
1

FORUM Herr Frey, keine Zinsen auf dem  

Konto, tiefe oder sogar negative Renditen

auf Anleihen, volatile Aktienmärkte: Wie 

kann man sein Geld überhaupt noch sinn-

voll investieren?

Lukas Frey 2015 war ein schwieriges Anlage-

jahr, und das Gleiche dürfte für 2016 gelten. Nebst den 

wirtschaftlichen Problemen sind die Märkte zusätzlich 

durch die Unsicherheit über die Politik der Zentralban-

ken, den Ausgang der Wahlen in den USA sowie die mög-

lichen Konsequenzen eines Austritts Grossbritanniens aus 

der Europäischen Union belastet. Zurzeit müssen Anleger 

ihre Erwartungshaltung grundsätzlich revidieren: Wenn 

sie weiterhin einen ähnlich hohen Ertrag wie in den Vor-

jahren erzielen möchten, geht das nur, indem sie mehr  

Risiken eingehen. 

Was machen Anlageprofis wie Sie in diesem Umfeld? 

Wir kämpfen natürlich mit genau den gleichen Heraus-

forderungen. Auch für Profis gilt: Das A und O jedes An-

legers sollte die Erarbeitung einer zu ihm passenden 

Anlagestrategie sowie eine professionelle Diversifika-

tion sein. Das ist im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld 

noch wichtiger als sonst. Ist ein Vermögen einmal gut 

diversifiziert und gemäss dem Anlegerprofil investiert, 

versuchen wir, mit gezielten Massnahmen das Risiko-/ 

Ertrags-Profil des Portfolios weiter zu optimieren.

Welche Massnahmen sind das?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mit einer gezielten 

Selektion von Einzelanlagen, Fonds und anderen Instru-

menten die Portfolioausrichtung anzupassen. Zum Beispiel 

kann man durch den Einsatz von Low-Beta-Strategien, also 

durch die Investition in Aktien, die Marktschwankungen 

nur teilweise mitmachen, das Risiko innerhalb des Portfo-

lios gezielt reduzieren. Der Kauf von Aktien, welche eine 

nachhaltig positive Dividendenrendite abwerfen, kann 

ebenfalls dazu beitragen, das Risiko-/Ertrags-Profil zu ver-

bessern. Des Weiteren setzen wir gezielt Absicherungsstra-

tegien ein, um kurzfristige Übertreibungen an den Märkten 

auszunutzen. Im Obligationenbereich muss aufgrund des 

aktuell sehr tiefen Zinsniveaus versucht werden, durch do-

siertes Eingehen von zusätzlichen Risiken Mehrerträge zu 

generieren. Dabei stehen aber die Sicherheit des Portfolios 

und der Werterhalt immer an erster Stelle. Auch Fremd-

währungspositionen lassen sich nutzen. 2015 haben wir 

beispielsweise US-Dollaranlagen bewusst nicht vollständig 

abgesichert und damit Zusatzerlöse erzielt. Je nach An-

legerprofil kann man auch alternative Anlagekategorien, 
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zum Beispiel versicherungsbasierte Anleihen, zur Ver- 

besserung der Diversifikation einsetzen.

Verfolgen Sie dabei eine bestimmte Anlagephilosophie? 

Ja, wir sind zunächst einmal davon überzeugt, dass ein 

Portfolio systematisch diversifiziert werden sollte. Dabei 

verfolgen wir einen aktiven Anlagestil, d. h., im Gegensatz 

beispielsweise zu Indexfonds investieren wir nicht wie der 

Marktdurchschnitt, sondern weichen ganz bewusst davon 

ab. Drittens verfolgen wir einen Best-in-Class-Ansatz. Dies 

bedeutet, dass wir für die verschiedenen Anlageklassen  

und -instrumente die führenden Anlagemanager aussu-

chen, egal ob diese innerhalb oder ausserhalb der LGT 

arbeiten. Um die besten Fonds ausfindig machen zu kön-

nen, verfügt die LGT über ein dediziertes Analystenteam, 

das sich ausschliesslich mit der Beurteilung von Fonds 

auseinandersetzt.

Bei der LGT wird die Vermögensverwaltung für Man-

datskunden von spezialisierten Portfoliomanagern 

umgesetzt. Diese dürften in den aktuell schwierigen 

Zeiten besonders gefordert sein. Was zeichnet aus 

Ihrer Sicht den langfristig erfolgreichen Portfolio-

manager aus?

Vor allem sollte er einen kühlen Kopf bewahren, auch in 

schwierigen und hektischen Zeiten. Natürlich muss er auch 

über langjährige Erfahrung und ausgezeichnete Kenntnisse 

der Finanzmärkte und -instrumente verfügen, ein guter 

Analyst sein sowie eine Strategie diszipliniert umsetzen 

können. Aber das Wichtigste bleibt für mich eindeutig, 

dass er sich beim Geldanlegen nicht von Emotionen über- 

wältigen lässt. 

Was sind denn die grössten Fehler beim Geldanlegen? 

Die meisten Fehler haben mit den erwähnten Emotionen 

zu tun. Man hat zum Beispiel Mühe, sich einen Fehler ein- 

zugestehen, und bleibt lieber auf einer Verlustposition sit-

zen, statt diese zu liquidieren und in etwas Aussichtsrei-

cheres zu investieren. Oder man folgt dem Herdentrieb und 

kauft in der Euphorie, wenn die Preise zu hoch sind, um 

handkehrum beim Platzen einer Blase seine Positionen zu 

Tiefstpreisen zu liquidieren. Ein weiteres Problem ist die 

Selbstüberschätzung. Man investiert zum Beispiel in wenige 

Titel, von denen man glaubt, dass sie sich überdurch-

schnittlich entwickeln – vielleicht, weil man einen «heissen 

Tipp» erhalten hat. Oder man ist fälschlicherweise der Mei-

nung, dass ein gutes und gesundes Unternehmen in jedem 

Fall auch ein gutes Investment ist. Sehr häufige Fehler sind 

schliesslich, dass man sein Portfolio ungenügend diversifi-

ziert und keine klare Anlagestrategie verfolgt. 

Was unterscheidet ein professionelles Portfolioma-

nagement vom «Do-it-yourself» eines Privatanlegers? 

Im Prinzip können natürlich auch Privatanleger diszipliniert 

und erfolgreich agieren. Oft verfügen sie sogar über spezi-

alisierte Kenntnisse in einzelnen Bereichen und Branchen. 

So wird beispielsweise jemand, der in der Biotechnologie 

arbeitet, die Chancen und Risiken einer neuen Entwick-

lung in diesem Bereich vielleicht sogar besser beurteilen  

können als ein Finanzanalyst. Allerdings wird es für einen 

Privatanleger schwierig, die gleiche Breite abzudecken, 

wie dies eine professionelle Struktur tun kann. Wir haben 

zum Beispiel nur für Anlagefonds ein Team von vier Spe- 

zialisten, die nichts anderes tun, als diese zu analysieren. 

Einem Privaten fehlen in der Regel auch die Zeit, die Res-

sourcen und die Instrumente, um sein Portfolio laufend zu 

überwachen und zu steuern. Die Märkte sind teilweise sehr 

komplex und entwickeln sich überaus dynamisch. Ein An-

leger muss sich beispielsweise regelmässig fragen: Wurde 

die Anlagestrategie meines Portfolios aufgrund der Markt-

bewegungen verletzt? Welche Transaktionen sind notwen-

dig, um es wieder strategiekonform auszurichten? Wie soll 

das geschehen? Soll das Portfolio mit einer Optionsstra-

tegie vor einem befürchteten Markteinbruch abgesichert 

werden? Dies zeigt: Die laufende Überwachung und die 

notwendigen Prozesse zur Steuerung eines Portfolios be-

nötigen unglaublich viel Zeit, Ressourcen und Know-how.

Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Sind  

Ihres Erachtens die guten Zeiten für Anleger vorbei, 

und müssen wir uns auf eine längere Periode tiefer 

Anlagerenditen einstellen?

Wir haben einen rund siebenjährigen Bullenmarkt hinter 

uns. Eine gewisse Beruhigung, also eine Marktphase mit 

tieferen Renditen, ist da durchaus normal. Zeitliche Pro- 

gnosen sind immer heikel, aber eines scheint mir klar: 

Nachhaltig attraktive Anlagerenditen werden Anleger erst 

dann wieder erzielen können, wenn die zurzeit sehr tiefen 

Zinsen wieder auf ein vernünftiges Niveau angestiegen sind 

und gleichzeitig die Wirtschaft auf einen gesunden Wachs-

tumspfad eingebogen ist. Das heisst aber nicht, dass man in 

der Zwischenzeit einfach nichts tun oder sogar abseits ste-

hen und sein Kapital ertraglos auf dem Konto parkieren soll. 

Im Gegenteil: Im heutigen Anlageumfeld ist es umso wich-

tiger, die sich bietenden Chancen aktiv und konsequent  

zu nutzen.   

Über das LGT Kundenmagazin Forum

Im zweimal jährlich erscheinenden Kundenma- 

gazin Forum informieren wir über interessante 

Themen aus der Finanzwelt, berichten von wich-

tigen Initiativen der LGT, ermöglichen unseren 

Kunden einen Einblick in unsere Arbeit und stellen 

unsere Produkte und Dienstleistungen vor.

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe online und erfahren  

Sie in der Titelgeschichte noch mehr darüber, wie die 

LGT die Anlagestrategie erarbeitet und wie unsere 

Portfoliomanager diese konkret umsetzen.

https://www.lgt.com/de/publikationen/downloads/#tabsContainer3

