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Der Dax wird selten gesehen als das, 
was er ist: ein Mini-Index, der aus der 
lächerlich kleinen Auswahl von 30 Ak-
tien aus einer der reichsten Volkswirt-
schaften der Welt besteht, deren Ak-
tienmarkt im Weltkonzert mit einer Ka-
pitalisierung von knapp 3% keine Rolle 
spielt. Im Gegensatz zum MSCI Europa 
und erst recht zum MSCI Nordamerika 
fehlen mehrere volkswirtschaftlich 
wichtige Sektoren und Industrien.

Wie alle kapitalgewichteten Indizes 
ist er oft über lange Strecken ein 
schlechter Darsteller des Geschehens 
im Markt. In den letzten zwölf Mona-
ten haben nur sechs Konstituenten 
ähnlich wie der Dax abgeschnitten. 
Die Performance-Spreizung liegt – 
unter Ausschluss von Wirecard – für 
die letzten zwölf Monate zwischen 
–35% und +39%. Der Dax eignet sich 
als Stimmungsmacher, aber nicht ein-
mal als Anlageobjekt.

Der Stimmungsmacher
Wenn der Dax sich im freien Fall befin-
det, fallen alle Konstituenten. So auch 
im März dieses Jahres. Deshalb ist es so 
wichtig, dass die technische Analyse so 
gestaltet wird, dass sie zwischen einem 
Kursschock und einem Bärenmarkt zu 
unterscheiden versteht. Ein Kursschock 
dauert nur kurz, ein Bärenmarkt ein bis 
zwei Jahre. Nach einem Kursschock 
setzt sich die unterschiedliche Präfe-
renz zwischen den Sektoren, die vorher 
bestanden hat, fort, nach einem Bären-
markt formiert sie sich neu.

In der Ausgabe vom 18. Dezember 
2019 habe ich unter dem Titel «Gute 
 Voraussetzungen für breite Hausse» an-
hand des MSCI Welt meine Argumente 
für eine zu erwartende positive Ent-

wicklung der Börsen dargelegt. Darauf 
basierend habe ich die Reaktion auf die 
präzedenzlose Situation, die sich aus 
der Pandemie ergeben hat, als Kurs-
schock und nicht als Bärenmarkt inter-
pretiert. Das in Erinnerung zu rufen ist 
wichtig, da die Art und Weise, wie ein 
Kursstand erreicht worden ist, von emi-
nenter Bedeutung für die Interpreta-
tion der Gegenwart ist. Die Erholung 
seit März ist die vierte Bewegung seit 
November 2017 im seither bestehen-
den seitwärts gerichteten Grundtrend.

Aus der Gegenwart entwickelt sich 
die Zukunft. Die Zukunft für den Dax 
ist kaum jene eines Bärenmarktes. Um-
gekehrt ist auch nicht damit zu rech-
nen, dass der Dax aus dem seitwärts 
gerichteten Grundtrend nach oben 
ausbrechen wird. Der Dax wird als 
Stimmungsmacher auf absehbare Zeit 
weder als schnaubender Bulle noch als 
den Boden zum Beben bringender Bär 
daherkommen – eher als graue Maus.

Das Anlageobjekt
Als Anlageobjekt sehe ich den Dax auch 
nicht. Ein solch kleiner Index ist dann 
ein Anlageobjekt, wenn aufgrund der 
relativen Stärke angezeigt ist, sich im 
deutschen Aktienmarkt grundsätzlich 
zu positionieren, und wenn man die 
Qual der Wahl zwischen den einzelnen 
Konstituenten hat und es nicht ausrei-
chende Differenzierungsmerkmale 
gibt, um einzelne Aktien auszuwählen 
und andere wegzulassen.

Doch anders als bei sehr viele Aktien 
umfassenden Indizes wie dem DJ Stoxx 
Europe 600 oder dem S&P 500 stellt 
sich diese Situation im Dax fast nie ein. 
Bei den grossen Indizes kann es zu 
lange dauern, bis die Titel, die alle Kri-
terien erfüllen, ausgewählt sind. Dann 
sollte man einen ETF auf einen grossen 
Index kaufen. Der Dax erleidet aus mei-
ner Sicht als Anlageobjekt in Form 
eines ETF das gleiche Schicksal wie der 
SMI: Zu klein, um eine nennenswerte 
Diversifikation in einem Portfolio her-
beizuführen, zu konzentriert auf zu we-
nige Industrien, und zu klein, um nicht 
in der Lage zu sein, jene wenigen Ak-
tien auszuwählen, die eine positive re-
lative Stärke zum Dax aufweisen und 
ihm daher vorzuziehen sind.  
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Der Dax verfehlt den Eignungstest

Frau Wyss, der Aktienmarkt hat sich nach 
der Krise schnell erholt. Sind die Börsen der 
Realwirtschaft zu sehr vorausgeeilt?
Auch wir sehen eine gewisse Entkoppe-
lung der Aktienmärkte von der Realwirt-
schaft. Nichtsdestotrotz stellen wir fest, 
dass sich die Aktienkurse trotz der ver-
gleichsweise trüben Aussichten in der 
Realwirtschaft sehr gut entwickeln. Die 
 Liquiditätsmassnahmen der grossen Zen-
tralbanken haben die Entwicklung an 
den Finanzmärkten über die letzten Jahre 
stark geprägt. Es ist anzunehmen, dass 
 Aktien von den zusätzlich – in noch nie 
dagewesenem Ausmass – aufgelegten Pro-
grammen von Notenbanken und Staaten 
weiterhin profitieren werden. Wir gehen 
zudem nicht davon aus, dass die Noten-
banken ihre Bilanzen jemals auf das Vor-
krisenniveau zurückfahren können.

Sollten Anleger also den Aktienanteil 
 erhöhen oder das Portfolio doch lieber 
 defensiv ausrichten?
Es mag verlockend sein, den Markt «ti-
men» zu wollen. Aber die Realität sieht 
so aus, dass man oftmals den richtigen 
Zeitpunkt für den Verkauf oder den 
 Wiedereinstieg verpasst. Wir empfehlen 
daher, den Markt nicht zu oft «timen» 
zu wollen. Bleiben Sie entsprechend Ihrer 
Risikoneigung investiert, und lassen Sie 
die Zeit für Sie arbeiten.

Auf welche Risiken sollten Anleger jetzt 
 besonders achten?
Risiken gibt es immer, und zahlreiche 
noch dazu. Dabei sind die unbekannten 
Risiken meist gefährlicher als die bekann-
ten. Wichtig ist und bleibt für jeden Inves-
tor, seine Risikofähigkeit und Risikobereit-
schaft richtig einzuschätzen, um nicht im 
ungünstigsten Zeitpunkt die Nerven zu 
verlieren. Gerne erinnere ich an ein Zitat 
von Warren Buffett: «Eine Aktie, die man 
nicht zehn Jahre zu halten bereit ist, darf 
man auch nicht zehn Minuten besitzen.»

Welche Aktien und Sektoren sind derzeit 
vielversprechend?
Wir bevorzugen Investitionen in Aktien 
von Unternehmen, die vom digitalen 
Wandel in der Gesellschaft profitieren. 
Diese Strategie verfolgen wir seit gerau-
mer Zeit. Der Ausbruch des Coronavirus 
hat die von uns prognostizierte Entwick-
lung akzentuiert und immens beschleu-
nigt. Hierbei setzen wir im Zuge unserer 
aktiven Anlageentscheidungen auf Unter-
nehmen in den Bereichen E-Commerce 
mit Amazon, E-Payments mit MasterCard 
sowie Software mit Microsoft und SAP. Im 
Bereich Hardware setzen wir auf Logitech 
und bei Social Media auf Alphabet. Im 
Sektor Konsum sind Adidas und Hermès 
unsere Favoriten. Im Gesundheitssektor  
haben die Aktien von Edwards Lifescien-
ces die besten Perspektiven.

Wo ist besondere Vorsicht geboten? Welche 
Investments sollten Anleger meiden?
Im Umkehrschluss vermeiden wir Seg-
mente, die – auch hervorgerufen und 
 verstärkt durch die Coronakrise – unter 
anhaltender Margenerosion leiden, tiefe 
Markteintrittsbarrieren haben und zahl-
reicher Konkurrenz ausgesetzt sind. 
Hierzu zählen wir den lokalen Einzel-
handel, den Bankensektor und in ge-
wissen Regionen auch den Immobilien-
sektor. Grundsätzlich meiden wir Anlagen 
in den Bereichen Rüstung, Tabak, Glücks-
spiel und Pornografie.

Wo finden vorsichtige Anleger einen siche-
ren Hafen, in Staatsanleihen oder in Gold?
Gold ja, aber unser Favorit bleibt vor allem 
der Franken. Er reagiert wie ein Seismo-
graf, der auf Marktturbulenzen an den 
 Finanzmärkten hindeutet.

Warren Buffett war lange erfolgreich, bleibt 
aber seit zehn Jahren hinter dem Referenz-
index S&P 500 zurück. Neigt sich das Zeit-
alter der aktiven Investoren dem Ende zu?
Nein, das glaube ich nicht. Warren Buffett 
zählt zu den reichsten Menschen dieser 
Welt – so viel hat er beim Investieren also 

nicht falsch gemacht. Zudem liegt die 
Ursache seiner jüngsten Underperfor-
mance nicht im aktiven Anlegen per se, 
sondern in seinem Anlagestil – der Fokus-
sierung auf Value-Aktien anstelle von 
Wachstumswerten. Aktive Manager, die 
auf Wachstumstitel gesetzt haben, konn-
ten ihren Referenzindex schlagen.

Ist es überhaupt möglich, den Index zu 
übertreffen, wenn ein paar wenige US-
Technologieaktien derart auftrumpfen?
Möglich schon, aber in so einer speziellen 
Börsenphase ist es extrem schwierig. Es 
ist schon verrückt, dass die grossen US-
Technologiefirmen rund 25% des S&P 500 
repräsentieren, obwohl es sich nur um 
fünf von 500 Unternehmen aus dem Index 

handelt. Wenn der Index von der Entwick-
lung weniger Titel bestimmt wird, spiegelt 
er nicht unbedingt den Verlauf des breiten 
Marktes. Insofern kann ein kapitalgewich-
teter Index ein verfälschtes Bild der brei-
ten Marktrealität vermitteln.

Sollten aktive Anleger Technologieaktien 
im Portfolio übergewichten?
Technologiewerte sollten sicherlich Be-
standteil eines global diversifizierten Port-
folios sein. Aber man darf nicht blind alles 
kaufen, was nach Technologie aussieht.

Wie sollten Investoren aktiv verwaltete 
Fonds gegenüber Indexfonds abwägen, 
auch mit Blick auf die Kosten?
In der Tat hat der Anleger mit ETF die 
Möglichkeit, günstig an ein diversifiziertes 
Portfolio zu gelangen. Doch auch die Kos-
ten der aktiven Fonds sinken seit einigen 
Jahren kontinuierlich, und wir sind über-

zeugt, dass dieser Trend Bestand haben 
wird. Mitunter überwiegt das Bedürfnis 
nach Individualität die Vorteile einer Ein-
heitslösung. Unsere Erfahrung zeigt, dass 
Anleger je länger, je mehr klare Vorstellun-
gen und Überzeugungen haben, wie ihr 
Vermögen investiert werden soll. Je nach 
Alter, Vermögen, Familienstand oder -pla-
nung, Gesundheitszustand oder Lebens-
planung weichen die Anforderungen an 
eine Geldanlage massiv voneinander ab. 
Das kann bedeuten, dass man beispiels-
weise Aktien fossiler Energien per se 
 ausschliessen will, familiengeführte Un-
ternehmen bevorzugt oder Firmen mit 
hoher Staatsbeteiligung meidet. Dies lässt 
sich schwer mit ETF abbilden und ver-
langt eine individuelle Aktienselektion.

Ist es empfehlenswert, in gewissen  Märkten 
oder Anlageklassen aktiv zu investieren 
und in anderen Bereichen passiv?
ETF und Indexfonds können genutzt wer-
den, um grosse Märkte abzubilden, zum 
Beispiel die USA über den S&P 500 oder 
die Eurozone über den Euro Stoxx 50. 
 Aktive Fonds wählen wir dann, wenn wir 
ein bestimmtes Segment abdecken wollen 
und eine Überrendite – durch Spezial-
wissen, höhere Portfolioaktivität, Track 
Record – erwarten, zum Beispiel bei 
Nebenwerten wie Aktien oder Anleihen 
aus Schwellenländern.

Viele Investoren setzen auf nur wenige 
 Aktien. Ist es sinnvoll, sie mit breit 
 diversifizierten Anlagen zu kombinieren?
Ja, auf jeden Fall, und das entspricht 
 un serer Anlagephilosophie. Das Kern-
portfolio bilden wir vorzugsweise mit 
ETF ab, die nach einem Buy-and-Hold-
Ansatz  gehalten werden. Ergänzt wird es 
mit  sogenannten Satelliten, die je nach 
tak tischer Einschätzung ins Portfolio 
 auf genommen werden. Damit bilden 
wir Themen, Sektoren oder Regionen 
ab, von denen wir über die kommen-
den Jahre eine überdurchschnittliche 
 Performance erwarten.

Themenfonds sind im Trend. Welche Rolle 
spielen sie im Portfolio?
Themenfonds haben gemeinsam, dass 
sie nachweisbare strukturelle Treiber – 
Demografie, Digitalisierung, Gesundheit 
etc. – als Grundlage haben. Diese Treiber 
sind einfach nachvollziehbar und gut 
 verständlich. Viele Anleger haben dazu 
eine klare Meinung und weisen deshalb 
eine grössere emotionale Bindung zu 
 Themeninvestitionen auf als beispiels-
weise zu einem S&P-500-ETF. 

Gefragt sind auch nachhaltige Anlagen. 
Welche Kriterien gilt es zu berücksichtigen?
Die Palette nachhaltiger Fonds ist mittler-
weile sehr breit – man findet alles, von 
simplen Ausschlussverfahren über ESG-
Integration bis hin zu Impact-Fonds. Ein 
Ausschluss beschränkt sich auf das Risiko-
management von ökologischen, sozialen 
und die Unternehmensführung betreffen-
den Faktoren. Integration hingegen sucht 
bewusst ESG-Opportunitäten, während 
Impact Investing zusätzlich eine positive 
Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft – 
quasi eine soziale Rendite – erzielt.

Wie finden Investoren den passenden 
nachhaltigen Fonds?
Bei der Auswahl ist vor allem wichtig, dass 
der Nachhaltigkeitsansatz des jeweiligen 
Fonds zur persönlichen Anlagestrategie 
passt. Um nicht jeden Fonds einzeln 
auf seine Nachhaltigkeit prüfen zu müs-
sen, können Nachhaltigkeitssiegel wie 
zum Beispiel dasjenige des FNG – Forum 
Nachhaltige Geldanlagen – sehr hilfreich 
sein. Sie prüfen den Nachhaltigkeits-
ansatz des jeweiligen Fonds, aber auch 
des Unternehmens insgesamt, und geben 
so eine gute Einschätzung, wie nachhaltig 
ein  Anlageprodukt tatsächlich ist. Das 
Thema Nachhaltigkeit wird immer wichti-
ger und wird als Teil des Anlageprozesses 
bald Industriestandard sein.

INTERVIEW: PHILIPPE BÉGUELIN

«Attraktive Aktien für 
den digitalen Wandel»
MITTWOCHSINTERVIEW Sybille Wyss, CEO des Vermögensverwalters Tareno, erwartet dank Hilfe 
von Zentralbanken und Regierungen steigende Aktien. Vom Market Timing rät sie ab.
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«ETF und Indexfonds können genutzt 
 werden, um grosse Märkte abzubilden.»
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«Aktive Fondsmanager,  
die auf Wachstums- 
aktien gesetzt haben,  
konnten ihren Referenz- 
index  schlagen.»

Meinungen zur Börsenlage

Wasserstoffaktien sind zu Börsen- und 
Medienlieblingen avanciert. Wasser-
stoff gilt als Brennstoff der Zukunft, 
denn bei seiner Verbrennung entsteht 
kein umweltschädliches CO2, sondern 
Wasser. Folglich sieht auch die Politik 
darin einen Schlüssel zur Erreichung 
der Klimaschutzziele. Bis zu 470 Mrd. € 
will allein die EU bis 2050 investieren. 
Ziel der Förderungen ist insbesondere 
der sogenannte grüne Wasserstoff, der 
durch Elektrolyse aus Wasser und Öko-
strom gewonnen wird. An vorderster 
Front bei der Entwicklung der neuen 
Technologie stehen kleine, innovative 
Unternehmen, die bisher jedoch noch 
keine Gewinne erzielen. Als solche pas-
sen sie auch ins Beuteschema kurzfris-
tig orientierter Spekulanten. Langfristig 
orientierten und risikobereiten Anle-
gern, die bereits heute in die Technolo-
gie von morgen investieren wollen, bie-
ten sich daher diversifizierte Anlagege-
fässe ohne Laufzeitbegrenzung an.

 SCHWYZER KANTONALBANK

Am Ölmarkt kann man sich den allge-
meinen Sorgen nicht entziehen. Belas-
tend wirkt vor allem die höhere Risiko-
aversion infolge der stärker steigenden 
Neuinfektionen. Die Massnahmen zur 
Bekämpfung der Coronapandemie tref-
fen die Ölnachfrage vergleichsweise 
stark. Belastende Faktoren sind auch 
auf der Angebotsseite auszumachen: 
Libyen will seine Ölproduktion auf gut 
300 000 Barrel pro Tag verdreifachen. 
Mit der Rückkehr der libyschen Ölex-
porte gerät die Opec+ unter Zugzwang, 
dieses zusätzliche Angebot durch Kür-
zungen auszugleichen. Schliesslich 
droht der angestrebte Marktausgleich 
auch schon durch die Nachfragever-
langsamung in Gefahr zu geraten. Noch 
scheint der Ölmarkt von einem hand-
lungswilligen und handlungsfähigen 
Produktionskartell überzeugt zu sein.

 COMMERZBANK

An die Null- und Negativzinspolitik vie-
ler Notenbanken haben sich die Inves-
toren mittlerweile gewöhnt. Auch auf-
grund der jüngsten Äusserungen der 
US-Notenbank gehen wir davon aus, 
dass dies die nächsten Jahre so bleiben 
wird. Die Geld- und Fiskalpolitik geht 
aufs Ganze. Dies färbt auch auf die 
Schweiz ab. So hat die Stadt Zürich für 

Ölmarkt

Wasserstoff

Nullzinsen

vierzig Jahre Geld aufgenommen und 
bezahlt dafür exakt 0,0%. Was den In-
vestoren verbleibt, ist Duration sowie 
das Kredit- und Inflationsrisiko. Bislang 
sträuben sich institutionelle Anleger 
noch, lange Obligationen mit negativer 
Rendite zu kaufen, selbst wenn es sich 
um erstklassige Schuldner handelt. Die 
Säckelmeister öffentlicher Schweizer 
Haushalte loten aber mit den Banksyn-
dikaten aus, wo die Schmerzgrenze 
liegt. Denn die Kollegen bei der Eidge-
nössischen Finanzverwaltung emittie-
ren bereits zu negativen Sätzen.
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