
Eurozone nur eine Richtung: Norden. Im Ju-
li erreichte sie laut dem Statistikamt Eurost-
at einen Rekordwert von 8.9%. Dies ist die 

höchste Rate seit Einführung des Euro als 
Buchgeld im Jahr 1999. Nach Ansicht von 
Agustin Carstens, Chef der Bank für Interna-
tionalen Zahlungsausgleich (BIZ), scheint die 
Weltwirtschaft vor einem historischen Wan-
del zu stehen. «In diesem Fall könnte sich 
die jüngste Zunahme des Inflationsdrucks 
als länger anhaltend erweisen», warnte der 
BIZ-Vorsitzende auf dem jüngsten Notenban-

ken-Treffen in Jackson Hole im US-Bundes-
staat Wyoming.

Der Geldhahn geht zu
Das wohl wirksamste Mittel gegen Inflation 
sind steigende Zinsen. In den USA fackelte 
die Fed auch nicht lange und wandelt bereits 
seit längerem auf einem steilen Zinserhö-
hungspfad. Bereits vier Mal schraubten die 
Währungshüter im laufenden Jahr den Leit-
satz nach oben, zuletzt sogar in ungewöhn-
lich hohen Schritten von 0.75 Prozentpunk-
ten. Auf dem alten Kontinent agiert die No-
tenbank dagegen deutlich defensiver. Erst im 
Juli liess sich die Europäische Zentralbank 
(EZB) zu einem ersten Zinsschritt hinreis-
sen. «Die Erhöhung um 50 Basispunkte ist 
ein Schritt in die richtige Richtung», urteilt 
Andrea Siviero, Investment Stratege bei Ethe-
nea Independent Investors, fügt aber hinzu: 
«Die Situation bleibt jedoch für die EZB be-
sonders herausfordernd, da sie zwischen den 

Risiken von Stagflation, Rezession und poli-
tischen Spannungen innerhalb der Eurozone 
gefangen ist.»

Es sind vor allem die wirtschaftlichen Ab-
weichungen sowie die unterschiedlichen 
Verschuldungssituationen in den Euro-Län-
dern, die eine gemeinsame fiskalische Rich-
tung erschweren. Die jüngst veröffentlich-
ten EZB-Protokolle zeigen aber, dass nur we-
nige Währungshüter auf der Sitzung im Juli 
für eine eher schwache Erhöhung argumen-
tiert hatten. Da der Teuerungsdruck weiter-
hin besteht – laut der Mitschrift hat sich die-
ser «ausgeweitet und verstärkt» –, geht das 
Gros der Ökonomen von einer erneut kräfti-
gen Anhebung aus. «Basierend auf dem Pro-

Schon mit kleinen Beträgen 
in globale Trends investieren.  
Ist doch ganz normal.

Mit E-Trading diversifiziert
an Trends partizipieren.
postfinance.ch/tracker-zertifikate

Werbung

90061922015_Postfinance_E-Trading_Pay-Off_Anzeige_Tracker-Zertifikate_186x118_CO_D.indd   190061922015_Postfinance_E-Trading_Pay-Off_Anzeige_Tracker-Zertifikate_186x118_CO_D.indd   1 04.05.22   10:3204.05.22   10:32

«In den vergangenen Mo-
naten kannte die Teue-
rung in der Eurozone nur 
eine Richtung: Norden.»

«Auf dem alten Kontinent 
agiert die Notenbank da-
gegen deutlich defensiver.»

http://postfinance.ch/tracker-zertifikate
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tokoll und dem Fokus auf Datenabhängigkeit 
für die anstehenden Sitzungen erwarten wir 
eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Sep-
tember», schätzen die Experten der US-Bank 
Morgan Stanley. Auch Ethenea-Stratege Sivi-
ero hofft auf ein entschlossenes Handeln der 
Notenbank: «Ein weiteres Hinauszögern ihrer 
Massnahmen würde das derzeitige schädli-
che Stagflationsumfeld unnötig verlängern.» 
Die nächste Zinssitzung der EZB ist für den 
8. September angesetzt. 

In der Zwickmühle
Steigende Leitsätze können zwar einerseits 
die Inflation einfangen, die wirtschaftliche 
Entwicklung allerdings in Bedrängnis brin-
gen, denn eine Reduzierung der Geldmen-
ge bremst gleichzeitig auch die Nachfrage. 
Bei einer Stagnation müssen die Notenban-
ken aber versuchen, die Wirtschaft wieder 
anzukurbeln. Die Entscheider stecken also 
wahrlich in der Patsche. Werden die Zinsen 
zu stark erhöht, schreitet die Stagnation vo-
ran oder mündet im Worst-case gar in einer 
Rezession. 

Die Stagflation stellt aber nicht nur Noten-
banken, Politik und Wirtschaft vor eine 
grosse Herausforderung, sondern auch An-
leger. Cash ist dabei wohl die schlechteste 
Wahl, denn aufgrund der hohen Inflation fin-
det auf dem Bankkonto eine reale Geldent-
wertung statt. Welche Anlageklassen aber 
sind in einer derartigen Phase zu bevorzu-
gen, um eine Chance auf den Ausgleich der 
Teuerung zu haben? 

Investieren in unsicheren Zeiten
Starten wir mit jenen Klassen, bei denen An-
leger vorerst an der Seitenlinie bleiben soll-
ten. Dies gilt neben dem erwähnten Bargeld 
auch für Obligationen, denn die Inflation 

lässt die Zinsen steigen und belastet damit 
die Kurse der Bonds. Zum anderen ist auch 
von hoch bewerteten Wachstumsaktien ab-
zuraten, die häufig noch keine Gewinne er-
zielen. Denn angesichts steigender Zinsen 
rückt bei diesen Unternehmen wieder ver-
stärkt die Schuldensituation in den Fokus. 

Anleger sollten Aktien aber nicht gänzlich 
den Rücken kehren, das vielerorts propa-
gierte Akronym TINA – There is no Alter-

native – zu Aktien, dürfte immer noch Gül-
tigkeit besitzen. Dabei ist aber ein selektives 

Vorgehen ratsam. Tendenziell behaupten sich 
während einer Stagflation eher defensive Un-

GRAFIK 3: ZINSENTWICKLUNG USA UND EUROZONE

Quelle: Notenbanken
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GRAFIK 4: GOLD

Quelle: Notenbanken
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«Die Stagflation stellt aber 
nicht nur Notenbanken, 
Politik und Wirtschaft  
vor eine grosse Heraus-
forderung, sondern auch 
Anleger.»

«Tendenziell behaupten 
sich während einer Stag-
flation eher defensive 
Unternehmen.»
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Anlegertyp / Risikoklasse Symbol  
ISIN Basiswert Emittent Produkttyp Merkmale Kurs 

06.09.2022

ERHÖHT DIVQC
CH0185828610

UBS Global Quality 
Dividend Payers  

NTR Index 
UBS Tracker-Zertifikat

Laufzeit: Open End
Partizipation: 100%

Managementgebühr: 1.00% p.a.

324.25 CHF  
Handelsplatz:  

SIX Swiss Exchange

ERHÖHT QHMLTQ
CH059955887

AcrossGen European 
Family Owned Index Leonteq Tracker-Zertifikat

Laufzeit: Open End
Partizipation: 100%

Managementgebühr: 0.90% ü.a. 
+ bis zu 0.1% pro Rebalancing 

91.35 EUR  
Handelsplatz:  

SIX Swiss Exchange

ERHÖHT CSGOLD
CH0104136236 Gold iShares ETF

Laufzeit: Open End
Partizipation: 100%

MGesamtkostenquote:  
0.19% p.a.

USD 165.10  
Handelsplatz:  

SIX Swiss Exchange

TABELLE 1: PAYOFF ANLAGEEMPFEHLUNG
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21

21 3 4 5 6

21

21 3 4 5 6

21

ternehmen, also Konzerne, deren Produkte 
und Dienstleistungen für den Alltag der 
Menschen unverzichtbar sind. Zudem sind 
eine solide Bilanz, konstante Cashflows so-
wie eine Preissetzungsmacht wichtig. Eine 
Dividendenkontinuität unterstreicht zusätz-
lich die Qualität eines Unternehmens.

Gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche kön-
nen Anleger mit dem Tracker-Zertifikat 
DIVQC auf den UBS Global Quality Dividend 
Payers Index schlagen. Um in das Barometer 
einziehen zu können, müssen die Unterneh-

men nämlich nicht nur über eine attraktive 
Dividendenrendite verfügen, sondern auch 
eine gesunde Bilanz sowie ein nachhaltiges 
Umsatz- und Gewinnwachstum vorweisen. 
Dazu durchforsten die UBS-Analysten alle 
drei Monate ein internationales Universum 
von mehr als 3'300 Aktien von denen letzt-
lich 30 Titel ausgewählt werden. Das ist noch 
nicht alles: Auch auf eine ausreichende Di-
versifikation hinsichtlich Länder und Bran-
chen wird geachtet. Dass sich der Aufwand 
lohnt, zeigt ein Blick in den Rückspiegel: Der 
UBS Global Quality Dividend Payers Index – 

gemessen in Schweizer Franken – brachte es 
auf einen durchschnittlichen Wertzuwachs 
in den vergangenen fünf Jahren von 9.4%. 
(siehe auch «Learning Curve» Seite 18)

Einen besonders guten Ruf geniessen auch 
die Familienunternehmen. Sie gelten als ren-
ditestark und krisenfest. Mit Blick auf die ak-
tuelle Lage an den Weltmärkten sind das At-
tribute, die Anleger aufhorchen lassen soll-
ten. «Familiengeführte mittelständische Un-
ternehmen verfolgen tendenziell eine länger-
fristig orientierte Strategie, sie haben in Kri-
senzeiten einen längeren Atem und können 
somit Durststrecken oft besser überbrücken, 
ohne dass das Unternehmen substanziell 
Schaden nimmt», erläutert Michael Marbler, 
Partner bei der Beratungsgesellschaft EY. Ei-
ne Auswertung von EY zusammen mit der 
Universität St. Gallen zeigt, dass die gröss-
ten Familienunternehmen für die Gesund-
heit der Weltwirtschaft von entscheidender 
Bedeutung sind. Sie erwirtschaften zusam-
men einen Umsatz von USD 7.28 Billionen 
und beschäftigen 24.1 Millionen Mitarbeiter. 
Den Experten zufolge haben diese Unterneh-
men zuletzt in der Corona-Krise ihre lang-
fristigen Geschäftsaussichten mit der Fähig-
keit in Einklang gebracht, sich in einer Kri-
se schnell zu bewegen. Mit dem aktiv gema-
nagten Tracker QHMLTQ auf den AcrossGen 
European Family Owned Index lässt sich in 

ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio von Un-
ternehmen investieren, bei denen eine Fami-
lie hinter dem Unternehmenserfolg steht. Die 
Gesellschaft muss dabei mindestens in der 
zweiten Generation geführt werden. Das Uni-
versum des Index umfasst alle europäischen 
börsen notierten Aktien.

Gold als Sicherheitsanker
«Last but not least» könnte auch Gold seinem 
zugeschriebenen Charakter als Vermögens-
wert, der sich bei ungünstigen wirtschaft-
lichen und finanziellen Bedingungen gut 
entwickelt, in der aktuellen Phase gerecht wer-
den. Ein Rückblick in die 1970er-Jahre unter-
streicht die Annahme, dass bei Stagflations-
phasen Gold als Absicherung zunehmend 
von Anlegern gefragt ist. Als zwischen dem 
3. Quartal 1973 und dem 1. Quartal 1975 das 
US-BIP sank und die Inflation in diesem Zeit-
raum von 7.4% auf über 10% kletterte, verteu-
erte sich das Edelmetall um knapp drei Vier-
tel. Investieren lässt sich in die Anlageklasse 
unter anderem mit dem Gold-ETF von iSha-
res CSGOLD. Dieser physische Fonds kommt 
mit einer geringen Gesamtkostenquote von 
0.19% p.a. aus. 

«Einen besonders guten 
Ruf geniessen auch die 
Familienunternehmen.»
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1970er Jahren vergleichbar ist. Vielmehr 
stellt sie einen typischen Inflationsschub 
nach einer Nullzinskrise, sprich Liquiditäts-
falle, dar. Solche Preisschübe dauern sehr 
lange, da fiskalische Inflation und geopoli-
tische Inflation plötzlich zusammen auftre-
ten. Dazu zwingen Deglobalisierung und Mi-

INTERVIEW

Herr Gerlach, wie beurteilen Sie die 
derzeitige Wirtschaftslage?
Sehr fragil. Die Weltwirtschaft leidet wei-
terhin unter der sehr hohen Inflation. Dazu 
kommen die global fallenden Wachstums-
raten. Da viele Zentralbanken endlich be-
gonnen haben ihre Geldpolitik zu straffen 
und der russische Angriffskrieg gegen die 
Ukraine weiterhin andauert, kühlt sich die 
Konjunktur nicht nur in Europa und Nord-
amerika zusehends ab. Eine globale Rezes-
sion deutet sich an.

Und wie sehen Sie die zukünftige Ent-
wicklung? Wo geht die Reise hin?
Zwischen Preisen und Zinsen klafft immer 

noch eine enorme Lücke. Diese Lücke ist so 
gross, dass sie nicht mehr ohne erhebliche 
wirtschaftliche Kosten geschlossen werden 
kann – wenn überhaupt. Zentralbanken 
können ja nur die fiskalisch bedingte Infla-
tion beeinflussen, nicht aber die geopoliti-
sche Inflation. Das Risiko ist also hoch, dass 
wir einen unwirksamen Rezessionsschock 
bekommen. Volkswirtschaften und Märk-
te werden leiden, aber die Inflation wird 
trotzig überleben. Ein solches Szenario er-
scheint mir sehr wahrscheinlich. 

Worauf basieren Ihre Aussagen?
Auf der Überzeugung, dass die heutige In-
flationskrise nicht mit den stagflationären 

I Serge Nussbaumer

Christian Gerlach verfügt über mehr als 15 
jährige Erfahrung in der Investmentbrache. Er 
begann seine Karriere als Rohstoffanalyst bei 
einem Schweizer Hedgefonds des amerikani-
schen Investor Jim Rogers. Danach wechselte er 
zu GAM Investments als Portfoliomanager mit 
Sitz in Zürich, wo er erfolgreich verschiedene 
Rohstoffstrategien (long only und long/short) 
mit einem Spitzenvolumen von 1 Milliarde 
US-Dollar verwaltete. Christian ist Autor zahl-
reicher Fachartikel (Financial Times, FAZ etc.) 
und regelmässiger Keynote-Speaker z. B. ADB 
Asian Development bank. Er besitzt einen MSc 
in Globaler Wirtschaftsgeschichte von der Lon-
don School of Economics (LSE).

«Leider gibt es nur ganz wenige 
Vermögenswerte, die in Zeiten 
hoher Inflation funktionieren.»

«Vielmehr stellt sie einen 
typischen Inflationsschub 
nach einer Nullzinskrise, 
sprich Liquiditätsfalle, 
dar.»
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Mit Carry-Trade meine ich, dass ohne posi-
tiven Carry Rohstoffe kein effektiver Infla-
tionsschutz sind. 

Gold haben wir bis jetzt ausgelassen. 
Gold gilt als Hedge bei Krisen. Wie 
beurteilen Sie Gold in der aktuellen 
Situation?
Wie die letzten zwei Jahre verdeutlichen, 
ist Gold in Zeiten stark steigender Rohstoff-
preise wenig attraktiv, da es nur einen zins-
gesteuerten d. h. negativen Carry besitzt. 
Diese Eigenschaft macht Gold jedoch zu ei-
nem wunderbaren Hedge gegen deflationä-
re, rezessionäre Krisen. Sollte die Deflation 
eines Tages zurückkehren und die Zentral-
banken zu nominal Negativzinsen gezwun-
gen werden, würde Gold somit einen positi-
ven Carry aufweisen. 

Zum Abschluss, ich gebe Ihnen 
100'000 Cash, wie sieht Ihre Asset-
Allokation für die nächsten 5+-Jahre 
aus?
Für die nächsten Jahre würde ich mich 
nicht auf die klassischen passiven Anlage-
klassen verlassen. Die realen Renditeerwar-
tungen sind viel zu niedrig. Eine gleichmäs-
sige Diversifizierung entlang aktiv gema-
nagter und rohstoffaffiner Anlagestrategien 
(wie Carry) macht in Zeiten von hohem In-
flationsrisiko viel mehr Sinn. Für diejenigen 
die sich immer noch nicht vom traditionel-
len 60/40 Portfolio trennen können, ist eine 
risikogewichtete Allokation inklusive einer 
Krisen-Alpha-fokussierten Rohstoffstrategie 
sicherlich sehr sinnvoll.

Vielen Dank. 

litarisierung den Staat zu negativen Realzin-
sen, da es sonst zu extremen Wachstumskri-
sen kommen würde. Die letzten zwei ver-
gleichbaren Inflationsregime dieses düste-
ren Typus waren 1895-1920 und 1933-47.

Bei einer Präsentation sprachen Sie 
von «neuen Anlagerisiken». Was hat 
es damit auf sich?
Es sind nicht ewige Naturgesetze, die die 
Renditeprofile von Vermögenswerten be-
stimmen, sondern menschliche Handlun-
gen. Deshalb ist eine «Regime-Perspektive» 
für die Vermögensverwaltung so wichtig. 
Entscheidend ist heute, dass sich das Pro-
fil der Vermögensrenditen während eines 
Dauer-Inflations-Regimes fundamental än-
dert. Weder nominale Anleihen noch Aktien 
werden positive Realerträge (Renditen nach 
Abzug der Inflation) liefern können. Ein sol-
ches Risiko gab es in den vergangenen 40 
Jahren nicht. 

Inflation wird aus Ihrer Sicht ein 
dominierender Faktor, respektive ist 
es schon. Wie kann der Privatanleger 
sein Vermögen schützen?
Leider gibt es nur ganz wenige Vermögens-
werte, die in Zeiten hoher Inflation funktio-
nieren. Den effektivsten und liquidesten In-
flationsschutz bieten Rohstoffe. Einen leich-
ten Schutz offerieren Rohstoffaktien oder in-
flationsindexierte Anleihen.

…und was bietet keinen bis wenig 
Schutz?
Gar keinen Schutz bieten Aktien und nomi-
nale Anleihen d. h. das traditionelle 60/40 
Portfolio. Besonders unter Inflation leiden 
Anlagen, für die Anleger normalerweise be-
reit sind, in Erwartung eines zukünftigen 
Wachstums, aktuell einen höheren Preis zu 
zahlen, sogenannte «Long Duration Assets», 

wie z. B. Technologieaktien. Interessanter-
weise leiden auch Immobilien in stagflatio-
nären Zeiten. Zum Beispiel brachen die re-
alen Schweizer Wohnimmobilienpreise zwi-
schen 1973-76 um 26% ein. 

Also Rohstoffe sind die Lösung. Gibt 
es da wie bei Aschenputtel, die Guten 
ins Töpfchen und die Schlechten ins 
Kröpfchen?
Sicherlich. Nicht jeder Rohstoff bietet An-
legern das gleiche Ausmass an Inflations-
schutz. Es gilt die Märkte auszusortieren, 
die nicht direkt von fiskalischer oder geo-
politischer Inflation betroffen sind. Seit An-
fang März fällt zum Beispiel der Kupferpreis 
stetig, da bisher weder neue fiskalischen 
Massnahmen die Nachfrage stimulieren, 
noch der Krieg das Angebot verknappt. Da-
gegen explodieren europäische Erdgasprei-
se trotz einer sich abkühlenden Konjunktur 
weiter. 

Jetzt habe ich die Guten, wie inve-
stiere ich nun in diese?
Bei Rohstoffen macht ein statischer Ansatz 
keinen Sinn. Zuviel Krisen-Alpha geht da-
bei verloren. Inflationsabsicherung funkti-
oniert am besten durch einen diversifizier-
ten «Real-Return»-Strategieansatz, der sich 
dynamisch an Markttrends anpasst. Die 
Wahrscheinlichkeit, die benötigte tiefe, ne-
gative Korrelation zu Aktien und Anleihen 
zu bekommen wird durch eine fokussierte 
Lösung mit konsequenter Drawdown-Kont-
rolle und robustem high-conviction Engage-
ment um ein Vielfaches erhöht. 

Sie sprechen häufig von einem Carry-
trade. Was meinen Sie damit?
Da Rohstoffe Warenterminkontrakte sind, 
müssen sie regelmässig gerollt werden, um 
keine physische Lieferung auszulösen. Das 
bedeutet man verkauft einen auslaufenden 
Kontrakt und kauft gleichzeitig einen neu-
en auf den gleichen Rohstoff, aber mit ei-
ner anderen Laufzeit. Der Preisunterschied 
zwischen diesen beiden Kontrakten ist der 
Carry. Er kann Rollverluste oder Rollgewin-
ne erzeugen. Langfristig ist es dieser Carry, 
der die Excess-Rohstoffrendite bestimmt. 

«Nicht jeder Rohstoff bie-
tet Anlegern das gleiche 
Ausmass an Inflations-
schutz.»

«Da Rohstoffe Waren-
terminkontrakte sind, 
müssen sie regelmässig 
gerollt werden, um keine 
physische Lieferung aus-
zulösen.»
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Aktiv verwaltete Zertifikate 
(AMC): Eine ideale 
Lösung zur raschen und 
effizienten Umsetzung von 
Anlagestrategien 

ADVERTORIAL

kann die Performance eines Portfolios eins 
zu eins nachgebildet werden, ähnlich wie bei 
einem aktiv verwalteten Anlagefonds. Der 
Unterschied besteht darin, dass anstelle von 
Fondsanteilen ein von einer Bank aufgelegtes 
Zertifikat erworben wird. 

Was sind AMC?
Ist von Strukturierten Produkten die Rede, 
denkt man häufig zuerst an Barrier Reverse 
Convertibles oder an Kapitalschutzprodukte. 
Seit rund zehn Jahren zeigen Vermögensver-
walter jedoch ein stark wachsendes Interes-
se an AMC. Mit diesen Finanzinstrumenten 

Aktiv verwaltete Zertifikate, sogenannte AMC (kurz für Actively Managed 
Certificates), sind seit einigen Jahren sehr gefragt. Sie stossen insbesondere 
bei Vermögensverwaltern auf grossen Erfolg, weil sie es ihnen ermöglichen, 
Anlagestrategien für ihre Kunden effizient, schnell und kostengünstig umzusetzen.

Warum sind AMC so erfolgreich?
Der Erfolg dieser Zertifikate liegt darin be-
gründet, dass sie die Vorzüge von Struktu-
rierten Produkten mit Eigenschaften von An-
lagefonds verbinden. Sie sind nämlich flexibel, 
individuell anpassbar und rasch umsetzbar, 
wie Strukturierte Produkte, und bieten, wie 
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Stefan De Bellis, Structured products 
trader - AMC specialist BCV

Anlagefonds, die Möglichkeit, von einer ak-
tiven Anlagestrategie zu profitieren.

Wann eignen sich AMC ganz beson-
ders?
Privatbanken und Vermögensverwalter ha-
ben verschiedene Möglichkeiten, um ihre 
Anlagestrategien umzusetzen. Beim klassi-
schen Ansatz erhalten sie von ihren Kunden 
eine Vollmacht für die Verwaltung der bei 
deren Depotbank hinterlegten Vermögens-
werte. Diese Lösung bietet den Kunden zwar 
volle Transparenz in Bezug auf die Positio-
nen und Umschichtungen im Portfolio, sie 
hat aber ihre Grenzen. So kann es für den 
Vermögensverwalter bei einer wachsenden 
Anzahl von Kunden, die unterschiedliche De-
potbanken nutzen, schnell schwierig werden, 
seine Strategie effizient umzusetzen. Zudem 
gelten für bestimmte Investments hohe Min-
destanlagebeträge, was eine effiziente Port-
foliodiversifizierung erschwert. Um die An-
lagen besser diversifizieren und ihre Anla-
gestrategie für verschiedene Kunden besser 
umsetzen zu können, legen viele Vermögens-
verwalter daher ihren eigenen Anlagefonds 
auf.

Für die Auflegung eines Fonds ist in der Re-
gel jedoch ein Anlagevermögen im mindes-
tens zweistelligen Millionenbereich erforder-
lich, um die mit der Auflegung verbundenen 
Kosten angemessen zu decken. Ausserdem 
dauert es für gewöhnlich mehrere Wochen 
oder gar Monate bis zur Markteinführung ei-
nes Fonds. Für viele institutionelle Kunden 
ist die Auflegung eines Fonds angesichts der 
hohen verfügbaren Anlagebeträge durchaus 
sinnvoll. Bei geringeren Summen hingegen 
stellen AMC eine gute Alternative dar. Auch 
für institutionelle Vermögensverwalter kön-
nen sich AMC als äusserst praktisch erwei-
sen. Da AMC mit geringerem Volumen auf-
gelegt werden können, ist es möglich neue 
Strategien damit flexibler, kostengünstiger 
und bedeutend schneller umzusetzen. Erfüllt 

das Produkt die Erwartungen, kann dieselbe 
Strategie später in einen Anlagefonds – das 
von den institutionellen Anlegern bevorzugte 
Anlagevehikel – überführt werden.

Wie funktioniert ein AMC?
Damit ein AMC aufgelegt werden kann, muss 
der Vermögensverwalter dem Emittenten die 
ursprüngliche Zusammensetzung des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Baskets mittei-
len. Dieser kann mehrere Anlageklassen wie 
Aktien, Obligationen, herkömmliche und al-
ternative Fonds, ETFs, Strukturierte Produk-
te oder börsengehandelte Optionen enthalten. 
Nach Auflegung des Zertifikats können die 
Vermögensverwalter dem Emittenten dann 
jederzeit mitteilen, welche Umschichtungen 
sie wünschen. 

Der Emittent kümmert sich darüber hinaus 
auch um die Bewertung des Zertifikats und 
organisiert den Sekundärmarkt, um die Li-
quidität des Zertifikats zu gewährleisten. Ne-
ben den operativen und administrativen Auf-
gaben übernimmt er auch das Reporting und 
stellt die verschiedenen Informationsblätter 
und gesetzlichen Prospekte bereit. Somit 
kann sich der Vermögensverwalter auf sei-
ne Kernkompetenz im Bereich der Vermö-
gensverwaltung konzentrieren.

Das Zertifikat ist mit einer ISIN-Nummer ver-
sehen und somit ein verbrieftes Wertpapier, 
das bei verschiedenen Depotbanken einge-
bucht werden kann. Es kann ausserbörslich 
gehandelt werden – was meist der Fall ist – 
oder für mehr Visibilität und einen erweiter-
ten Vertriebsradius an der Börse kotiert wer-
den.

Als Strukturierte Produkte beinhalten AMC 
ein Kreditrisiko, weshalb die finanzielle So-

lidität des Emittenten beim Auswahlprozess 
unbedingt berücksichtigt werden sollte. 

Wie positioniert sich die BCV im 
AMC-Geschäft?
Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung bei der 
Auflegung von AMC zählt die BCV zu den 
führenden AMC-Emittenten der Schweiz. 
Um ihre AMC-Kunden, u. a. Banken, unab-
hängige Finanzberater und unabhängige 
Vermögensverwalter, optimal zu unterstüt-
zen, hat die BCV in den letzten Jahren erheb-
lich in die Entwicklung digitaler Tools inves-
tiert: die Webplattform AMC Access360 für 
die Verwaltung von AMC und das Reporting 
und das faktorbasierte Anlage-Tool AMC 
Select360 zur systematischen Aktienselekti-
on für die dem AMC zugrunde liegende An-
lagestrategie. Dadurch wird der administra-
tive Aufwand für die Kunden verringert und 
diese können sich voll und ganz auf ihr Kern-
geschäft, die Vermögensverwaltung, konzen-
trieren. 

Erwin Naescher, Head Sales  
Structured Products, BCV 

«Bei geringeren Summen 
hingegen stellen AMC 
eine gute Alternative dar.»

«Mit mehr als zehn Jah-
ren Erfahrung bei der 
Auflegung von AMC zählt 
die BCV zu den führen-
den AMC-Emittenten der 
Schweiz.»

«Der Emittent kümmert 
sich darüber hinaus auch 
um die Bewertung des 
Zertifikats und organisiert 
den Sekundärmarkt.»
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LTAM  –  E TF VON ISHARES AUF MSCI EM L AT IN AMERICA

payoff-Einschätzung

+  Trendwende der lateinamerikanischen  
 Schwellenländer

–  Wechselkursrisiko

Symbol LTAM 
ISIN IE00B27YCK28

Produkttyp ETF  

Basiswert MSCI EM Latin America

Emittent iShares
Rating (S&P) –

Ausstattung
Lancierungsdatum  05.07.2011
Basiswährung USD
Replikation physisch
TER p.a. 0.74% 

Kennzahlen
Ø Spread 1.01%
Spread Availability 100%

Kurs
Brief (06.09.2022) EUR 14.49
Handelsplatz SIX Swiss Exchange

21 3 4 5 6

21

Hoffnung auf neue Impulse
Der Basiswert des ETFs wurde entwickelt, 
um die Performance der grossen und mit-
telgrossen Unternehmen in den fünf Emer -
ging Markets Brasilien, Chile, Kolumbien, 
Mexiko und Peru in Lateinamerika abzu-
bilden. Mit 89 Konstituenten deckt der In-
dex etwa 85% der um den Streubesitz berei-
nigten Marktkapitalisierung in jedem Land 
ab. Per 9. August dominierte Brasilien mit 
einem Anteil von rund 54.71% den Index, 
gefolgt von Mexiko mit 25.61%. Das gröss-
te Einzelgewicht wies mit 7.45% der ETF 
MSCI Brazil von iShares auf, gefolgt vom 
brasilianischen Rohstoffkonzern Vale mit 
5.87%. Die Chancen Lateinamerikas sind, 
anlagetechnisch gesehen, am Steigen, auch 
wenn Schwellenländer generell anfälliger 
auf wirtschaftliche oder politische Störun-
gen reagieren als Industrieländer. Bislang 
kam der im Juli 2011 auch an SIX Swiss 
Exchange kotierte ETF LTAM auf den MS-
CI EM Latin America 10/40 Index auf kei-
nen grünen Zweig und hinkte dem Weltak-
tienindex weit hinterher. Seit Jahresbeginn 
2021 hat sich der in USD kotierte Index-
fonds allerdings besser geschlagen als der 
Weltaktienindex. Eine Schwalbe macht 
zwar noch keinen Sommer. Die jüngste 
Entwicklung, vor allem im erstaunlich ro -
busten Aktienmarkt Brasiliens, nährt je-
doch die Hoffnung auf bessere Zeiten. Für 
ein Engagement spricht auch die günsti-
ge Bewertung des ETFs, der am Stichtag 
ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 
7.48x aufwies. Anleger mit einem mittel- 
und langfristigen Investitionshorizont soll-
ten den ETF daher unbedingt im Auge be-
halten und allfällige Kursrückschläge in 
den kommenden Wochen zu einem schritt-
weisen Einstieg nutzen. 

Lateinamerika hatte gerade begonnen, die 
durch die Pandemie verursachten Störungen 
hinter sich zu lassen, als Russland im Febru-
ar dieses Jahres in die Ukraine einmarschier-
te, was eine Reihe neuer drängender Heraus-
forderungen mit sich brachte. Nun muss 
sich die Region mit einem stärkeren Inflati-
onsdruck, einer Abschwächung des globalen 
Wirtschaftswachstums und höheren Zinssät-
zen auseinandersetzen. In dieser Situation 
müssen die hohen Rohstoffpreise in den Län-
dern, in denen sie einen positiven Nettoeffekt 
haben, was auf die meisten Länder in Latein-
amerika zutrifft, sinnvoll genutzt werden. 
Dieser externe Schock führt zur Akkumu-
lation zusätzlicher Devisenzuflüsse, die in 
folgende Bereiche fliessen sollten: Investitio-
nen in den Kapazitätsaufbau und in die Ent-
wicklung von Produkten mit höherem Mehr-
wert in innovationsintensiven Branchen, die 
Produktivitätsgewinne generieren, und die 
Schaffung antizyklischer Fonds, um die öf-
fentliche Politik in wirtschaftlich angespann-
ten Zeiten zu finanzieren und die Verschul-
dung in einem überschaubaren Rahmen zu 
halten. Dazu sind gesündere öffentliche Fi-
nanzen erforderlich. Die Verbreiterung der 
Steuerbasis und die Bekämpfung der Steu-
erhinterziehung sind in mehreren Ländern 
noch ausstehende Aufgaben. Ein Erfolg an 
diesen Fronten könnte die Abhängigkeit der 
öffentlichen Einnahmen von Primärproduk-
ten verringern. Und trotz der fiskalischen 
Herausforderungen müssen die öffentlichen 
Investitionen fortgesetzt werden, damit die 
wirtschaftliche Erholung nicht an Schwung 
verliert. Ein kritischer Bereich ist die Infra-
struktur, wie Häfen und Strassen. Fortgesetz-
te Investitionen könnten mögliche Unterbre-
chungen der Lieferketten oder der Handels-
logistik abmildern.

Die Länder in Südamerika tun sich seit Jahren schwer, mit der Dynamik in 
den Industriestaaten mitzuhalten. Dank ihres Rohstoffreichtums könnten 
sie in Zukunft aber einen Gang höher schalten und dem ETF LTAM neue 
Impulse verleihen. 

Trendwende in Südamerika 
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Preis/Leistung: Sehr gut

Chancen/Risiko: Hoch

Details: www.payoff.ch

I Dieter Haas

https://www.payoff.ch/
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wird vielerorts als adäquates Mittel gese-
hen, um den globalen Herausforderungen 
zu begegnen.»

Hält das Zertifikat, was es verspricht?
Der Basiswert des aktiv verwalteten Tra-
cker-Zertifikates wird nach fixen Krite-
rien, die auf der Webseite des Emittenten 
(https://structuredproducts-ch.leonteq.com/
isin/CH0521605466) einsehbar sind, be-
wirtschaftet. Mitte August umfasste der 
Basiswert 30 Titel, darunter mit Nestlé 
und Novartis auch zwei Schweizer Blue 
Chips. Die aktuelle Auswahl hat einen Bi-
as zu Blue Chips vor allem aus sogenann-
ten defensiven Branchen wie Nahrungs-
mittel und Gesundheit. Seit der Lancie-
rung hat das Zertifikat den Swiss Perfor -
mance Index leicht übertroffen (siehe Gra-
fik). Es wurde in diesem Jahr zwar eben-
falls vom negativen Trend an den Aktien-
märkten erfasst. Seine Verluste hielten 
sich aber dank seiner eher defensiven 
Struktur im Rahmen. Die Umsetzung des 
Themas Gleichberechtigung darf aus Per-
formance-Überlegungen somit als gut ge-
lungen bezeichnet werden. Damit das Par -
tizipationsprodukt aber nicht nur relativ 
sondern auch absolut betrachtet punk-
ten kann, müsste es zu einer durchgrei-
fenden Trendwende an den Märkten kom-
men. Diesbezüglich ist jedoch trotz der 
jüngsten Erholung an den Aktienmärk-
ten vorderhand ein Fragezeichen zu set-
zen. Für Investoren, die das Tracker-Zerti-
fikat RIGHTQ in ihr Portfolio aufnehmen 
möchten, bleibt somit genügend Zeit, um 
sich vertieft mit der Thematik auseinan-
derzusetzen. 

Auch wenn sich in letzter Zeit viel auf das 
«E» also environmental (die Umwelt betref-
fend) konzentriert hat, besteht «ESG» auch 
noch aus «S» (social) und «G» (governance). 
Ein trauriger Anlass, der dies wieder ins 
Gedächtnis rief, war die Tötung von Geor -
ge Floyd im Mai 2020 in den USA und 
die daraus entsprungene «Black Lives 
Matter»-Bewegung. Dabei ist Vielfalt hin-
sichtlich des Geschlechts, Hautfarbe oder 
sexueller Orientierung ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor innovativer Unternehmen. 
Einer Studie von McKinsey zufolge könnte 
die globale Wirtschaft ein zusätzliches 
Wachstum von 11% erzielen, wenn mehr 
in Gleichberechtigung investiert werden 
würde. Dies greift der Swissquote Rain-
bow Rights Index auf und investiert in 
Unternehmen, die sich besonders durch ei-
ne bunte und vielfältige Kultur auszeich-
nen. Das von Leonteq Securities in Zusam-
menarbeit mit Swissquote im Juni 2020 
lancierte Tracker Zertifikat RIGHTQ ist 
ein Statement für die Gleichstellung aller 
Menschen in der Geschäftswelt, aber auch 
in der Gesellschaft allgemein. Bei der Aus-
wahl wird nach den Kriterien Inklusion 
und Gleichberechtigung ausgewählt. Der 
Emittent schreibt dazu in seinen Zusatz-
informationen: «Je mehr unterschiedliche 
Mitarbeiter an Bord sind, desto innova-
tiver ihre Ideen – wovon letztendlich die 
Unternehmen profitieren können. Eine 
Inklusion und Vielfalt, die Hand in Hand 
mit der Respektierung von LGBT-Rechten 
(LGBT ist eine aus dem englischen Sprach-
raum übernommene Abkürzung für Les-
bian, Gay, Bisexual and Transgender) und 
der Gleichstellung der Menschen geht, 

RIGHTQ – TR ACKER-ZERTIFIK AT VON LEONTEQ AUF SQ R AINBOW RIGHTS INDEX

Bringt Diversität Mehrwert? 

I Dieter Haas

Partizipation

Preis/Leistung: Sehr gut

 

Chancen/Risiko: Hoch

Details: www.payoff.ch

payoff-Einschätzung

+ Thematischer Megatrend

– Negatives Marktumfeld

Symbol RIGHTQ 
Valor CH0521605466

Produkttyp	 Tracker-Zertifikat
 
Basiswert Swissquote Rainbow  
 Rights Index

Emittent Leonteq Securities
Rating (Fitch) BBB-

Ausstattung
Lancierungsdatum 05.06.2020
Basiswährung CHF 
Ausgabepreis CHF 100
TER p.a. 0.80% 

Kennzahlen
Ø Spread 0.4%
Spread Availability 100%

Kurs
Brief (06.09.2022)  CHF 115.53 
Handelsplatz SIX Swiss Exchange

21 3 4 5 6

21

Tracker-Zertifikat	auf	SQ	Rainbow	Rights	Index	
(RIGHTQ)
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Das	Tracker-Zertifikat	RIGHTQ	wurde	mit	dem	Swiss	Derivative	
Award als bestes ESG-Produkt 2021 ausgezeichnet. Es setzt auf 
Unternehmen, die sich besonders durch eine bunte und vielfälti-
ge Kultur auszeichnen.

Q
ue

lle
: I

nf
ro

nt

https://structuredproducts-ch.leonteq.com/isin/CH0521605466
https://structuredproducts-ch.leonteq.com/isin/CH0521605466
https://www.payoff.ch/


www.payoff.ch | September 2022

16 PRODUCT NEWS

vorherigen Jahrhunderts kommen. Bei 
einem Durchwursteln in der gegenwär -
tigen Patt-Situation wäre auch eine Stag-
flation denkbar.

Ein mögliches Schutzkonzept
Für diese Klientel hat die Bank Vontobel 
mit dem Tracker-Zertifikat PIFUSV eine 
Möglichkeit geschaffen, mit der man sich 
in einem inflationären Umfeld erfolgver -
sprechend positionieren kann. Ziel des 
strategischen Zertifikats ist es, dyna-
misch auf verschiedene Inflationsszena-
rien zu reagieren, um in einem inflationä-
ren Umfeld den grösstmöglichen Schutz 
zu bieten. Der hauseigene Index wurde 
dabei so konzipiert, dass er auf drei ver -
schiedene Inflationsszenarien reagiert: 
niedrige Inflation, regionale Inflation 
und globale Inflation. Die Auswahl, zwi-
schen der Aktien- und der Rohstoffkom-
ponente basiert auf einem proprietären, 
quantitativen Modell, das die Inflation 
in verschiedenen Regionen berücksich-
tigt. Bei niedriger Inflation wird auf Ak-
tien mit hohem Marktanteil und Preisset-
zungsmacht gesetzt, bei regionaler Infla-
tion wird der Aktienanteil einer Region 
mit hoher Inflation reduziert und Gebiete 
mit niedrigerer Inflation höher gewichtet. 
Bei globaler Inflation wird die Gewich-
tung von Aktien auf 80% reduziert und 
mit den verbleibenden 20% über ETFs ein 
Rohstoff-Portfolio abgebildet. Die bishe -
rige Performance wartete, relativ zum 
Swiss Performance Index betrachtet, bis 
dato mit einer überdurchschnittlichen 
Kursentwicklung auf. 

Die Teuerung ist definitiv zurückgekehrt. 
Steigende Rohstoffpreise sowie eine all-
mählich knapper werdende arbeitende 
Bevölkerung dürften den Druck hoch-
halten und es den Notenbanken erschwe-
ren, die Inflation wieder in den Griff zu 
bekommen. Vermutlich wollen sie das 
auch gar nicht. Der Weg über eine mas -
sive Erhöhung der Leitzinsen wie in den 
70er-Jahren des letzten Jahrhunderts fällt 
als Lösung wohl aus, da sie die Weltkon-
junktur massiv negativ beeinträchtigen 
würde: Eine Weltkonjunktur die bereits 
jetzt stark unter der Ukrainekrise und 
den damit verbundenen Preisanstiegen 
vieler Rohstoffe leidet. Bis Ende 2021 
herrschte unisono die Meinung vor, dass 
nur mit Aktien eine anständige Rendite 
zu erzielen wäre. Anleihen waren wegen 
der Tiefzinspolitik schon lange kein The-
ma mehr und Rohstoffe galten als Laden-
hüter. Wie meist, wenn die Mehrheit fast 
gleicher Meinung ist, kam es anders als 
gedacht. Die Inflation ist in einigen Län-
dern inzwischen zusehends ausser Kont-
rolle geraten. Bekanntlich ist die Nacht 
am dunkelsten, bevor die Sonne auf-
geht. Ein Knackpunkt bildet mit Sicher -
heit die geopolitische Lage. Eine weitere 
Zuspitzung der gegenseitigen Sanktions -
politik würde nicht nur Russland scha-
den, sondern in zunehmendem Masse 
auch den westlichen Staaten. Das könn-
te eine scharfe globale Rezession auslö -
sen. Sollte dieses Szenarium eintreffen, 
dann wäre die Inflationsgefahr mit ei-
nem Schlag gelöst und es könnte zu ei-
ner Deflation im Stile der 30er-Jahre des 

Die im vergangenen Jahr von der US-Notenbank als vorübergehend ta-
xierte	Inflation	ist	hartnäckig	und	lässt	sich	nur	schwer	wieder	einfangen.	
Schutzkonzepte wie PIFUSV sind eine Möglichkeit, um sich dagegen zu 
wappnen.

PIFUSV – TR ACK ER -ZERT IF IK AT DER BANK VONTOBEL AUF INFL AT ION  

INFLUENCED INDE X

Inflation, Stagflation oder Deflation? 

I Dieter Haas

Partizipation

Preis/Leistung: Sehr gut

Chancen/Risiko: Hoch

Details: www.payoff.ch

payoff-Einschätzung

+  Inflationsschutz

– Währungsrisiken für Schweizer Anleger 

Symbol PIFUSV 
Valor 114512597

Produkttyp	 Tracker-Zertifikat

Basiswert Vontobel	Inflation	 
	 Influenced	Index

Emittent Vontobel
Rating (Moody's) Aa3

Ausstattung
Laufzeit Open End
Ausgabepreis CHF 101.50
Erster Handelstag 13.12.2021
TER 1.25% p.a.

Kennzahlen
Ø Spread 1.00% 
Spread Availability 97.01%

Kurs 
Brief (06.09.2022)  CHF 96.24
Handelsplatz SIX Swiss Exchange
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I Curdin Summermatter

Wasserstoff als Alternative  
zu Gas

ADVERTORIAL

Insbesondere CO2-intensive Industrien wie 
Stahl, Chemie oder Zement können grünen 
Wasserstoff als Ersatz für Erdgas oder Koh-
le einsetzen und so einen wichtigen Beitrag 
für den Klimaschutz leisten. Aber auch in 
der Automobilindustrie dürfte grüner Was-
serstoff in Zukunft eine zentrale Rolle spie-
len. So wird unter anderem erwartet, dass 
die Produktion von Wasserstoff-Lastwagen 
mittelfristig kommerzialisiert werden kann. 

ZKB Tracker-Zertifikat «Wasserstoff 
Basket»
Entsprechend bietet das Thema für Anleger 
spannende Investitionsmöglichkeiten. Das 
Tracker-Zertifikat «Wasserstoff Basket» der 
Zürcher Kantonalbank vereinigt 27 Aktien, 
selektiert vom Asset Management der Zür-
cher Kantonalbank, welche von der zuneh-
menden Nachfrage nach Wasserstoff und 

Rekordhohe Preise für Erdöl und Gas sowie 
die Abhängigkeit von Russland: Im Zuge des 
Ukraine-Krieges sucht Europa verzweifelt 
nach Alternativen. Eine mögliche Lösung ist 
Wasserstoff. 

Bereits vor dem Krieg wurde dem grünen 
Wasserstoff eine zentrale Bedeutung im 
Rahmen der europäischen Energiewende 
zugeordnet. Aus diesem Grund hat zum Bei-
spiel Deutschland im letzten Jahr eine Ver-
einbarung mit den Vereinigten Arabischen 
Emiraten geschlossen, um einen konkreten 
Beitrag zur Sicherstellung der zukünftigen 
deutschen Energieversorgung mit klimaf-
reundlichem Wasserstoff leisten zu können.

Herstellung von Wasserstoff
Beim Wasserstoff spaltet eine Elektrolyse 
Wasser in Sauerstoff. Wird die Elektrolyse 
durch erneuerbare Energie erzeugt, spricht 
man vom grünen bzw. nachhaltigen Was-
serstoff. Das Gas lässt sich in verschiedenen 
Formen speichern. Dadurch ist es möglich, 
mit grünem Wasserstoff eine sogenannte 
Dunkelflaute (wenig Wind oder lange Dun-
kelheit) zu überbrücken.

Grüner Wasserstoff wird in der zukünftigen Energieversorgung 
eine zentrale Rolle spielen. Für Anlegerinnen und Anleger ergeben 
sich dadurch spannende Investitionsmöglichkeiten. 

den dazugehörigen Entwicklungen profitie-
ren. Zu den Large Caps zählen unter anderem 
Toyota, Linde, Air Liquide, Iberdrola sowie Air  
Products & Chemicals Inc. Alles zum neuen 
Produkt der Zürcher Kantonalbank finden Sie 
hier. 

«Entsprechend bietet das 
Thema für Anleger  
spannende Investitions-
möglichkeiten.»

Rechtliche Hinweise
Strukturierte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im 
Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und unterstehen keiner 
Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Anleger tragen ferner ein Emit-
tentenrisiko. (Prominent platzieren)
Dieses Dokument dient Werbezwecken. Dieses Dokument richtet 
sich an Investoren mit Wohnsitz/Sitz in der Schweiz. Dieses 
Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäfts-
üblicher Sorgfalt erstellt. Sie bietet jedoch keine Gewähr für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informatio-
nen und lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Verwendung des 
Dokumentes ergeben. 

Dieses Dokument ist weder ein Angebot zum Abschluss 
eines Vertrages noch eine Einladung zur Offertstellung für 
Produkte und Dienstleistungen. Es stellt kein Angebot und keine 
Empfehlung für den Erwerb, das Halten oder den Verkauf von 
Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument enthält allgemeine 
Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele 
noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines 
spezifischen Empfängers. Der Empfänger sollte die Informatio-
nen vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf ihre Vereinbarkeit 
mit seinen persönlichen Verhältnissen überprüfen. Für die 
Einschätzung juristischer, regulatorischer, steuerlicher und an-
derer Auswirkungen wird dem Empfänger empfohlen, sich durch 
Fachpersonen beraten zu lassen. 
Dieses Dokument stellt weder ein (Basis-)Prospekt noch 
endgültige Bedingungen oder ein Basisinformationsblatt dar. Der 
Basisprospekt, die endgültigen Bedingungen sowie ein allfälliges 
Basisinformationsblatt sind bei der Zürcher Kantonalbank, 
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIE sowie über www.
zkb.ch/finanzinformationen kostenlos erhältlich. Wir machen Sie 
darauf aufmerksam, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufs-
einheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Mit 
Ihrem Anruf stimmen Sie stillschweigend der Aufzeichnung zu.

https://zkb-finance.mdgms.com/products/stp/tracker/overview.html?FI_ID_NOTATION=322447531&FI_HIT=
http://www.zkb.ch/finanzinformationen
http://www.zkb.ch/finanzinformationen
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Dividenden als 
Renditegarant

Dividenden geniessen bei professionellen Anlegern seit jeher einen hohen 
Stellenwert. Diese Investmentstrategie könnte sich auch im aktuell unsicheren 
Marktumfeld auszahlen. Nicht nur, dass nach dem Pandemiejahr 2020 
neue Höchststände bei den Ausschüttungssummen erwartet werden. 
Dividendenstarke Titel gleichen schlechte Marktphasen in der Regel auch besser 
aus. Hinzu kommt, dass die zum Teil üppigen Gewinnbeteiligungen weiterhin 
eine echte Alternative zum derzeitigen Zinsniveau bieten. I Dieter Haas

SNB, EZB und die Fed, wohin man auch 
blickt, weltweit straffen die Noten-
banken ihre finanzpolitische Ausrich-

tung. Die schier endlose Zeit der Negativzin-
sen scheint also passé zu sein und Anleger 
freuen sich wieder auf anständige Renditen 
bei Fest- und Termingeldern. Doch halt: So 
einfach ist die Rechnung nicht. Es gibt eine 
nicht zu vernachlässigende Kehrseite – Infla-
tion. Diese lag hierzulande zuletzt bei 3.4%, 
in der Eurozone und in den USA sogar jen-
seits der 8%-Marke.

Da die jüngsten Leitsatzerhöhungen bis da-
to nur zu Mini-Zinsen führten, die Rendite 
der Bundesobligationen Eidgenossenschaft 
liegt bei 0.773%, müssen Anleger beim Er-
sparten weiterhin mit ansehen, wie die Subs-
tanz schmilzt. Als Börsianer wissen wir aber, 
dass ein angelegtes Vermögen in Aktien – 
im Gegensatz zu Sparguthaben – nicht von 
der Inflation aufgefressen wird. Aktien aber 
wiederum befinden sich derzeit in einem un-
ruhigen Fahrwasser. Der Ukraine-Krieg, Re-
zessionsängste und Corona sorgen für hohe 
Schwankungen.

Vorsprung dank Dividende
Eine Alternative bietet die Dividendenstrate-
gie. Mit dieser setzen Anleger auf substanz-
starke Titel, kassieren die Gewinnausschüt-
tungen und gleichen schlechte Marktphasen 
besser aus. Urvater dieser Strategie ist der 
Wirtschaftswissenschaftler Benjamin Gra-
ham, der bereits vor mehr als 70 Jahren die 
Losung ausgab, nur solche Aktien zu kau-
fen, die kontinuierlich eine hohe Ausschüt-
tung abwerfen. Zu Recht: Historischen Unter-
suchungen zufolge liefern Dividenden lang-
fristig den höchsten Beitrag zur Gesamt-Per-
formance einer Aktienanlage, denn reinves-
tierte Dividenden erzielen einen beachtlichen 
Zinseszinseffekt. Laut einer Studie der UBS 
wird beispielsweise der Dividendenanteil an 
der Gesamtrendite in Europa langfristig bis 
auf 60% zulegen. 

Dass dividendenstarke Aktien besser ab-
schneiden als der Gesamtmarkt zeigt unter 
anderem ein Vergleich zwischen dem SMI 
und dem SPI Select Dividend 20 Index. Die-
ser umfasst die 20 besten Unternehmen aus 
dem SPI, welche stabile Dividendenzahlun-

gen und eine solide Rentabilität (ROC) ver-
zeichnen. Auf Sicht von fünf Jahren weist 
das Strategie-Barometer ein Plus von 62% 
auf, der Gesamtmarkt kam dagegen «ledig-
lich» um ein Viertel voran.

TABELLE 1: DIE WELTWEIT 
GRÖSSTEN DIVIDENDEN

ZAHLER IM 2. QUARTAL 2022

Quelle: Janus Henderson Global Dividend Index, August 2022

1. Petroleo Brasileiro S.A. Petrobas

2. Nestle

3. Rio Tinto

4. China Mobile

5. Mercedes-Benz

6. BNP Paribas

7. Ecopetrol

8. Allianz

9. Microsoft

10. Sanofi

Summe: USD 61.7 Milliarden 
Anteil: 11%
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Insbesondere in Krisenzeiten ist die Gewinn-
beteiligung ein wichtiges Kriterium. Dann ist 
die Ausschüttung ein wichtiges Signal aus 
dem Unternehmen, dass die Geschäfte lau-
fen und ein grosses Vertrauen in die Zukunft 
besteht. Dies wiederum kommt an der Börse 
gut an. «Empirische Analysen haben gezeigt, 
dass dividendenstarke Werte in schwierigen 
Marktphasen eine stabilere Anlageform sein 
können als dividendenschwache Papiere, da 
eine Dividende als Puffer vorübergehende 
Kursverluste abmildern kann», konstatiert 
Fondsmanager Jan Ehrhardt von DJE Kapital. 
Im Idealfall sind die Ausschüttungen noch 
durch eine dicke Substanz sowie durch einen 
hohen Cashflow abgesichert. Entscheidend 
bei der Suche nach den Dividendenperlen ist 
aber nicht die höchste Rendite, sondern vor 
allem eine anhaltende und idealerweise stei-
gende Dividendenzahlung. Denn eine hohe 
Rendite kann beispielsweise auch dann ent-
stehen, wenn der Aktienkurs stark sinkt. 

Schwankende Ausschüttungen
Üppige Dividendenzahlungen sind aber kei-
ne ausgemachte Sache, turbulente Phasen 
wie die Finanzkrise 2008 oder auch die Co-
rona-Pandemie 2020 haben dafür gesorgt, 
dass sich die Unternehmen von der weni-
ger spendierfreudigen Seite zeigten. So gin-
gen die Dividenden 2009 im STOXX 600 In-
dex auf EUR 194 Milliarden zurück, ein Jahr 
zuvor summierten sich die Zahlungen noch 

auf EUR 246 Milliarden. «Das entspricht  
einer Kürzung der Dividendensumme 
von über 20%», rechnet Portfoliomanager 
Thomas Meier von MainFirst vor und fügt 
hinzu, «Nachfolgend hat es insgesamt fünf 
Jahre gedauert, bis neue Dividendenhöchst-
stände erreicht wurden.»

Auch in der Pandemie setzten die Unter-
nehmen bei ihren Gewinnbeteiligungen den 
Rotstift an. So reduzierten sich die Auszah-

Dividenden als 
Renditegarant

lungen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 
36% auf EUR 257 Milliarden. Die Erholung 
dürfte aber deutlich schneller von statten 
gehen als in der Finanzkrise. «Wir erwarten 
bereits neue Dividenden-Rekordsummen für 
das Jahr 2022», so Dividenden-Experte Mei-
er. Die ausgezahlten Summen zeigen bereits 
nach oben. Laut dem jüngsten Janus Hender-
son Global Dividend Index legten die welt-
weiten Dividenden im 2. Quartal um 11.3% 
auf ein neues Quartalshoch von USD 544.8 
Milliarden zu. Insgesamt 94% der Unterneh-
men erhöhten in der Periode von April bis 
Juni ihre Ausschüttungen oder hielten sie 
zumindest konstant. «Die guten Zahlen erge-
ben sich aus einem profitablen Jahr 2021, in 

dem die Unternehmen aufgrund der wieder 
anziehenden Nachfrage nach Corona steigen-
de Umsätze und wachsende Gewinnmargen 
verzeichneten», begründen die Experten die 
positive Entwicklung.

Insbesondere Ölproduzenten sowie Banken 
und Autohersteller leisteten einen bedeuten-
den Beitrag zum aktuellen Dividendenwachs-
tum. Erstgenannte Branche trug sogar mehr 
als ein Fünftel zum Anstieg im 2. Quartal 
bei. Aber auch der heimische Nahrungsmit-
telriese Nestlé ist erneut unter den Top-10 der 
ausschüttungsfreudigsten Unternehmen zu 
finden. Am schwächsten schnitten die Tele-
kommunikationskonzerne ab. Unter anderem 

«Auch in der Pandemie 
setzten die Unternehmen 
bei ihren Gewinnbeteili-
gungen den Rotstift an.»

GRAFIK 1: SMI VS. SPI SELECT DIVIDEND 20 INDEX (5 JAHRE)

Stand: 28.07.2022; Quelle: Infront
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GRAFIK 2: WELTWEITE DIVIDENDENSUMME Q2/2022 IN 
MRD. USDOLLAR (VERÄNDERUNG ZUM VORJAHR)

Quelle: Janus Henderson Global Dividend Index, August 2022
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die drastische Kürzung von AT&T sorgte da-
für, dass der Sektor ein negatives Wachstum 
von 12.1% aufweist. Die Experten von Junus 
Henderson gehen davon aus, dass die Aus-
zahlungen im Gesamtjahr 2022 einen Wert 
von USD 1.56 Billionen erreichen werden, 
das entspricht einem Plus von 5.8% gegen-

TABELLE 2: TRACKERZERTIFIKATE AUF DIVIDENDENINDIZES

Stand: 30.06.2022; Quelle: UBS, eigene Berechnungen, Beträge und Prozentangaben teils gerundet

Basiswert ISIN Emittent Managementgebühr

DividendenAdel Schweiz Index CH0511106400 Leonteq 0.95% p.a.

FTSE 250 Net Dividend TR Index CH0230900489 UBS 0.00% p.a.

The Market Dividend Opportunities 
Portfolio Index CH0596608205 Leonteq 0.75% p.a.  

(+Transaktiongebühr)

Solactive European High Dividend Low 
Volatility Index CH0241730073 Bank Vontobel 1.2% p.a.
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über dem Vorjahr.

Diversifiziert investieren
Angesichts der positiven Aussichten sowie 
dem hohen Stellenwert der Ausschüttungen 
in Bezug auf die Aktienrendite sollten Divi-
dendenjäger nicht die Chance auf eine at-

traktive Verzinsung des Kapitals verpassen. 
Am Markt sind zahlreiche breit gestreute In-
dizes und Baskets zu finden, welche der po-
pulären Dividenden-Strategie Rechnung tra-
gen. Mit entsprechenden Tracker-Zertifikaten 
auf die jeweiligen Strategie-Barometer lässt 
sich einfach und kostengünstig ein breit di-
versifiziertes Dividenden-Investment einge-
hen. In der nachfolgenden Tabelle haben wir 
interessante Produkte zusammengefasst. 

http://www.boersentag.ch
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Ablösung an der Tabellenspitze bei den Anlageprodukten: Neu grü-
sst die Swissquote vom obersten Podestplatz. Gefolgt von der Kanto-
nalbankfraktion aus Luzern und Basel-Stadt. Der durchschnittliche 
PMMI-Wert aller Emittenten bei den Anlageprodukten stieg in den 
vergangen vier Wochen von 92.81 auf neu 93.96. Praktisch alle Emit-
tenten konnten höhere Werte für sich beanspruchen. Das schafft Ver-
trauen. Vielen Dank dafür. 

Der PMMI gibt einen groben Überblick über die Market-Making-Qua-
lität der verschiedenen Emittenten im Bereich der Strukturierten Pro-
dukte. Die unsichere Lage an den Märkten spiegelt sich praktisch 
eins zu eins im PMMI der einzelnen Produkte wider.

Bei den Hebelprodukten konnte die Bank Julius Bär die Tabellenfüh-
rung weiterhin verteidigen. Platz 2 geht, wie im Vormonat, an die 
Credit Suisse. Die weiteren Plätze belegen die Zürcher Kantonalbank, 
gefolgt von der BNP und der Vontobel.

Serge Nussbaumer

Die Market-Making-Qualitäten der Emittenten lagen am 25. August 
sowohl bei den Hebel- als auch bei den Anlageprodukten zum Teil 
deutlich über dem Stand von vor vier Wochen. 

Quelle aller Grafiken: Avaloq

*  PMMI-Werte über 80 Punkten gelten als genügend. Werte unter 80 Punkten  
 sind ungenügend. Die Bonität des jeweiligen Emittenten wird nicht berücksichtigt.

PMMI DURCHSCHNITTSWERTE DER ANLAGEPRODUKTE
VOM 26.07.2022 BIS 26.08.2022

PMMI DURCHSCHNITTSWERTE DER HEBELPRODUKTE
VOM 26.07.2022 BIS 26.08.2022
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PMMI FÜR ANLAGEPRODUKTE DER NEUN GRÖSSTEN
EMITTENTEN VOM 01.03.2022 BIS 25.08.2022
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PMMI FÜR HEBELPRODUKTE DER SECHS GRÖSSTEN
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Schon öfter hat sich diese Kolumne mit fehl-
konzipierten Regelungsvorhaben im Nach-
haltigkeitsbereich (ESG) beschäftigt. Anlass 
zur Sorglosigkeit besteht nicht – eher das Ge-
genteil ist der Fall. Dabei geht es nicht nur 
um die in der EU ab diesem August für alle 
Finanzinstrumente geltenden hochkomple-
xen Detailregeln zur Frage «Wie grün ist das 
Produkt und ist dies ausreichend für den An-
leger? ». Die Offenlegung von ESG-Aspekten 
im Vertrieb ist letztlich nur ein Bereich von 
vielen. ESG ist, was das einhergehende Rege-
lungswerk anlangt, schlichtweg ein Monst-
rum geworden. Dabei bereitet es zunehmend 
grosse Sorge, dass die ungeklärten Wechsel-
wirkungen zwischen Nachhaltigkeit und 
Marktrisiken sich infolge der fundamenta-
len Hinwendung des gesamten Finanzsek-
tors auf ESG-Prinzipien einmal plötzlich und 
exponentiell verschärft bemerkbar machen. 

Die Besorgnis rührt im Kern daher, dass 
ESG-Massgaben zunehmend integraler Teil 
aller Regelungsrahmen werden, die für das 
Management von Finanzunternehmen rele-
vant sind. Neben Offenlegungspflichten, wie 
denen beim Vertrieb von Produkten, geht es 
um Bilanzierungsvorschriften, Rechnungs-
legungstandards und schlussendlich um die 
wichtigste aller Regulierungsschrauben, die 
Eigenkapitalquote. Eine wesentliche Wei-
chenstellung war dabei die Entscheidung, 
Finanzunternehmen der Sache nach und un-
beschadet ihrer volkswirtschaftlichen Son-
derstellung wie Nichtfinanz-Unternehmen 
zu behandeln. Bei Letzteren wie bei Ersteren 
gilt es, die Massgaben der EU Taxonomiever-
ordnung gegen alle Bilanzpositionen zu prü-
fen und dergestalt eine «ESG-», «Green-Asset-» 
oder sonstwie genannte Taxonomiequote zu 
erhalten. Für Nichtfinanz-Unternehmen gilt 

dies ab 2023, für Finanzinstitute ab 2024. 
Die Berechnung dieser Quote, der Zeitpunkt 
ihrer Veröffentlichung und natürlich ihre 
konkrete Höhe findet sich in allen Finanz-
häusern unter den Top-10 Vorstandsthemen. 
Kunden, Wettbewerber und Aufsichtsbehör-
den werden absehbar viele Fragen zu dieser 
Zahl haben. Doch damit nicht genug. Viele 
politische Lager prüfen derzeit den nächs-
ten Schritt. Dieser wäre, die Eigenkapitalre-
geln an ESG-Quoten der Bank- und Versiche-
rungsbilanzen zu knüpfen. Die Idee ist ver-
führerisch. Der Politik würde sie einen He-
bel erster Güte dergestalt sichern, dass über 
den Finanzsektor (bzw. genauer, die Beurtei-
lung der auf dessen Bilanz gehaltenen Kre-
ditpositionen) die Unternehmenslandschaft 
sehr leicht «auf Linie« dessen gebracht wer-
den kann, was die jeweilige Vorstellung des 
Gesetzgebers von Nachhaltigkeit ausmacht. 
Nicht taxonomiekonform zu sein hiesse, es 
gäbe keinen oder nur einen sehr teuren Kre-
dit.

Diese Entwicklung ist mehr als gefährlich. 
Zum einen werden die Finanzhäuser bereits 
heute infolge der Offenlegungsvorschriften 
de facto zu ESG-Prüfinstituten, die die An-
gaben ihrer Kunden im Detail überprüfen 
müssen, um Fehler bei der eigenen Bilanz-
bewertung zu vermeiden. Diese Rolle einer, 
salopp gesagt «ESG-Polizei», kann aber kei-
ne Aufgabe der Finanzbranche sein. Es geht 
doch völlig fehl, wenn Banken und Versiche-
rungen in Zukunft Heerscharen von Unter-
nehmensprüfern mit der Frage beschäfti-
gen müssen, ob ein Kreditkunde sämtliche 
globale Wertschöpfungsketten hinreichend 
genau auf Umwelt- und Sozialverträglich-
keit überprüft hat, wobei Unstimmigkeiten 
dann langwierig zwischen den Beteiligten, 

und womöglich noch mit Drittparteien wie 
ESG-Rating Agenturen und im schlimmsten 
Fall vor Gericht geklärt werden. Hier braucht 
es klare Regeln, dass Banken sich im grösst-
möglichen Umfang auf die ESG-Berichte des 
Unternehmens verlassen dürfen. 

Das Ganze erhält nochmals eine völlig neue 
Dimension, sobald die Eigenkapitalregeln mit 
ESG-Aspekten verknüpft werden (Schlag-
wort im Brüssler Jargon: «Pillar 1 ESG Mea-
sures»). Bedenklich ist vor allem die bei Be-
fürwortern hinter der Idee stehende Annah-
me, dass Marktrisiko und ESG-Einstufung 
von Kreditnehmern und finanzierter Ge-
schäftstätigkeit direkt korrelieren. Daran 
bestehen wohl erhebliche Zweifel. Nachhal-
tigkeit ist ein Politik- und Gesellschaftsziel. 
Zumindest in Demokratien ist sie dem öffent-
lichen Diskurs eigenen, steten Änderungen 
unterworfen. Sie erfasst einige aber eben bei 
weitem nicht alle Aspekte, die für eine Sol-
vabilitätsbeurteilung wichtig sind. Der an-
dauernde Ukrainekrieg illustriert das Prob-
lem. Dieser Krieg mitsamt den einhergehen-
den Sanktionen ist der Hauptgrund für die 
wiederkehrende Debatte um die Geschäfts-
modelle der Energiebranche («Ausstieg vom 
Ausstieg») und die Frage, ob nicht der in allen 
ESG-Labeln und Policies so ungeliebten Ver-
teidigungindustrie vielleicht sogar ein fun-
damentaler Nachhaltigkeitscharakter zuge-
billigt werden muss. Derlei Themen, die sich 
stets einer einfachen Ja/Nein-Antwort ent-
ziehen, kann man kaum über Anreize zur 
Kreditvergabe im Finanzsektor lösen. Des-
sen Kernaufgabe muss die laufzeitspezifi-
sche Einschätzung des Ausfallsrisikos von 
Krediten an existente und potentielle Kun-
den bleiben. Wo immer möglich, sollten dabei 
ESG-Aspekte und Marktrisiken voneinander 

INSIDE BRÜSSEL Schönwetter und 
Lawinengefahr 

Wie die technischen Regeln zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor Gefahr laufen, kommerzielle 
Risiken zu verfälschen und makroökonomische Schieflagen zu verstärken.
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getrennt werden. Auch ein Windfarmbetrei-
ber kann trotz Einhaltung aller Nachhaltig-
keitsregeln unprofitabel gemanagt werden 
und pleite gehen. Umgekehrt sind Unterneh-
men wie die belgische FN Herstal, die Arme-
en vieler Demokratien ausstattet, oft effizient 
geführte und solvente Kreditkunden. Um es 
nochmals zu sagen – dass Banken standard-
mässig die Geschäftstätigkeit ihrer Kunden 
nach ESG-Aspekten bewerten und auswei-
sen müssen, ist gut. Es darf aber nicht da-
zu führen, dass Marktrisiken nur noch ver-
zerrt (oder falsch) dargestellt zu werden, weil 
ESG-Aspekte je nach politischer Tageslaune 
über- oder untergewichtet in die Entschei-
dung mit einfliessen. 

Angesichts dieses Risikos werden auch die 
Stimmen derer lauter, die eine Eingrenzung 
unbedachter Hebelwirkungen von ESG-Vor-

schriften fordern. Plakativ und provokant, 
in der Sache aber durchaus überlegenswert, 
regte der britische The Economist kürzlich 
an, nachhaltigkeitsbezogene Regulierung, 
die direkte Auswirkung auf Kapitalmarkt-
kosten hat, auf das zu konzentrieren, wo-
rum es beim Klimaschutz eigentlich geht – 
schnellstmögliche Emissionsabsenkung. Vie-
le weitere Politikziele liessen sich vielleicht 
auch mit bereits existenten normativen Inst-
rumenten erreichen, ohne dass die Bank dem 
jeweiligen Unternehmenskunden bei Verfeh-
lung der Wiederaufforstungsziele seiner Lie-
feranten in Asien gleich mit dem Zudrehen 
des Kredithahns für die Konzernmutter dro-
hen muss.

Die Debatte ist noch lange nicht ausgestan-
den. Sie berührt letztlich Kernaspekte unse-
res Verständnisses vom Funktionieren der 

Märkte, der Rolle des Staates und der Dring-
lichkeit einzelner Nachhaltigkeitsaspekte. 
Sie wird noch mit Heftigkeit geführt werden.

Es grüsst aus Brüssel

Ihr 
Thomas Wulf 
Der Artikel gibt ausschliesslich die persönliche Meinung des 

Autors wieder.

http://my.spread.link/znueni-der-boersentalk-er
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vor allem deshalb, weil der Autor dieser Zei-
len im südamerikanischen Land Paraguay 
eine operierende Bitcoin-Mining-Farm besu-
chen und dabei nicht nur neue Freundschaf-
ten schliessen, sondern auch viele spannen-
de Einblicke in diese neue Industrie erhalten 
durfte. Doch dazu später mehr. 

Bitcoin-Miner-Rentabilität im Sturzflug
Die Euphorie um den Ethereum-Merge und 
der damit einhergehende Wechsel zu Pro-
of-of-Stake ist jedoch nicht der einzige Grund 
dafür, dass das Bitcoin-Mining derzeit eine 
schwierige Zeit durchläuft. Viel stärker setzt 
der Bitcoin-Preis den Bitcoin-Minern zu. Des-
sen Sinkflug führt zu einem Zerfall des Has-
hprice, also der täglichen Einnahmen der 
Miner pro Terahash (Th). Seit dem Höchst-
stand im November 2021 ist dieser im Fallen 
begriffen, von USD 0.42/Th auf aktuell nur 
noch USD 0.09/Th. 

Einbrüche des Bitcoin-Hashprice sind im-
mer wieder vorgekommen. Die Folge da-
von ist, dass unrentable Miner allmählich 
ihre Mining-Maschinen vom Netz nehmen  
müssen, da ihre Einnahmen pro Terahash 
unter ihre Mining-Kosten pro Terahash 
fallen. Je länger der Bitcoin-Preis so tief 
bleibt, desto länger verbleiben auch die 
Miner-Einnahmen auf einem geringen Ni-
veau, was es wahrscheinlicher macht, dass 
gewisse Miner vollständig kapitulieren 
und ihre Mining-Geräte abstellen müssen.  

Jetzt, wo Ethereum kurz vor dem Merge-Up-
date steht, erreicht die Begeisterung für Pro-
of-of-Stake (PoS) gerade ihren Höhepunkt. 
Das Mining hingegen – ein essenzieller Be-
standteil von Proof-of-Work (PoW) – scheint 
im Vergleich dazu schon fast anachronis-
tisch; so jedenfalls wollen es einem zahlrei-
che Etherianer und übrige Kryptoianer glau-
ben machen. Immerhin, so deren Argument, 
wird Ethereum nach dem Wechsel seines 
Konsensmechanismus ungefähr 99.95% weni-
ger Energie zur Sicherung seiner Blockchain 
aufwenden und somit bestens dem heute do-
minanten ESG-Narrativ entsprechen. 

Natürlich halten Bitcoiner dieser Argumenta-
tion entgegen. So sind sie der Überzeugung, 
dass Ethereum mit diesem Schritt poten-
ziell seine Sicherheit und – wahrscheinlich 
– auch noch seine Zensurresistenzfähigkeit 
aufs Spiel zu setzen droht. Wohl am verständ-
lichsten fasst dieses Argument der unter dem 
Pseudonym agierende australische Bitcoin- 
Researcher Checkmate in seinem kürzlich 
veröffentlichten Video «Warum der Ethereum- 
Merge ein monumentaler Fehler ist» (in  
Englisch) zusammen.

Die Debatte darüber, welcher dieser beiden 
Konsensmechanismen der bessere ist, wollen 
wir an dieser Stelle allerdings nicht ausfüh-
ren. Vielmehr geht es uns in diesem Artikel 
darum, ein paar Fakten und interessante Ge-
danken zum Bitcoin-Mining kundzutun. Dies 

Interessant ist: So tief war die Miner-Renta-
bilität das letzte Mal am 25. Oktober 2020 
– damals lag der Bitcoin-Preis bei ungefähr 
USD 13'000. 

Bitcoin korrigiert sich eigenständig
Dem Bitcoin-Netzwerk selbst tut ein solcher 
Miner-Exodus vergleichsweise wenig an. 
Das Netzwerk verfügt nämlich über einen 
in seinen Code einprogrammierten Mecha-
nismus zur Eigenbalance. Dieser wird etwas 
technisch «Schwierigkeitsgradanpassungs-
mechanismus» genannt. Dieser Mechanis-
mus macht die Schwierigkeit, Bitcoin gegen 
Energieaufwand zu minen, von der aktuellen 
Hashrate, also der Gesamtrechenleistung, die 
aktuell für das Bitcoin-Mining aufgewendet 
wird, abhängig.

Sinkt also die Hashrate im Bitcoin- 
Netzwerk, weil sich Miner gezwungen 
sehen, ihren Geräten den Stecker zu zie-
hen, setzt der beschriebene Mechanis-
mus den Schwierigkeitsgrad für das Bit-
coin-Mining im Zweiwochenrhythmus he -
runter. Die Konsequenz: Für die verblei-
benden Miner im Netzwerk wir das Mi-
ning profitabler. Gerade anders herum 
verhält es sich, wenn mehr Miner dazu-
stossen und die Hashrate ansteigt. Der 
Schwierig keitsgrad wird heraufgesetzt, 
was es für die konkurrierenden Miner 
schwerer (bzw. kostspieliger) macht, Bit-
coin zu minen. 

Bitcoin-Hash-Ribbons und 
das Mining-Mekka Paraguay

BLOCKCHAIN
REPORT

I Pascal Hügli
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Miner-Kapitulation hat eingesetzt
Mit der nächsten Korrektur sollte sich der 
Schwierigkeitsgrad um geschätzte 3.5% nach 
unten korrigieren. Aufgrund des gefallenen 
Bitcoin-Preises ist das derzeit auch nicht weiter 
verwunderlich. Miner in den verschiedenen 
Erdteilen dieser Welt müssen ihre Mining-Ak-
tivitäten bis auf Weiteres auf Eis legen. 

Ein Gefühl dafür, wie stark diese Ab-
schalt-Dynamik ist, gibt uns der Hash-Rib-
bon-Indikator. In der Vergangenheit hat die-
ser immer wieder erfolgreich eine Kapitu-
lation der Miner signalisiert und damit als 
verlässliches Bitcoin-Bodensignal fungiert. 
Diese sogenannten Hash-Ribbons (Ribbon 
ist Englisch und steht für Band) sind in der 
untenstehenden Grafik gelb schraffiert. Sie 
treten dann auf, wenn der gleitende 30-Ta-
ge-Hash-Rate-Durchschnitt (Hash Rate 
30DMA) unter den gleitenden 60-Tage- Hash-
Rate-Durchschnitt fällt und verweisen auf  
eine Kapitulation unter den Minern. 

Einer Miner-Kapitulation geht stets der Ver-
such von unterschiedlichen Minern voraus, 
sich über Wasser zu halten. Sie sind es, die 
bei einem fallenden Bitcoin-Preis grosse Tei-
le ihrer gesammelten Bitcoin-Bestände abver-
kaufen. Erst wenn ihre Bestände nahezu er-
schöpft sind, sind die Miner schliesslich ge-
zwungen, ihre Mining-Geräte abzuschalten.

Dass dieser Trend und damit die Kapitulati-
on vor einem Ende steht, lässt sich ebenfalls 
wieder an den Hash-Ribbons ablesen. Steigt 
der gleitende 30-Tage-Hash-Rate-Durch-
schnitt (Hash Rate 30DMA) wieder über den 
gleitenden 60-Tage-Hash-Rate-Durchschnitt, 
scheint das Schlimmste in Bezug auf die Mi-
ner-Kapitulation womöglich vorüber zu sein. 
Dies deshalb, weil die allgemeine Miner-Ren-
tabilität wieder positiv ist. So kann es sein, 
dass nicht verschuldete, effizientere Miner 
Maschinen von unrentablen Minern über-
nommen haben, die kapituliert haben.

Mining-Standorte im Vergleich
Eine interessante Frage ist deshalb: Wo sit-
zen denn aktuell noch profitable Miner? 
Wie eine Analyse von Visual Capitalist  

ergab, sind es vor allem Länder aus dem  
Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien, 
in denen sich Bitcoin am günstigsten schür-
fen (minen) lässt.

Nicht ganz vorne aber doch auf dem 25. Platz 
der weltweit lukrativsten Mining-Orte ist Pa-
raguay. Aktuell befinden sich ungefähr 0.18% 
der gesamten Bitcoin-Hashrate im südameri-
kanischen Binnenland. Als Miner zahlt man 
dort einen Strompreis von USD 0,042 pro Ki-
lowattstunde. Angesichts der gerade steigen-
den Energiepreise in Europe, sind derartig 
tiefe Preise ein regelrechter Segen. 

Für die Kostenrechnung gilt es allerdings 
nicht nur Stromkosten in Betracht zu ziehen. 
Weitere Kosten sind Steuern, Mietkosten für 
die Lagerhallen oder Sicherheits- und IT-Per-
sonalkosten. Wie uns erklärt wurde, fallen 
keine Steuern an, weil Bitcoin-Mining in Pa-
raguay bis heute noch nicht offiziell reguliert 
ist. Lagerkosten und Personalkosten sind zu-
dem ebenfalls äusserst kompetitiv, weshalb 
Paraguay in der Tat als Paradies für Bit-
coin-Miner angesehen werden kann. 

Wasserkraft: Ein unschlagbares  
Argument
Der kompetitive Gesamtpreis in Paraguay 
ist aber nicht das einzige überzeugende Ar-
gument. In Zeiten wie den unsrigen, wo um-
weltschonende Energieproduktion hochge-
schrieben wird, hat das südamerikanische 
Land ein besonderes Alleinstellungsmerk-
mal zu bieten: Beinahe bis zu 100% des ge-
samten paraguayischen Energieverbrauchs 
entstammt der Wasserkraft und ist somit er-
neuerbare Energie.

Verantwortlich für diesen gewaltigen An-
teil Wasserkraft ist das genauso gewaltig er-
scheinende Wasserkraftwerk mit der dazu-
gehörigen Itaipu-Staumauer. Der Damm steht 
auf brasilianischem und paraguayischem 
Boden und wurde 1994 zu einem der sieben 
modernen Weltwunder erklärt. Mit mehr 
als 20 Kraftwerken und einer installierten 
Leistung von 14'000 MW liefert Itaipu 10.8 
% der in Brasilien und 88.5 % der in Paragu-
ay verbrauchten Energie. Es ist diese Ener-

gie, die vermehrt auch in Bitcoin fliessen soll 
– insbesondere, die vorhandene Überschuss-
energie. 

Politische Vorstösse geblockt – bis  
auf Weiteres
Um diesen Wunsch Tatsache werden zu las-
sen und Interessenten fürs Bitcoin-Mining 
in Paraguay aus aller Welt anzulocken, ist 
man in Paraguay dabei eine Krypto- Vorlage 
auszuarbeiten. Mit diesem Gesetz soll das 
Bitcoin- Mining als offizielle Industrie aner-
kannt werden. 

Für die Miner in Paraguay würde das bedeu-
ten, dass sie von den offiziellen Industrie-
strompreisen (USD 0,037 pro Kilowatt) profi-
tieren würden. Der paraguayische Staat hin-
gegen könnte das Bitcoin-Mining besteuern 
und so neue Einkünfte generieren. Würde 
das Gesetz effektiv eingeführt und Bitcoin- 
Mining als Industrie akzeptiert, würde das 
auch die Rechte der Investoren stärken, was 
wiederum das Bitcoin-Mining in Paraguay 
beflügeln und somit die Steuereinnahmen 
für den Staat erhöhen könnte. Just vor ein 
paar Tagen kam aus Paraguay allerdings die 
Nachricht, dass der Präsident gegen diese 
Krypto-Vorlage sein Veto eingelegt hatte. Das 
kam unerwartet, da man vor Ort ziemlich zu-
versichtlich war; zumal das Gesetz den Sena-
te bereits erfolgreich durchlaufen hatte. 

Noch ist die Sache aber noch nicht gegessen. 
Es ist gut möglich, dass dieses Krypto-Gesetz 
in Zukunft wieder aufs Tapet kommen wird 
und dann vielleicht sogar von einem neuen 
Präsidenten akzeptiert werden könnte. Alle-
mal spannend zu beobachten ist, dass Bitcoin 
mittlerweile auf dem Parkett nationalpoliti-
scher Diskussionen angekommen ist. Eben-
falls zeigt das Beispiel, das Bitcoin-Mining 
nach wie vor hoch im Kurs ist und sich in 
Zukunft wohl noch stärker zu einer ernstzu-
nehmenden Industrie mausern wird. 

Anlass für diesen Artikel war der Besuch 
von Mining-Farmen in Paraguay durch 
den Autor. Wer sich als Investor für diesen  
Bereich interessiert, sollte nicht zögern und 
den Autor über LinkedIn kontaktieren. 
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GRAFIK DES MONATS: US 10Y TREASURY MINUS US 2Y TREASURY

 
ZITAT DES MONATS

S&P 500 
liegt Ende 
2022 bei 4775 
Punkten.»

Maurizio Porfiri
Chief Investment Officer

CAT Financial Products

Quelle: TradingView

5 DAY AVERAGE PUT/CALL RATIO

Quelle: CNN
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SSPA INDUSTRY REPORT

Umsatz auf Vorquartalsniveau
Der Umsatz im Q2 2022 hat sich im sehr ähnlichen Ramen wie 
Q1 2022 gehalten. Die Renditeoptimierungs- und Hebelprodukte 
machen davon mehr als die Hälfte aus. Die Kapitalschutzprodukte 
haben dank der steigenden Zinsen wieder schön Boden gut gemacht. 
Viele Kap.Schutzprodukte wurden auch in USD aufgelegt. Da ist es 
nicht verwunderlich, dass knapp 40% des Gesamtumsatzes in USD 
angefallen sind. Sehr spannend ist der Vergleich vom SSPA Report 
zu den Zahlen der an der SIX gelisteten Produkte. Bei der SIX ist der 
Turnover von Q1 2022 zu Q2 2022 um rund 40% eingebrochen. Und 
dies Obwohl die Anzahl Listings deutlich zugelegt haben.
} https://sspa.ch/de/medien/#industry-report

ZNÜNI – DER BÖRSENTALK

Zahlen überraschen
Jeden Mittwoch vor Börseneröffnung ist Znüni-Zeit. Mittlerweile 
sind 16 Episoden live geschalten. Die Themen sind vielfältig rund 
um die Märkte und immer mit einem spannenden Produkt der 
Woche aus dem Bereich der Strukturierten Produkte. Hören Sie rein 
und geben Sie Feedback. Wir freuen uns drauf.
} https://podcast.catfp.ch/de/

ETP GUIDE 2022

Aktuellste Ausgabe ist publiziert
Der ETP & Indexing Guide informiert das Fachpublikum - von pro-
fessionellen Anlegern über Privatbanken bis hin zu unabhängigen 
Vermögensverwaltern - über den Schweizer Markt für börsengehan-
delte Open-End-Produkte. Zudem geben Interviews, Roundtable sowie 
weitere Artikel einen umfassenden Überblick der Branche. Es ist 
ein einzigartiges Navigationswerkzeug für die Buy-Side, um aus den 
Sektorentabellen die leistungsstärksten ETPs auszuwählen, ergänzt 
mit relevanten Produktfakten und einem Rating. Holen Sie sich Ihr 
Exemplar physisch oder als PDF.
} https://www.payoff.ch/publications

 
AUFGEFALLEN
Martin Raab
präsentiert Kurioses und Nachdenkliches
aus der Finanzwelt.

Europa im Gaga-Modus
Investoren können beim Blick auf die Märkte in Euro-
pa nur noch staunen — sämtlich politische Akrobatik 
scheint zunehmend sinnbefreit. Höchste Zeit für Al-
ternativen im Portfolio. 

Ausgelöst durch die russische Invasion in die Ukraine 
nahm der Irrsinn seinen Lauf: Sofortiges Öl- und Gas- 
embargo, ohne ernste Alternativen in Griffweite zu haben.  
Parallel aber ungebremste Freizügigkeit für alle mit rus-
sischem Passport. Dann spitzte sich von Woche zu Woche 
die Lage am Energiemarkt zu: Die hunderttausende KMUs 
auf dem europäischen Kontinent mit freier Stromeinkaufs-
möglichkeit realisierten düstere Aussichten, denn der 
Strompreis lief um bis zu 1000% nach oben. Die weiteren 
Preisprognosen gleichen einem entgleisten LSD-Trip, die 
«Last Merit Order» entpuppte sich als toxischer Cocktail. 
Energiehändler vom Format Grosskonzern wie die deut-
sche Uniper (immerhin EUR 5 Mrd. Market Cap), schlüpften 
kurzfristig unter staatliche Rettungsschirme. Gleichzeitig 
wurde die Übergewinnsteuer für die gleiche Branche im 
Politiker:innen-Zirkus fabriziert. 
 
Heute gipfelt der europäische Gaspreis wieder auf 
5-Jahres-Hoch, die europäischen Aktienindizes fallen weiter 
durch charttechnische Haltelinien nach unten. Die Russen 
halten den Gashahn für Europa «nach technischer War-
tung» einfach zugedreht. Derweil schmeisst die deutsche 
Regierung in Berlin mit Milliarden um sich, um die Energie-
kosten zu mildern. Nur: Das Problem der Energiebeschaf-
fung ist in Deutschland – genau wie in der Schweiz –  
weiter völlig ungelöst. 
 
Der Trend der letzten Wochen an den Energiemärkten in Eu-
ropa verheisst nur eines: Ein Kontinent befindet sich derzeit 
vollends im Gaga-Modus. Einst wertvolle Unternehmen aus 
der Liga des DAX und Euro Stoxx 50 verkommen zur  
«Anleger-Resterampe» dank der Narren im politischen Ge-
triebe des Kontinents. Die Alternativen im Portfolio liegen 
offenkundig westlich des Atlantischen Ozeans. Mutige  
Investoren schöpfen unterdessen Übergewinne mit lukrati-
ven Optionsgeschäften (Low Strike Puts 75 und tiefer) auf 
die US-Ölsorte WTI ab. Dort gibt's nicht 26 verrückte  
Einflussfaktoren sondern nur zwei – aus Texas und Florida. 
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