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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN

Dieses Jahr feiert die Tareno AG ihr 20-jähriges Bestehen. Dies haben wir, liebe Kundinnen 
und Kunden, Ihrer langjährigen Treue und Verbundenheit zu verdanken. 

Integrität und Verlässlichkeit sind heute wertvoller denn je. Wir leben in einer Zeit, in 
welcher Veränderungen in noch nie dagewesener Geschwindigkeit geschehen. Für uns als 
Tareno bedeutet dies, Sie mit Weitblick für Risiken zu sensibilisieren und auf sich bietende 
Chancen aufmerksam zu machen. 

Der Wandel fordert uns heraus, uns kontinuierlich mit Ihren heutigen Anforderungen 
auseinanderzusetzen, aber auch zu Wissen, was diese in Zukunft sein könnten. Dabei steht 
die Nähe zu jedem einzelnen von Ihnen immer im Zentrum unseres Denkens und Handelns. 

In diesem Sinne möchten wir uns bei Ihnen sehr herzlich für Ihr uns entgegengebrachtes 
Vertrauen bedanken. Als verantwortliche Eigentümer der Tareno AG stehen wir mit Wort 
und Tat dafür ein, Sie weiterhin unabhängig, langfristig und persönlich auf höchstem 
Niveau zu betreuen und begleiten. 

Josef U. Bollag   Jossi Hess   Daniel U. Unger
Teilhaber   Teilhaber   Teilhaber

20 JAHRE TARENO
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JOSEF U. BOLLAG, CEO & TEILHABER

„IN UNSERER BRANCHE 

BRAUCHEN WIR NEBEN 

WISSEN UND ERFAHRUNG 

AUCH EIN HOHES MASS 

AN INTEGRITÄT UND 

OBJEKTIVITÄT.”
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VERMÖGENSVERWALTER 
DES JAHRES
WICHTIGE AUSZEICHNUNG

Jedes Jahr zeichnet das renommierte Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ in 
Zusammenarbeit mit firstfive den besten Vermögensverwalter der Schweiz aus. Um 
diesen Titel zu erringen, müssen in unterschiedlichen Risikoklassen im Vergleich zu 100 
Konkurrenzdepots herausragende Leistungen erbracht werden. Wir haben für das Jahr 2019 
(12 Monats-Periode) erstmals am Auswahlprozess teilgenommen. In allen vier analysierten 
Risikoklassen (Konservativ, Ausgewogen, Moderat Dynamisch und Dynamisch) haben wir 
den ersten Platz erreicht und wurden daher zum besten Vermögensverwalter des Jahres 
gekürt. 

Diese Auszeichnung ist für unsere Mitarbeitenden und unsere Kundinnen und Kunden 
etwas ganz Besonderes. Unsere Kultur zeichnet sich durch Bodenständigkeit aus, dennoch 
macht uns diese Spitzenleistung sehr stolz. Sie beweist, dass sich unser täglicher Einsatz für 
unsere Kundinnen und Kunden lohnt. Die Prämierung ist für unsere langjährige und treue 
Kundschaft ein schöner Beweis dafür, dass sie am richtigen Ort betreut wird.   

SYBILLE WYSS, CIO
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Noch bis Mitte Februar gingen die meisten Beobachter davon aus, dass 2020 ein 
unspektakuläres Wirtschaftsjahr mit moderatem Wachstum sein würde. Innerhalb 
weniger Wochen hat dieses Bild komplett gedreht. Inzwischen ist klar, dass die Corona-
Pandemie zu einer schweren weltwirtschaftlichen Rezession führen wird. Im Folgenden 
einige Beobachtungen zur aktuellen makroökonomischen Situation.

AUSMASS DES SCHOCKS

Der Internationale Währungsfonds (IMF) spricht in seiner eben publizierten Prognose von 
der schlimmsten globalen Wirtschaftskrise seit der Grossen Depression. In einer Korrektur 
historischen Ausmasses hat er die Aussichten für die Weltwirtschaft im Vergleich zu seiner 
Einschätzung im Januar um sage und schreibe 6.3 Prozentpunkte nach unten korrigiert. 
Inzwischen geht der IMF für das ganze Jahr 2020 von einem Wachstum der Weltwirtschaft 
von -3% aus. Zum Vergleich: Im vom Höhepunkt der Finanzkrise gezeichneten Jahr 2009 
betrug dieses Wachstum -0.1%. Schon heute ist also klar, dass es sich um den schlimmsten 
globalen Wirtschaftseinbruch seit der Grossen Depression der 1930er-Jahre handelt.

Wichtiger als das schiere Ausmass des Einbruchs ist der weitere Verlauf der Krise. Handelt 
es sich um einen kurzen starken Rückgang oder müssen wir mit einer längeren Durststrecke 
rechnen? Erst das wird darüber entscheiden, ob wir tatsächlich etwas wie die Grosse 
Depression beobachten, wo es über Jahre hinweg deutlich negative Wachstumsraten gab. 
Diese Diskussion wird meist mithilfe von Grossbuchstaben geführt: Die beste Entwicklung 
wäre ein klassisches „V“: Ein paar Monate deutlich runter, aber dann wieder steil rauf. Von 
diesem Szenario geht die IMF-Prognose aus, wie man in Abbildung 1 sieht.
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Abbildung 1: Verlauf des globalen BIPs gemäss April-Prognose des IMF

Verglichen wird hier der Verlauf des Niveaus des globalen BIP für die Januar- und für die 
Aprilprognose. Deutlich sieht man den V-Verlauf mit einer stark negativen Entwicklung in 
der ersten Hälfte von 2020 und einer relativ deutlichen Erholung danach. Insgesamt führt 
die tiefe Rezession zwar zu einem gigantischen Verlust an Wirtschaftsleistung, aber ein 
gewisser Teil kann wieder aufgeholt werden. Würde die Pandemie noch bis in den Sommer 
unverändert anhalten, dann wäre ein „U“ plausibler, also runter und dann einige Monate 
sehr trübe Stimmung, bis es gegen Ende Jahr wieder raufginge. Falls die anstehende 
Öffnung der Wirtschaft zu rasch und unvorsichtig erfolgt, wäre die Variante „W“ denkbar. 
Also eine gewisse Erholung im Sommer, gefolgt von einer zweiten Welle im kommenden 
Herbst/Winter, bis es dann nach oben geht. Wirklich problematisch wäre das „L“; starker 
Rückgang und dann sehr lange kein Aufschwung. Der typische Epidemie-Verlauf würde 
nicht für ein L sprechen, aber wir wissen nicht, ob der monatelange Teil-Shutdown die 
Wirtschaft nicht so treffen könnte, dass sich eine längerfristige Abwärtsdynamik einstellt.

PASSWANG, SCHWEIZ
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Die Beurteilung des zukünftigen Krisenverlaufs wird dadurch erschwert, dass uns die 
Vergangenheit keine Daten zu ähnlich gelagerten Schocks liefert. Es ist kein klassischer 
Nachfrageschock, wie er am Ursprung der meisten Rezessionen steht, also eine 
Verschlechterung der Aussichten, die zu weniger Konsum- und Investitionsnachfrage 
führt. Es ist aber auch kein reiner Angebotsschock, wie etwa steigende Erdölpreise, die 
die Produktion verteuern und damit über den Kostenschock eine Rezession auslösen 
können. Vielmehr ist es eine Kombination von beidem: Die ersten Phasen der Krise –
Unternehmen stellen die Produktion ein, Arbeiter bleiben zuhause, Wertschöpfungsketten 
werden unterbrochen – sind klassische Angebotsschocks (die Produktion sinkt). Völlig 
unklar ist aber, inwieweit die allgemeine Verunsicherung, die Angst um den Arbeitsplatz 
und verschlechterte Aussichten stark negative Nachfrageffekte (Konsum und Investitionen 
sinken) auslösen könnten. Wie weitgehend der Lockdown der Produktion längerfristige 
Einbrüche der Nachfrage auslöst ist entscheidend für die Frage, ob es bei einem (sehr tiefen) 
V-Schock bleibt. Negativere Szenarien gehen davon aus, dass es entweder einen zweiten 
Angebotsschock geben könnte (zusätzliche Infektionswellen) oder – möglicherweise damit 
verbunden – dass die starke Unsicherheit zu einem ausgeprägten Einbruch der Konsum- 
und Investitionsnachfrage führen könnte.

Die aktuellen Prognosen und meines Erachtens für den Moment auch das Hauptszenario 
ist, dass eine zweite Welle und damit stark negative Nachfrageeffekte vermieden werden 
können. Dann wären wir im Verlauf, wie ihn jetzt der IMF oder auch die neusten SECO-
Szenarien zeichnen.

ANGEBOTSSCHOCK, NACHFRAGE-
SCHOCK ODER BEIDES?

OESCHINEN SEE, KANDERSTEG, SCHWEIZ



Ein grundsätzliches Problem das zur ausserordentlichen Unsicherheit beiträgt ist, dass 
die meisten Menschen keine Intuition für den typischen Verlauf einer Epidemie haben. 
Dieser ist nämlich nicht linear sondern so, wie in Abbildung 2 mit der roten  Kurve 
illustriert: Zuerst hat man sehr wenig Ansteckungen und nach einer gewissen Zeit plötzlich 
sehr viele, bevor dann ein Peak erreicht wird und die Ansteckungen sich abflachen und 
dann wieder zurückgehen. Menschen tendieren aber dazu linear zu denken, das heisst 
am Anfang unterschätzen sie die Risiken (grüne Extrapolation) und dann überschätzen 
sie sie (blaue Extrapolation). Sobald man in der blauen Extrapolation angekommen ist, 
entsteht Panik, die sich aber langfristig als übertrieben herausstellt. Dieser Verlauf ist eine 
denkbare Erklärung für die Reaktionen der Finanzmärkte. Zuerst relativ lange Entspannung 
(„so schlimm wird es schon nicht; ist ja wie eine normale Grippe“), dann plötzlich starke 
Einbrüche und ausgeprägte Volatilität.

ZUR PSYCHOLOGIE DES 
SCHOCKS (UND DAMIT DEN 
MARKTREAKTIONEN)

Abbildung 2: Stilisierter Verlauf einer Pandemie (Quelle: Baldwin und Weder di Mauro (2020))

Im Moment würden wir uns in diesem Modell in der späteren „blauen Phase“ befinden. 
Natürlich wissen wir nicht, wie lange die Phasen dauern und wie drastisch die Auswirkungen 
auf die Wirtschaft sind. Aber es macht klar, dass es auch in den Marktreaktionen mit einiger 
Wahrscheinlichkeit starke Übertreibungen gegen unten geben dürfte und dass sich nach 
einem Rückgang der Dynamik der Pandemie wieder eine Korrektur nach oben ergeben 
könnte. 

Allerdings muss man aufpassen, das obige Modell nicht zu deterministisch zu sehen. Eine 
echte Gefahr ist, dass es eine zweite Ansteckungswelle gibt, dass sich also quasi eine zweite 
solche Kurve an die erste anschliesst; dann wären die negativen Effekte natürlich wesentlich 
grösser. Die starken Schwankungen der Börsenkurse zeigen, dass in den Finanzmärkten 
grosse Unsicherheiten herrschen.
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Jede Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Situation kann in dieser ungewöhnlichen Krise 
nur eine Momentaufnahme sein. Klar ist, dass wir eine aussergewöhnlich tiefe Rezession in 
einer an und für sich gesunden Wirtschaft erleben. Der Einbruch hat natürlich viel mit dem 
Lockdown, also der bewussten Reduktion der Produktion zu tun, die ja gerade beabsichtigt, 
eine unkontrollierte, langanhaltende Krise zu vermeiden. Die Begleitmassnahmen – in 
der Schweiz vor allem die ausgebaute Kurzarbeit und die Liquiditätshilfen – sollen dafür 
sorgen, dass nach dem Höhepunkt der Epidemie sehr rasch wieder in intakte Strukturen 
hineingewachsen werden kann.  Gelingt das – und das ist für den Moment das Hauptszenario 
– dann werden wir es schliesslich mit einer sehr tiefen V-Rezession zu tun haben und die 
Wachstumsraten werden in der zweiten Jahreshälfte, spätestens aber nächstes Jahr sehr 
hoch sein. Entscheidend dafür wird aber sein, dass die Öffnung der Wirtschaft ohne einen 
erneuten Ausbruch der Pandemie gelingt; die Nachhaltigkeit dieser Öffnung scheint mir 
deshalb entscheidend zu sein, weniger ihr Tempo.

FAZIT

ZUM AUTOR DER BRUNETTI  VIEW

Prof. Dr. Aymo Brunetti ist ordentlicher Pro-
fessor für Wirtschaftspolitik und Regional-
ökonomie am Wirtschaftsdepartement der 
Universität Bern. Zudem leitete er bis 2019 
den Beirat des Bundes für die Zukunft des 
schweizer Finanzplatzes. 

In seiner Vergangenheit war er Leiter 
der Direktion für Wirtschaftspolitik 
des Staatssekretariats für Wirtschaft 
(SECO) und informeller Chefökonom 
des Bundes. Von 2012-2013 leitete er 
eine Expertengruppe der Schweizer 
Finanzministerin, welche Vorschläge zur 
Bewältigung der Herausforderungen für die 
Schweizer Vermögensverwaltungsbranche 
ausarbeitete. Danach war er Präsident 
der hochrangingen Expertengruppe des 
Bundes und beauftragte einen Bericht 
über die Weiterentwicklung der Schweizer 
Finanzmarktstrategie.

PROF. DR. AYMO BRUNETTI
BEIRAT TARENO AG



Die Volatilität an den Märkten dürfte noch eine Weile anhalten. Es gibt jedoch bereits 
Anzeichen, dass die grossen Verkaufswellen an den Börsen vorbei sind. Ein Grossteil der 
auf Kredit finanzierten Handelspositionen dürften mittlerweile bereinigt sein. Sollten die 
Massnahmen gegen die Ausbreitung des Corona Virus in Europa Wirkung zeigen, stehen 
die Chancen für eine Erholung der Aktienmärkte gut. Zumindest bis in den Konjunkturdaten 
der tatsächliche Schaden an der Wirtschaft offensichtlich wird. Dies wird jedoch erst im 
Sommer mit den Daten zum 2. Quartal 2020 umfassend der Fall sein. Das Jahr 2020, so 
macht es den Anschein, wird ein „verlorenes“ Jahr werden – zumindest bezüglich der 
Erwartungen an die Unternehmensgewinne. Für Investoren stellt sich in den kommenden 
Monaten die Aufgabe, sich für die Erholung 2021 richtig zu positionieren. Vom heutigen 
Standpunkt aus wird diese Bewegung aufgrund der Basiseffekte ausgeprägt sein. 

AUSBLICK

TARENO VIEW
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ANLAGEPOLITIK
OBLIGATIONEN

Durch die Marktkorrektur sind die Risikoprämien signifikant gestiegen, so dass die 
Verfallsrenditen der Obligationen für schlechte wirtschaftliche Aussichten kompensieren. 
Im Zuge der panikartigen Verkaufswelle wurden auch Obligationen von soliden Schuldnern 
erfasst, die wir nun wieder zu kaufen bereit sind. Der Notstand in der Anlageklasse hat 
sich diesen Monat entschärft, wobei das gehandelte Volumen dennoch keine grossen 
Umschichtungen zulassen. Wir nehmen bezüglich Kreditrisiken und Duration eine 
zurückhaltende Haltung ein und gehen Risiken bevorzugt auf der Aktienseite ein. 



AKTIEN

Bei den aktuell erratischen Marktbewegungen mag es verlockend sein, den Markt timen zu 
wollen. Aber die Realität sieht so aus, dass man in volatilen Märkten wie diesen viel eher 
den richtigen Zeitpunkt zum Wiedereinstieg verpasst. So stieg der S&P 500 beispielsweise 
am 24. März 2020 um +9.4%, nachdem er Tags zuvor seinen Tiefststand YTD erreicht hatte. 
Verpasst man als Investor solche Tage, hinkt man dem Markt schnell deutlich hinterher. 
Anstatt das Gesamtmarktrisiko zu ändern, setzen wir auf selektive regionale und sektorale 
Anpassungen im Portfolio.

So kauften wir jüngst Swiss Life Aktien für unsere Mandate mit Aktienexposure. Die Solvenz 
der Firma bleibt trotz der jüngsten Verwerfungen an den Finanzmärkten sehr stark und die 
Verlustrisiken aus den versicherten Risiken überschaubar. Zudem wurde die Dividende von 
CHF 20.- fürs Jahr 2020 bestätigt. Per Kaufdatum bedeutet dies eine überaus attraktive 
Dividendenrendite von jährlich 7.2% im Schweizer Franken.

Gerne erinnern wir an ein Zitat von Warren Buffet: „Eine Aktie, die man nicht 10 
Jahre zu halten bereit ist, darf man auch nicht 10 Minuten besitzen.“

Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn alle anderen es tun. Die beste Zeit ist 
aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert.

WÄHRUNGEN

Wir sind der Überzeugung, dass der Performance-Effekt von Währungsrisiken keineswegs 
ignoriert werden darf. Aus diesem Grund betreiben wir ein aktives Währung-Management 
und sichern jeweils einen Teil dieser Risiken über Devisenforwards ab. 

GOLD

Gold spielt eine zentrale Bedeutung in der Risikodiversifikation im Portfolio. Auch in 
der jüngsten Verkaufswelle konnte sich Gold behaupten, ganz im Gegensatz zu anderen 
alternativen Anlagen. In den vergangenen Wochen stieg die Gewichtung von Gold in den 
Portfolios von 5% auf knapp 7% an. Wir sehen vor, diese Gewichtung unverändert zu lassen.
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POSITIONIERUNG

Obligationen

Aktien

Gold

Währungen

Die Grafik zeigt die gegenwärtige Einschätzung des Tareno PM über die relative Attraktivität im 
Vergleich zu anderen Anlageklassen. Je mehr blaue Punkte, desto attraktiver.

AUTOREN DER TARENO VIEW
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SYBILLE WYSS
CIO, STV. CEO

FRANK PFEIFFER
PORTFOLIOMANAGER

STEFAN SCHÜTZ
HEAD EQUITY RESEARCH

MATTERHORN, SCHWEIZ



GEGENSEITIGES VER-

TRAUEN IST DIE BASIS, 

AUF DER WIR UNSERE 

UMFASSENDEN 

DIENSTLEISTUNGEN 

ERBRINGEN.
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RÜCKBLICK UND AUSBLICK
IHRE PERSÖNLICHE BERATUNG LIEGT UNS AM HERZEN

Im Jahr 2000 haben fünf erfahrene Private Banker aus Basel entschieden, eine 
unabhängige Schweizer Vermögensverwaltung zu gründen. Ihr Ziel war es all ihr Wissen, 
ihre Leidenschaft und Erfahrung dafür einzusetzen, Privatkunden unabhängig, persönlich 
und langfristig in allen Fragen der Vermögensverwaltung zu beraten und zu betreuen. Und 
dieses Konzept hat bis heute Erfolg. Mit über 30 Mitarbeitenden und einem verwalteten 
Privatkundenvermögen von über CHF 2.5 Mia gehören wir zu den 15 grössten unabhängigen 
Vermögensverwaltern der Schweiz.

Wenige Jahre nach der Eröffnung in Basel wurde unsere Tochtergesellschaft in Luxemburg 
gegründet und auch in Zürich wurde ein Büro eröffnet. Dieses wurde jedoch bald zu klein 
und so haben wir im Jahr 2018 grössere Räumlichkeiten bezogen. 2017 haben wir infolge 
einer Nachfolgeplanung eine andere unabhängige Vermögensverwaltung erfolgreich in die 
Tareno integriert. Seit 2007 managen wir unseren mehrfach ausgezeichneten nachhaltigen 
Tareno Global Water Solutions Fund und im vergangenen Jahr haben wir aufgrund unserer 
Expertise im Anlagethema Wasser den Vontobel Waterfund übernommen. Im April 2020 
wurde Tareno Asset Manager des nachhaltigen Charisma Fonds, welcher die klassische 
Geldanlage mit Wohltätigkeit kombiniert.

Dies alles war möglich, weil wir unserem Ziel und unseren Werten stets treu geblieben 
sind. Und dies soll auch in Zukunft so bleiben.
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Die Ausführungen und Angaben in die-
ser Publikation wurden von der Tare-
no AG nach bestem Wissen, teilweise 
aus externen (öffentlich zugänglichen) 
Quellen, welche die Tareno AG als zu-
verlässig beurteilt, ausschliesslich zu 
Informationszwecken zusammenge-
stellt. Diese Publikation ist nicht das 
Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Ta-
reno AG und ihre Mitarbeiter haften 
nicht für falsche oder unvollständige 
Informationen sowie aus der Nutzung 
von Informationen und der Berück-
sichtigung von Meinungsäusserungen 
entstehende Verluste oder entgange-
ne Gewinne. Die Ausführungen und 
Angaben begründen weder eine An-
werbung oder Aufforderung noch ein 
Angebot oder eine Empfehlung zum 
Erwerb oder Verkauf irgendwelcher 
Anlageinstrumente oder zur Vornah-
me sonstiger Transaktionen.  Ebenso 
stellen sie keinen konkreten Anlage-
vorschlag oder eine sonstige Beratung 
bezüglich rechtlicher, steuerlicher oder 
anderer Fragen dar. Eine positive Ren-
dite einer Anlage in der Vergangenheit 
stellt keine Garantie für eine positive 
Rendite in der Zukunft dar. Die hier ge-
machten Ausführungen, Angaben und 
geäusserten Meinungen sind nur zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Doku-
ments aktuell und können sich jeder-
zeit ändern. Eine Vervielfältigung oder 
Reproduktion dieser Publikation, auch 
auszugsweise, ist ohne schriftliche Ein-
willigung der Tareno AG nicht gestat-
tet. Die „Richtlinien zur Sicherstellung 
der Unabhängigkeit der Finanzanaly-
se“ der Schweizerischen Bankierverei-
nigung finden keine Anwendung.
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