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Investieren wie die Experten: invest.fuw.ch

Machen Sie es wie die Anlage-Experten der «Finanz und Wirtschaft»:
SetzenSie jetzt auf dieHandelsideender grösstenWirtschaftsredaktion
der Schweiz. Mit den folgenden FuW-Invest-Zertifikaten legen Sie Ihr
Geld einfach undmit guten Aussichten auf Erfolg an.

FuW-Risk-Portfolio
Mit dem Zertifikat auf das Risk-Portfolio investieren Sie in risikobehaftete und
unterbewertete Schweizer Aktien. Diese Redaktionsstrategie hat seit 1995 sowohl
den Swiss Performance Index (SPI) als auch den MSCI World (jeweils inkl. Dividenden)
deutlich geschlagen.
Valor 37270457 | SIX Symbol FWRPTQ

FuW-Value-Portfolio
Profitieren Sie von günstig bewerteten Aktien aus Europa und Nordamerika. In den
letzten zehn Jahren hat das Value-Portfolio der «Finanz und Wirtschaft» den Swiss
Market Index (SMI) und den Stoxx Europe 50 (jeweils inkl. Dividenden) bei weitem
übertroffen.
Valor 37270456 | SIX Symbol FWVPTQ

FuW-Eco-Portfolio
Investieren Sie ins Klima: Setzen Sie auf guteUnternehmenmit positiver Umweltwirkung.
Mit dem Eco-Portfolio bietet Ihnen «Finanz undWirtschaft» ein Portfolio, das sowohl
ökologische als auch ökonomische Ansprüche erfüllt. Das dritte Anlageprodukt der FuW
hat bis jetzt nicht nur den Schweizer Leitindex SMI, sondern auch den Stoxx Europe 600
(jeweils inkl. Dividenden) geschlagen.
Valor 56238777 | SIX Symbol FWEPTQ
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Mit einemMinus von rund 11% steht
der Stoxx Europe 600 im internationa-
lenVergleich gut da. Der wahrschein-
lich niedrigste Stand dieses Jahres
wurde am 13.Oktober notiert. Bis Ende
letzterWoche erholte sich der Stoxx
Europe 600 um 13,8%.Viele sehen das
als ein Bärenmarktrally an. Das würde
bedeuten, dass nach einem Scheitern
der derzeitigen Erholung ein Rück-
schlag einsetzen würde, der zu neuen
zyklischenTiefstkursen führen würde.
Auszuschliessen ist das nicht. In

meiner Beurteilung ist das aber nicht
das Hauptszenario. MeinerMeinung
nach etabliert sich gerade einMuster
sich ablösender, mittelfristiger Auf- und
Abwärtstrends, ähnlich wie zwischen
April 2015 und Januar 2020.

DieMechanik
Dafür gibt es einemechanistische und
eine vernetzende Erzählung. Die
mechanistische lautet wie folgt:Wie die
meisten Indizes hat auch der Stoxx
Europe 600 auf der unteren Begren-
zung des seitwärtsgerichteten
20-Monate-Bollinger-Bandes Unter-
stützung gefunden. Sie entspricht
ungefähr demVerlauf des steigenden
40-Monate-Durchschnitts, was aus
historischer Sicht guten Grund bietet
für die Annahme, damit sei das Ende
der Korrekturmarkiert.
Ergänzt wird dieser mechanistische

Blickwinkel mit einem doppelten Bo-
den, gekennzeichnetmit einemTiefst-
kurs am 29.September auf 380,04
Punkten und, nach einer dreitägigen

Erholung, einemweiteren Rücksetzer
bis auf 379,72 Punkte am 13.Oktober.
Ergänzen kannman diesen durchaus
nicht nutzlosenmechanistischen
Ansatzmit der Beschreibung positiv
divergierender Indikatoren, wie z.B.
des RSI, der am 29.September auf
25,5167 stand und beim leicht niedrige-
ren Kurs am 13.Oktober auf 39,7067.
Persönlich ziehe ich vor, über die

Vernetzung einer grossen Datenfülle zu
versuchen, zu klären, ob die Aktionen
derMillionen vonMarktteilnehmern
mit der allgemein akzeptierten Erzäh-
lung übereinstimmen. Sie lautet kurz
zusammengefasst: Inflation, Inflations-
bekämpfung, Rezession.

DieVernetzung
Die Kapitalströme, die über dieVer-
änderungsrate der relativen Preise
nachverfolgt werden können, erzählen
eine andere Geschichte. Sie sprechen
von Investitionen in Kapitalgüter. Geld
fliesst in die Reallokation von Produk-
tionsstätten, Dekarbonisierung und
Digitalisierung. Davon profitierenmeh-
rere Branchen in den Industriesekto-
ren, in der Chemie, in den Rohstoff-
aktien, aber auch in InformationTech-
nology, wo 15% der Konstituenten des
MSCI InformationTechnology dieses
Jahr gestiegen undweitere 29%weniger
gefallen sind als der so gut dastehende
Stoxx Europe 600. Dies, obwohl der
MSCI InformationTechnology dieses
Jahr 25% und der Stoxx Europe 600
Technology 23% gefallen ist.
Unter dem Schirm der breit verfass-

ten kapitalgewichteten Indizes verläuft
global, nicht nur in Europa, eine breit
verfasste Umorientierung, diemeiner
Meinung nach eine deutlicheVerände-
rung der Kapitalisierung der Sektoren
eingeleitet hat. Das ist, wennmeine
Analyse richtig ist, kein flüchtiges
Ereignis, wie eine Bärenmarktrally
eines wäre. Das ist der Aufbruch in eine
neue Zeit, in der sich die Kapitalmärkte
ganz im Sinne von Friedrich vonHayek
spontan, aus endogener Dynamik
heraus, ihre neue Ordnung geben.
ALFONS CORTÉS, www.alfonscortes.com

DieMeinung des Autors muss nicht mit
der der Redaktion übereinstimmen.
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Über die Bodenbildung des Stoxx 600

Bis sich der Zinserhöhungszyklus
entschleunige, seien defensive Sek-
toren und dividendenstarke Aktien

zu empfehlen, sagt SybilleWyss, CEO des
Vermögensverwalters Tareno in Basel. Sie
ist zudem seit 2012 Chief Investment
Officer (CIO). Tareno gehört zu den fünf-
zehn grössten unabhängigenVermögens-
verwaltern in der Schweiz.

FrauWyss, Portfoliosmit Aktien und
Anleihen haben seit Anfang Jahr heftig
gelitten, weil die Kurse beider Anlage-
klassen gleichzeitig gefallen sind. Funktio-
niert die Diversifikation nichtmehr?
Doch, das tut sie – nur nicht dieses Jahr,
weil sich die Korrelationen zwischen An-
leihen und Aktien dramatisch ins Positive
verschoben haben, sodass das klassische
60-40-Portfolio mit 60% Aktien und 40%
Anleihen einen der grössten Rückschläge
aller Zeiten verzeichnet. Es verdeutlicht,
dass die gegenwärtige Situation eine be-
sondere in der Geschichte darstellt.

Was ist der grösste Nachteil für Anleger?
Das Umfeld mit hoher Inflation, in dem
sowohl Wachstums- als auch Inflations-
risiken bestehen, was Anleihen und Ak-
tien gleichermassen belastet. Natürlich ist
man an dieser Stelle geneigt, das klassi-
sche 60-40-Portfolio zu hinterfragen und
gar seine Existenzberechtigung in Frage
zu stellen. Doch es ist wichtig, dies in der
richtigen Perspektive zu betrachten.

Bleibt das traditionelle Portfolio sinnvoll?
Ein diversifiziertes Portfolio hat in 39 der
vergangenen 50 Jahre an Wert zugelegt.
Das ist eine beachtliche Quote. Auch in
der Vergangenheit gab es solch ausser-
ordentliche Jahre. Ein Drawdown in die-
sem Ausmass wird die Ausnahme bleiben
und nicht zur Regel werden. Die ge-
wünschte negative Korrelation zwischen
Anleihen und Aktien wird zurückkehren,
sobald die Inflation unter Kontrolle ist –
und dies wird früher oder später der Fall
sein. Auch ohne Goldlöckchen-Umfeld
werden künftig in einer Rezession die
langfristigen Zinsen sinken, die Anleihen-
kurse damit steigen und so für eine ge-
wisse Diversifikation im Portfolio sorgen.
Und eines ist klar: Die nächste Rezession
kommtmit Sicherheit.

Sind Staatsanleihenweiterhin nützlich, um
ein Portfolio zu stabilisieren, oder braucht
es andere Fixed-Income-Instrumente?
Angesichts rekordhoher Staatsschulden
ist eine bewusste Wahl des Schuldners
auchbei Staatsanleihenangebracht.Diese
gibt es vonmehr als fünfzig verschiedenen
Ländern undmit unterschiedlichen Lauf-
zeiten, da lässt sichdurchausdie eineoder
andere mit guter Bonität und überschau-
barem Risiko finden. Im Umfeld steigen-
der Zinsen helfen generell kurze Laufzei-
ten oder Instrumente wie Floating Rate
Notes. Das sind Anleihen mit einem va-
riablen Zins, der regelmässig an die aktu-
ellenMarktzinsen angepasst wird.

Die Notenbanken erhöhen die Leitzinsen,
und der Aktienmarkt ist gesunken. Geht
der Bärenmarkt weiter?
Wir erachten das Risiko einer zu eifrigen
US-Notenbank als eminent. Unserer Mei-
nung nach hat das Fed zu lange mit Zins-
anhebungen gewartet und kommt nun
mit der Brechstange, was Wirtschaft und
Finanzmärkte zusätzlich belastet. Das
muss aber nicht bedeuten, dass die Ak-
tienmärkte noch lange im Bärenmarkt
bleiben, da sie viel Negatives eskomptie-
ren und üblicherweise einigeMonate frü-
her eine Bodenbildung vollziehen, bevor
die Frühindikatoren der Konjunktur eine
Trendumkehr signalisieren.

Sollten Investorenmit langfristigem
Anlagehorizont beginnen, die Aktienquote
im Portfolio zu erhöhen?
Auch wenn es seltsam klingen mag: Das
Timing bzw. der Einstiegszeitpunkt
spielt auf lange Sicht eine untergeord-
nete Rolle, was die Performance betrifft.
Viel entscheidender ist die strategische

Wahl der individuell passenden Vermö-
gensallokation, also beispielsweise eine
80-20- oder eine 50-50-Anleihen-Ak-
tien-Allokation. Ist sie definiert, und ist
dem Investor die zwingende Langfristig-
keit von Aktienanlagen bewusst, sollte er
die aktuelle Situation nutzen, um sein
Portfolio aufzubauen – ob heute oder in
ein paar Monaten. Aus taktischer Sicht
kann man sich am Zitat des deutschen
Bankiers und Politikers Carl Mayer von
Rothschild orientieren: «Kaufen, wenn
die Kanonen donnern, verkaufen, wenn
die Violinen spielen.»

Die Stimmung der Investorenwird nach
wie vor als schlecht bezeichnet. Stimmt
diese Beobachtung, und sehen Sie die oft
genannte «Kapitulation» der Anleger?
Die Anlegerstimmung ist neutral bis
schlecht, das nehmen wir auch so wahr,
wobei es bislang nicht zu einem breiten
und finalen Ausverkauf im Sinne einer
«Kapitulation» gekommen ist. Vielmehr
sind die Anleger verunsichert, und Käufe
bleiben aus. Die Kapitulation könnte uns
also noch bevorstehen, wobei dies nicht
unser Basisszenario darstellt.

Wie sieht Ihr Hauptszenario aus?
Wir erwarten, dass die Märkte einige Mo-
nate vor den konjunkturellen Frühindi-
katoren einen Boden bilden, und beur-
teilen die Chance auf eine Jahresendrally
als intakt, möglicherweise mit einem
Short Squeeze. Davon ist die Rede, wenn
Leerverkäufer von Wertschriften bei un-
erwartet steigenden Aktienkursen gleich-
zeitig zur Glattstellung gezwungen wer-
den und dadurch die Aktienkurse zusätz-
lich nach oben treiben.

Welche Sektoren empfehlen Sie?
Bis eine Entschleunigung im Zinserhö-
hungsprozess Tatsache wird, empfehlen
wir defensive Sektoren sowie dividenden-
starke Titel. Zu den defensiven Sektoren
gehören zum Beispiel Basiskonsumgüter,
Gesundheit oderVersorger.

Auf welche Anlagestile – etwaValue,
Growth oder Small Caps – setzen Sie?
Wir bevorzugen grundsätzlich einen Mix.
Aus taktischer Sicht bevorzugen wir der-
zeitValue und Large Caps.

Gold hat in letzter Zeit nicht gut
abgeschnitten. Gehört es ins Portfolio?
Da Gold das Risiko-Rendite-Profil im
Portfolio verbessert, sollte es als strategi-
scher Baustein in keinemPortfolio fehlen.
Wohlwissend, dass es dieses Jahr auf-
grund der gestiegenen Zinsen und der
Dollarstärke seinen Safe-Haven-Eigen-
schaften nicht gerecht wurde. Es werden
aber auchwieder goldigeZeiten kommen.

Nachhaltige Anlagen sind nach demBoom
in Kritik geraten, wegen Fällen von Grün-
färberei – Greenwashing.Wie beurteilen Sie
die Lage in diesemAnlagesegment?
Die politischen und die wirtschaftlichen
Ereignisse haben dasThema der nachhal-
tigen Geldanlagen vorübergehend ein
wenig in den Hintergrund gerückt. Wenn
der Gesamtmarkt korrigiert, können sich
auch ESG-Fonds dem nicht entziehen.
Der wachsenden Nachfrage nach ESG-
konformenProduktenhat dies jedochkei-
nenAbbruch getanundwird eswohl auch
nicht tun, insbesondere angesichts der
zunehmenden regulatorischen Anforde-
rungen, die konsequent gegen Green-
washing vorgehen.

Im Bärenmarkt sind Aktien vonÖlförderern
und Energiekonzernen gestiegen.Wer
sie ausschliesst, hat im Portfolio an Perfor-
mance eingebüsst.
Einen ganzen Sektor auszuschliessen,
kann je nachMarktphase zu signifikanten
Einbussen führen. Allerdings sollte man
dies immer langfristig betrachten und
einen strategischen Entscheid nicht beim
erstenGegenwind inFrage stellen. Ausser-
dem heisst nachhaltig investieren nicht
zwingend, dass man alle Unternehmen
in kontroversen Sektoren ausschliessen
muss.Wird einBest-in-Class-Ansatz ange-
wendet, ist die Investition in einen ESG-
Branchenführer in der Ölbranche mög-
lich. Ausserdem kann man vermehrt den
Dialog mit Unternehmen führen anstelle
einer strikten Ausschlusspolitik – dies gilt
auch für institutionelle Anleger wie Pen-
sionskassen undVersicherungen.

Der Franken hat sich deutlich aufgewertet.
Sollten Schweizer Investoren für ausländi-
scheAnlagendasWährungsrisiko absichern?
Der Franken gehört seit jeher zu den
stärksten Währungen der Welt, und wir
sehen keine Indizien, dass sich das künf-
tig ändern wird. Aus diesem Grund plä-
dieren wir für ein defensives Fremd-
währungsmanagement und sichern je-
weils einen Grossteil der Risiken für
unsere Kunden über Forwards ab.

Ist es besser, sich auf Schweizer Aktien und
Anleihen zu beschränken, da der Franken
sich langfristig ohnehin aufwertet?
Auch wenn wir uns derzeit kein Szenario
für eine längerfristige Frankenabwertung
vorstellen können, ist eine weitere Auf-
wertung alles andere als garantiert. Wie
uns das 60-40-Portfolio dieses Jahr vor
Augen geführt hat, kommt es an den Fi-
nanzmärkten immer wieder zu Über-
raschungen. Daher halte ich es für falsch,
sich ausschliesslich aufgrund der Aufwer-
tung für ein Portfolio aus SchweizerWert-
schriften zu entscheiden. Tatsache ist
jedoch schon, dass Anlagelösungen mit
SchweizerWertschriften bei unserenKun-
den seit Jahrzehnten sehrbeliebt sindund
sich bestens für Dividendenstrategien
und defensiv orientiere Anleger eignen.

INTERVIEW: PHILIPPE BÉGUELIN

«Die Chance auf eine
Jahresendrally ist intakt»
MITTWOCHSINTERVIEWMIT SYBILLEWYSS Die Anlagechefin von Tareno setzt trotz zweifachem Kurs-
rückschlag weiter auf Diversifikation mit Aktien und Anleihen. Gold gehöre in jedes Portfolio.

Die Nachfrage nach ESG-konformen Pro-
dukten wachse weiter, sagt SybilleWyss.
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«Das Fed kommt mit der
Brechstange. Das muss aber
nicht bedeuten, dass die
Aktienmärkte noch lange
im Bärenmarkt bleiben.»

Meinungen zur Börsenlage

Roche hat amMontag enttäuschende
Studienresultate vorgestellt. Der Hoff-
nungsträger Gantenerumab konnte
den krankheitsbedingten geistigenVer-
fall durch Alzheimer nicht wesentlich
verlangsamen. Alzheimer gilt aufgrund
des demografischenWandels als einer
der grossenWachstumsmärkte. Derzeit
leiden rund 55Mio. Menschen an De-
menz, im Jahr 2050 sollen es bereits
rund 139Mio. sein. In den kommenden
Tagen werden weitere Kurszielsenkun-
gen und Ratingrückstufungen noch für
etwasVolatilität sorgen. Durch den
jüngsten Kursrücksetzer dürfte aber
vieles bereits eingepreist sein. Roche
verfügt weiterhin über erfolgreiche Pro-
dukte in den Bereichen Immunonkolo-
gie oder Hämatologie. Zudem eröffnet
die Diagnostiksparte weitereWachs-
tumschancen. Mit einemKurs-Gewinn
Verhältnis von 14 ist der Genussschein
nicht mehr hoch bewertet und bietet
eine ansprechende Dividendenrendite
von 3%. SCHWYZER KANTONALBANK

Die Stimmung am Aktienmarkt hellte
sich in den vergangenenWochen auf.
Fast täglich erscheinen neue Makro-
daten und dominieren kurzfristig
die Kurse. Die Unternehmensresul-
tate konnten die Anleger allerdings
nicht nachhaltig beruhigen. Insge-
samt war der Zahlenkranz zwar ro-
bust und bot auch positive Überra-
schungen. Gleichzeitig gab es im
abgelaufenen Quartal aber auch mehr
Enttäuschungen als in den vorheri-
gen. Auf SMI-Basis ist 2022 imVorjah-
resvergleich mit nur 5% tieferen
Unternehmensgewinnen zu rechnen.
Mit weiter abnehmender Konjunktur-
dynamik steigen die Risiken für
nächstes Jahr an, insbesondere im
Vergleich zu den noch zu hohen
Konsenserwartungen an die Unter-
nehmensgewinne.Wir bleiben neut-
ral auf Schweizer Aktien und erwarten
weiterhin hohe Kursschwankungen.
Risiken wie Inflation und restriktivere
Geldpolitik werden selektiv durch
Bewertungs- und Renditechancen
ausgeglichen. UBS

Die kräftige Erholung an den europäi-
schen und amerikanischen Aktien-
märkten seit Mitte Oktobermit Kurs-
steigerungen von gut 15% zeigt erste
Ermüdungserscheinungen. Einige
europäische Indizes konnten ihre Zwei-
hundert-Tage-Durchschnittslinie teils
deutlich überwinden. Die amerikani-
schenMärkte (mit Ausnahme des
Dow Jones) konnten dieser Entwick-
lung nicht folgen. Es wird sich zeigen,
ob sich die Hoffnung auf eine nachhal-

Schweizer Aktien

Roche enttäuscht

Kurserholung
Aktien und Obligationen Schweiz

SMI Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB

Quelle: Refinitiv / FuW
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tige Trendwende bereits erfüllen kann.
Eine erneute deutliche Kurskorrektur
scheint mit Blick auf die Konjunktur-
und Inflationsdaten insbesondere in
Europa ebenfalls nicht ausgeschlossen.
Dass die Inflationsrate um den Faktor 5
über demReferenzzinssatz der Euro-
päischen Zentralbank liegt, sucht sei-
nesgleichen. Bei Unternehmenmit
Preissetzungsmacht und zuletzt über-
zeugenden Ergebnissen wie Danone,
Nestlé undUnilever sehen wir noch
Nachholpotenzial. YOURWEALTH


