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Von Rino Borini

              Wir wollen  
 Performance liefern

Herr Meisser, Sie stehen täglich in Kontakt 
mit Kunden. Wo drückt deren Schuh? 
RETO MEISSER: Das kann man eigentlich 
auf folgende Druckstellen aufteilen: Tiefzin-
sumfeld, negative Zinsen und letztlich der 
starke Franken. Dies alles erschwert es, Ren-
dite zu erzielen. Aber wir haben Möglichkei-
ten zur Druckentlastung geschaffen. 

Ein starker Franken ist eigentlich nichts Neu-
es. Stimmt, eine starke Währung haben wir 
in der Schweiz seit vielen Jahren. Der Dollar 
war mal vier Franken wert, heute ist es weni-
ger als einer. Das Pfund notierte gegenüber 
dem Franken vor 15 Jahren bei 2,50, heute bei 
1,50. Für Franken-Anleger bedeutet das: Seit 
Jahrzehnten haben sie regelmässig verloren. 
Und wir rechnen damit, dass es so weiterge-
hen wird. 

Sollten Anleger mittlerweile nicht wissen, 
dass sich Anlagen in Fremdwährungen prak-
tisch nie auszahlen?  Ich denke immer mehr 
Investoren erkennen das. Man sieht dies tat-
sächlich auch in den stark steigenden Zuflüs-
sen in währungsgesicherte Finanzprodukte. 
Auch bei Invesco werden grosse Summen in 
solche Vehikel investiert. Inzwischen legen 
auch Grosskunden direkt in Hedged-Share-
klassen an.

Die sollten doch in der Lage sein, die Wäh-
rungsrisiken selber abzusichern. Theoretisch 
ja. Doch letztlich scheint der Aufwand für 
die Absicherung zu gross zu sein, sie wählen 

lieber ein Fondsprodukt mit integrierter Ab-
sicherung. Denn dort sind die Absicherungs-
kosten geringer.

Eine andere Druckstelle ist das Tiefzinsum-
feld. Die Kunden suchen Lösungen. Was raten 
Sie? Das Hauptproblem der meisten Kunden 
ist die Renditegenerierung. Doch man muss 
unterscheiden zwischen privaten und insti-
tutionellen Kunden. Für letztere, also quali-
fizierte Anleger, sind Senior Secured Loans 
ein spannendes Themenfeld. Denn bei stei-
genden Zinsen geht der Anleger ein geringes 
Zinsänderungsrisiko ein, weil die Dauer im 
Allgemeinen zwischen 40 und 60 Tagen liegt. 
Und auf der Risikoseite sind sie attraktiver 
als Hochzinsanleihen. Ein Anleger profitiert 
von der besseren Stellung in der Kapital-
struktur eines Unternehmens.

Und was kann der Privatanleger tun? Wir 
sehen in diesem Segment eine enorm starke 

Nachfrage nach Multi-Asset-Strategien. Doch 
nicht im Sinne von «60 Prozent Aktien, 40 
Prozent Obligationen». Diese Ansätze sind 
für die heutige Zeit sehr statisch. Seien wir 
ehrlich: Was bringen 40 Prozent Bonds, wenn 
damit heute kaum Erträge generiert werden 
können? 

Was wäre der bessere Weg? Wir haben unse-
re Denkart verändert und agieren mit unse-
rem Global Targeted Returns Fonds ähnlich 
wie ein globaler Markro-Hedgefund, nur 
im Ucits-Kleid verpackt. Konkret greift das 
Fondsteam weltweit auf unsere zwölf eigen-
ständigen Investment Center zu und sucht 
unvoreingenommen 20 bis 30 Anlageideen. 
Jedes dieser Zentren konzentriert sich auf 
eigene Themen und Stile. Letztlich muss die 
Idee in den Rendite-/Risikoraster passen. 
Das heisst, jede Idee muss um ihren Platz im 
Fonds kämpfen. 

Welche Zielvorgaben hat der Fonds? Wir 
wollen über einen rollierenden drei Jahres-
Zeitraum eine Rendite von fünf Prozent über 
Euribor pro Jahr erreichen. Und auf der Ri-
sikoseite soll diese im Gesamtkontext um 
50 Prozent tiefer sein als die globale Aktien-
markt-Volatilität. Derzeit beträgt diese unge-
fähr 15 Prozent, unsere Zielvorgabe lautet 7,5 
Prozent. Doch aktuell notiert unser Produkt 
bei einem erwarteten Risiko von 3,6 Prozent. 
Und die erreichte Rendite seit Lancierung 
(Dezember 2013) liegt bei 9,5 Prozent. 

Invesco ist ein aktiver Fondsmanager, hat 
aber auch ETF im Angebot. Ist das nicht ein 

gespräch  Selten war das Umfeld für Anleger so anspruchsvoll wie heute. Für Reto Meisser von Invesco Asset 
 Management ist das kein Grund, zu verzagen. Denn es gibt sie noch immer, die intelligenten Anlagelösungen.

nleger wünschen sich möglichst hohe Aktiener-
träge bei möglichst geringem Risiko. Das geht 
nicht, sagen die Theoretiker, wobei sie sich auf 
die bekannten Theorien aus der Finanzmarkt-

wissenschaft stützen. Etwa die moderne Portfoliolehre (MPT), 
die auf eine Arbeit des US-Ökonom und Nobelpreisträgers 
Harry M. Markowitz aus dem Jahre 1952 zurückgeht, oder 
auf das Kapitalmarktmodell CAPM (Capital Asset Portfolio 
Modell) von William F. Sharpe aus den 1960er-Jahren. Beide 
Modelle besagten, dass ein höheres Risiko am Finanzmarkt 
zu einer höheren Risikoprämie führt. Doch auch Ökonomen 
können sich irren. 
 In der Realität lässt sich an den Finanzmärkten ein 
anderes Verhalten feststellen. Seit einigen Jahrzehnten ist 
bekannt, dass sich weniger volatile Aktien überdurchschnitt-
lich gut entwickeln. Bereits 1972 schrieben die beiden Öko-
nomen Robert Haugen und James Heines in ihrem Artikel 
«On the Evidence Supporting the Existence of Risk Premium 

Von Rino Borini in the Capital Markets» über diese 
Anomalie. Sie besagt, dass hoch vo-
latile Aktien über die Zeit weniger 
Rendite als schwankungsarme Titel 
liefern. Mehr Risiko wird also nicht 
zwingend mit mehr Ertrag belohnt. 
Besonders in schwierigen Marktpha-
sen, so wie derzeit, sind solche Titel 
besonders interessant.
 Diese Unregelmässigkeit 
dürfte es gemäss CAPM gar nicht ge-
ben. Das bestätigt Michael Frei, Part-
ner beim Vermögensverwalter OLZ 
& Partners: «Das CAPM ist ein Mo-
dell, das auf Annahmen basiert, die 
in der Realität nicht vollständig erfüllt sind. Dies muss in der 
Praxis berücksichtigt werden». Diese Anomalie wird auch 
als Low-Volatility-Effekt bezeichnet. Das bedeutet nichts an-
deres, als dass eine geringere Volatilität mit einem höheren 
Ertrag einhergeht. «Diese Mehrrendite kann seit über 40 Jah-

ren systematisch am Markt beobach-
tet werden – und widerspricht damit 
der CAPM-Theorie», führt Frei wei-
ter aus. 
 Doch wie wird diese Anomalität 
erklärt? «Vermögensverwalter wei-
chen tendenziell nur von der Bench-
mark ab, wenn die Belohnung, also 
die erwartete Rendite, ausreichend 
gross ist», so Frei. Somit werden Ak-
tienwerte mit hohem Risiko (High 
Beta) bevorzugt, die Werte mit ge-
ringerer Volatilität vernachlässigt. 
Diese Aktien sind weltweit in allen 
Segmenten zu finden. «Low-Vola-

tility Aktien sind meist langweilige Titel, also Aktien ohne 
Glamour. Sie sind selten auf dem Radar von Investoren und 
haben eine geringe Abdeckung durch Analysten», erläutert 
Portfoliomanager Jean-Francois Clément des unabhängigen 
Vermögensverwalter Unigestion. Er ergänzt, dass primär 

MEHR ERTRAG BEI WENIGER 
RISIKO – GEHT DAS?

minimum-varianz  Schwankungsarme Aktien gelten als langweilig. Denn letztlich wollen Investoren hohe 
Erträge generieren und das, so suggeriert es die Theorie, sei nur mit risikoreichen Titeln zu schaffen. Sie irren, 

denn Theorie und Praxis widersprechen sich. 

A

«Seien wir ehrlich:  
Was bringen 40 Prozent 

Bonds, wenn damit 
heute kaum Erträge 

 generiert werden         
können?»

«LowVolaAktien sind 
meist langweilige Titel, 
Aktien ohne Glamour. 
Sie sind selten auf dem 
Radar von Investoren.»

Reto Meisser
> Reto Meisser ist seit 2012 CEO von Invesco 
Asset Management (Schweiz) AG. Zuvor war er 
bei Credit Suisse, Julius Bär und SGAM tätig.

Widerspruch? Wir sagen nicht, aktiv ist bes-
ser oder schlechter. Wir als Asset Manager 
müssen den Kunden Bausteine für ihre ver-
schiedenen Bedürfnisse anbieten. Und wenn 
ein Anleger einen passiven Anlagestil sucht, 
sollten wir ihm diesen auch bieten können. 
Im Vordergrund steht letztlich für uns nur 
ein Ziel: Für den Kunden die bestmögliche 
Performance zu generieren. Das ist unser 
Job. 
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«Story Stocks» eine hohe Medienberichter-
stattung erfahren und dadurch eine bestimm-
te Zeit sehr gut laufen. Doch letztlich werden 
sie den oft überzogenen Erwartungen nicht 
gerecht.
 Ein Wertpapierdepot, das auf einer 
Minimum-Varianz-Strategie beruht, funktio-
niert aber nicht in jedem Umfeld. Jean-Fran-
cois Clément sieht einen hohen Nutzen in ei-
nem negativen wie auch seitwärtsgerichteten 
Marktumfeld. «Bei einer Aktienbaisse verliert 
der Anleger infolge einer geringeren Port-
foliovolatilität weniger, in einem Seitwärts-
markt profitiert er von dieser Asymmetrie.» 
Bei einer breiten und kräftigen Hausse kann 
ein solches Portfolio nur selten eine Über-
schussrendite generieren. Viel eher sei mit 
einer Rendite des Standardindex zu rechnen, 
ergänzt der Fondsmanager weiter. 

Abweichen erfordert Mut
Inzwischen haben diverse Fondshäuser die-
ses Thema aufgenommen. Das gilt nicht nur 
für aktive Fonds, sondern auch für die Anbie-
ter von börsengehandelten Indexfonds. In beide Segmente 
fliessen derzeit hohe Volumina. Das birgt die Gefahr, dass 
diese Anomalie verschwindet. Frei teilt diese Befürchtungen 
nicht, da die grosse Mehrheit der Investoren benchmarkori-
entiert investiere: «Es braucht als Vermögensverwalter Mut, 
nicht bei der Herde zu liegen und vom Standardverhalten 
abzuweichen.» Das heisst, sie investieren immer noch nach 
dem Marktkapitalisierungsansatz, die Volumina in diesen 
Strukturen sind denn auch nach wie vor sehr dominant. Ins 
gleiche Horn bläst Fondsmanager Clément: «Zwar sehen wir 
hohe Mittelzuflüsse in solche Anlageprodukte, doch es gibt 
weltweit weiterhin enorm viele Opportunitäten.» 

 Bei einem Minimum-Varianz-Portfolio steht also 
nicht die Rendite im Vordergrund, sondern die Volatilität 
der einzelnen Aktien. Die Zusammensetzung respektive Ge-
wichtung eines solchen Depots basiert nicht auf der Markt-
kapitalisierung der einzelnen Unternehmen, sondern auf 
deren Volatilität. Damit wird der Schwankungsbereich des 
Portfolios minimiert. Der Investor erhält letztlich ein Wert-
papierdepot mit den kleinstmöglichen Risiken. Mit diesen 
die grösstmögliche Rendite zu erzielen, ist jedoch alles an-
dere als eine einfache Angelegenheit. Um diese Strategie 
zu replizieren, braucht es viel Wissen und entsprechende 
 Algorithmen. 

Vielseitige Lösungen
 Die Lage unterscheide sich jedoch von 
Markt zu Markt, sagt Jean Francoise Clé-
ment: «In der Schweiz ist es beispielsweise 
besonders schwierig, denn der Markt wird 
von einigen wenigen grossen Werten domi-
niert. Es gibt zwar einige gute Aktien, doch 
die weisen meist eine geringe Liquidität auf. 
Aber es ist möglich, zweifelsfrei.» Wichtig 
sei, so der Spezialist, nicht auf einseitige 
Sektoren zu setzen sowie die Korrelation 
und die Liquidität der einzelnen Werte zu 
berücksichtigen. 
      Investoren, die auf die erstbesten Akti-
en mit tiefer Volatilität setzen, laufen somit 
Gefahr, illiquide Werte zu kaufen oder eine 
zu geringe Sektorendiversifikation zu errei-
chen. Das führt schliesslich zu Klumpenri-
siken. Aus diesem Grund macht es Sinn, 
den Fokus auf breit diversifizierte Fonds 
zu setzen, die von Experten verwaltet wer-
den. Bei ETF hingegen ist es entscheidend, 
die Zusammensetzung des jeweiligen Index 

genau zu studieren. Denn nur wenn ein ETF einen Low-Vola-
tilitäts-Index abbildet, der nicht zu stark in die gängigen Ba-
rometer investiert, kommt der gewünschte Mehrwert zum 
Vorschein. 
 Minimum-Varianz-Optimierung bietet also jedem An-
leger die Möglichkeit, effizient zu investieren und dadurch 
das bestehende Missverhältnis zwischen Rendite und Risiko 
an den Finanzmärkten zu seinen Gunsten auszunützen. Der 
Buchautor und Investor Adriano B. Lucatelli plädiert darum 
in einem Interview auf finews.ch für ein neues Sprichwort. 
Statt «No risk, no fun» sollte es vielmehr heissen: «Low risk, 
lots of fun». 

P R A X I S T E S T  M I N I MUM  VA R I A N Z  P O RT F O L I O

Quelle: MSCI / *basierend auf MSCI Indizes
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