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Vor 50 Jahren herrschte noch grosser 
Andrang in Aktien von Konglomeraten, 
die Unternehmen aus allen möglichen 
Branchen erworben hatten. Gesucht 
waren nicht Synergien, sondern Diver-
sifikation. Rund 15 Jahre später fing die 
Anlegergemeinde an, mit dieser Mode 
zu hadern. Bereits in der ersten Hälfte 
der Siebzigerjahre wandte man sich zu-
nehmend von Konglomeraten ab und 
den fokussierten Unternehmen zu. 

Die Argumentation lautete, dass 
man solche Unternehmen besser ana-
lysieren könne, um dann das zu kaufen, 
was man auch tatsächlich haben wolle. 
Mit Aktien von Konglomeraten erwerbe 
man stets auch Unternehmen, die man 
gar nicht haben möchte.

«Quersubventionierung»
Konglomerate verschwanden weitge-
hend aus den Kurstableaus der Börsen-
plätze. En vogue kamen Exchange Tra-
ded Funds (ETF) auf Indizes. Sie sind 
die modernen Konglomerate. Man 
kauft mit ihnen fallende und steigende 
Aktien. In stark divergenten Marktpha-
sen, wie wir sie jetzt verfolgen können, 
schleppt man mit ETF eine ganze 
Menge Aktien mit stagnierenden oder 
gar fallenden Kursen mit. Das wirkt wie 
eine Quersubventionierung der Schwa-
chen durch die Starken.

Mit lediglich 20 Aktien ist der SMI 
weniger ein Aktienindex, der Auskunft 
gibt über den Markt eines Landes, als 
ein Konglomerat, das via ETF erworben 
wird. Blickt man über die engen Gren-
zen der Schweiz hinaus, stellt man fest, 
dass Lebensmittel, Pharma, Versiche-
rungen und Telekommunikation die 

stärksten Industrien im globalen 
 Aktienkosmos sind. Es sind genau die 
im SMI versammelten Vertreter dieser 
Industrien, die hinter der relativen 
Stärke des SMI zum MSCI Welt stehen. 

Darüber hinaus gibt es nur wenige 
geografisch organisierte Indizes, deren 
Momentum fast identisch ist mit jenem 
des SMI. Dort, wo die Pharma- und 
 Lebensmittelgewichtung fehlt, wird sie 
durch Öl- und Minenaktien wettge-
macht. 

Der neue Anlagenotstand
Geldanlegen ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe geworden. Das liegt daran, 
dass grosse Umbrüche stattfinden. Wir 
haben eine lange Phase erlebt, die ge-
prägt war von Inflation in Sachwerten – 
auf Neudeutsch Asset Price Inflation 
genannt – und einer Disinflation der 
Konsumentenpreise. Diese ziehen nun 
infolge von Krieg, Sanktionen und 
 gestörten Lieferketten als Konsequenz 
einer globalen Pandemie an. Es fehlt 
noch ein Reigen an Lohnerhöhungen, 
dann ist der Zyklus perfekt.

Verursachten Negativzinsen einen 
Anlagenotstand, der Strom für die 
 «Asset Price Inflation» lieferte, wird 
 Güterinflation den neuen Anlagenot-
stand kreieren. Das Gegengift wird in 
Sachwerten gesucht werden müssen, 
und das in einer Zeit, in welcher 50 bis 
60% der Aktien stagnierende oder fal-
lende Kurse aufweisen. 

Gerade in solchen Zeiten merkt 
man, wie nützlich der globale Ansatz 
ist. Beginnend mit dem MSCI Welt 
arbeitet man sich über die elf Sektoren 
in die 69 Industrien vor, und sucht the-
matisch zusammenhängende Seg-
mente, welche die beste relative Stärke 
und die höchste Marktbreite im ganzen 
Aktienuniversum bieten. 

Dass beim vorliegenden Ergebnis 
der SMI einer der besten Indizes ist, 
neben dem Toronto TSX, FTSE 100, 
Australischem All Shares und dem 
 norwegischen OSE, ergibt sich nicht 
aus den Ökonomien dieser Länder. 
Ursache ist die starke Präsenz von 
 Aktien global tätiger Unternehmen in 
den  bevorzugten Industrien.  
 ALFONS CORTÉS www.alfonscortes.com
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Markttechnik

Den SMI als Konglomerat verstehen

Herr Muhle, Sie bezeichnen sich als Value-
Anleger – aber Ihr Portfolio enthält auch Ti-
tel, die auf den ersten Blick teuer aussehen.
Wir mögen attraktiv bewertete Unterneh-
men, die robuste Geschäftskonzepte, eine 
geringe Zyklizität und eine hohe Preisset-
zungsmacht aufweisen. Das sind Quali-
tätsmerkmale, die aktuell beispielsweise 
unter Softwarefirmen zu finden sind. Am 
Ende lassen sich die günstig bewerteten 
klassischen Value-Aktien und die hochbe-
werteten Growth-Titel über den Cashflow 
vergleichen: Wie hoch ist der abgezinste, 
freie Bargeldüberschuss, den man als An-
leger aus dem Unternehmen in Zukunft 
ziehen kann? Tief bewertete Titel haben 
einen höheren Cashflow heute, aber häu-
fig eine nur mediokre Zukunftsperspek-
tive. Sie waren in den vergangenen Jahren 
eher die Underperformer. Bis zum Ukrai-
nekrieg konnten sie kurz aufblühen.

Wer hat im Duell der Growth- und  
Value- Titel künftig die Oberhand?
Aktuell kommen zwei gegenläufige Fakto-
ren ins Spiel – der steigende Zins und die 
hohe Inflation. Es wird nun spannend zu 
schauen, wer sich hier durchsetzt. Ich 
habe keine Glaskugel. Aber wir werden 
kaum ein klassisches Muster zu sehen be-
kommen, in denen sich die Value-Aktien 
auf jeden Fall durchsetzen werden. Bei-
spielsweise lässt sich die Frage, wer die 
höheren Preise an die Kunden überwälzen 
kann, nicht nach den Gesichtspunkten 
Value oder Growth beantworten.

Wie meinen Sie das?
Einzelne Branchen wurden stark von 
 Corona getroffen und sind nun in einer 
Erholungsbewegung. So haben Logistiker, 
beispielsweise die Containerreederei 
 Moeller-Maersk, stark von der aktuellen 
Knappheit profitiert. Das ist eine klassi-
sche Value-Industrie. Aber ich weiss nicht, 
ob die Autoindustrie, Maschinenbauer 
oder Chemiefirmen besser mit der Infla-
tion umgehen können als Wachstumsfir-
men. Ich tue mich da schwer mit Verallge-
meinerungen. Wir suchen nach Unter-
nehmen, bei denen wir eine gewisse Ver-
lässlichkeit über drei, fünf oder zehn Jahre 
sehen. Im Einzelfall sind das auch Unter-
nehmen aus zyklischen Industrien, dazu 
gehört etwa der Halbleiterzulieferer VAT.

Der andere Faktor sind die Zinsen – hier  
ist Growth im Nachteil, richtig?
Grundsätzlich sind höhere Zinsen 
schlecht für Wachstumstitel, man muss 
aber differenzieren. In der Schweiz haben 
wir im ersten Quartal grosse Verluste bei 
hoch bewerteten Aktien wie Sika, Lonza, 
Givaudan und Straumann gesehen. Bei 
den amerikanischen Tech-Titeln gab es 
besonders grosse Rücksetzer in der zwei-
ten Reihe, denen hohe Gewinne in der fer-
nen Zukunft zugeschrieben werden – für 
solche Unternehmen wie Zoom ist ein hö-
herer Diskontfaktor besonders belastend.

Wie würden Sie dann innerhalb der 
Growth-Titel differenzieren?
Man kann das an Givaudan und Strau-
mann illustrieren. Givaudan ist sehr de-
fensiv positioniert, ein klassischer Anlei-
henersatz mit rund 2% Dividendenrendite 
und berechenbarem Wachstum. Da ist die 
hohe Bewertung fair, wenn der Zins nied-
rig ist. Wenn die Bondrendite aber auf 3% 
oder 4% steigt, dürfte die Bewertung solch 
eines Anleihenersatzes unter Druck kom-
men. In den USA rechnet man ja schon 
mit künftigen Renditen von 3,5%.

Und was gilt für Straumann?
Bei Straumann bleibt das Wachstum wohl 
auch in Zukunft höher als bei Givaudan: 
Über eine Dekade wurde ein Gewinn-
wachstum von 10% geschafft, die Progno-

sen gehen von bis zu 13% organischem 
Wachstum aus. Die Aktie wächst damit 
zügig in ihr hohes Kurs-Gewinn-Verhält-
nis hinein. Kursrücksetzer sollten sich da-
mit schneller ausgleichen lassen.

Hohe Bewertungen sind kein Warnsignal? 
Es gibt einige Unternehmen, die problem-
los in ihre Bewertungen hineinwachsen 
werden. Dazu gehören auch Microsoft 
und Apple, dank ihres weiterhin sehr 
 üppigen Wachstums. Gleichzeitig bieten 
die Unternehmen schon einen hohen Ge-
winn und sind durch ihre Preissetzungs-
macht auch gegen Inflation geschützt.

Der Inflationsschutz steht also im Fokus?
Das ist die Gretchenfrage: Wer kann die 
Preise weitergeben? Oder andersherum: 
Für wen wird die Marge ein Problem? Es 
ist eine Maxime von Warren Buffett, nach 
der wir uns immer schon richten: Demo-
kratien tendieren dazu, viel Inflation zu 
produzieren – das ist für die Politik einfa-
cher, als die Steuern zu erhöhen. Inflation 
ist kein Phänomen, das uns nur einige 
Quartale beschäftigen wird. Das wird Kon-
sequenzen für manche Geschäftsmodelle 
haben. Der Kapitalmarkt hat wohl noch 
nicht die Bedeutung erfasst, dass manche 
Unternehmen die Preise nicht erhöhen 
können. Dabei ist ein grundsätzlich posi-
tives Signal eine ausreichend hohe Marge. 

Warum sind niedrige Margen ein Problem?
Ein Beispiel ist etwa der Windturbinen-
hersteller Nordex. Aus ESG-Sicht ist der 
Sektor vielleicht interessant. Aber eine 
Ebit-Marge von 6% hat wenig Puffer nach 
unten. Auch Automobilzulieferer haben 
ein viel zu tiefes Margenniveau. Da muss 
man vom Timing sehr genau den Ein- und 
Ausstieg treffen, um eine gute Perfor-
mance zu erreichen. Auch für Moeller-
Maersk gilt: Hier hat sich mit dem richti-
gen Timing viel verdienen lassen – das ist 
aber nicht unsere Kompetenz. Solche 
Unternehmen schreiben schnell Verluste. 
Dividenden werden ausgesetzt und even-
tuell zum schlechtesten Zeitpunkt muss 
man neue Aktien und Anleihen ausgeben. 

Energie- und Rohstofftitel konnten zuletzt 
dazugewinnen. Lockt Sie das nicht?
Wir haben zuletzt den Bergbaukonzern 
Rio Tinto verkauft, aber das ist auf ESG-
Kriterien für unseren Fonds zurückzufüh-
ren. Bei echten Commodities – bei denen 
es dem Kunden also fast völlig egal ist, wo-
her sie kommen – wie Öl und Gas gibt es 
kaum Unternehmen mit Wettbewerbsvor-
teilen, die wir präferieren würden. Die gibt 
es vielleicht noch beim Eisenerz, wo oligo-
polistische Strukturen vorherrschen.

Sind die Chiphersteller interessant?
Hier sind aus meiner Sicht die Zulieferer 
wie VAT oder die schwedische Atlas Copco 
die besseren Möglichkeiten, vom Wachs-
tum des Sektors zu profitieren. Da muss 
ich mir keine Gedanken machen, welcher 
der Chiphersteller die Nase vorne hat. 
Unter den Zulieferern sind die Gewinner 
einfacher zu identifizieren und bei weitem 
nicht so kapitalintensiv.

Manche Märkte erscheinen günstig,  
zum Beispiel Japan. Reizt Sie das?
Wir haben einen gewissen Home Bias – 
bevorzugen also Märkte, die uns naheste-
hen. In der Schweiz oder Deutschland 
weiss ich, worauf ich mich einlasse. Das 
fällt mir in Japan oder China schwerer, 
dort ist die Politik entscheidend, und die 
Kulturen sind uns eher fremd. So wird es 
feindliche Übernahmen in Japan kaum 
geben. Wir waren auch nie in Russland 
 investiert. Schon der Fall des Ölkonzerns 
Yukos hatte gezeigt, dass es sich um eine 
Kommandowirtschaft handelt.

Günstige Titel in China sind also kein Kauf?
Doch, auf diesem Markt haben wir uns 
2021 erstmals umgetan. Wir halten den 
Onlinehändler Alibaba und über die 
 niederländische Beteiligungsgesellschaft 
Prosus den Internetkonzern Tencent. Ali-
baba und Tencent bleiben herausragende 
Gesellschaften. Natürlich kann der Kurs 
weiter sinken. Aber das Risiko eines Kurs-
verlusts sollte sich bei solch stark wach-
senden Firmen zur aktuellen Bewertung 
in Grenzen halten – wenn einem die Regu-
lierung nicht völlig um die Ohren fliegt.

In Europa bieten Versicherer eine hohe  
Dividendenrendite – sind diese ein Kauf?
Wenn man eine solide Rückversiche-
rung deutlich unter ihrem Buchwert 
kaufen kann, dann läuft da nicht mehr 
viel schief. Rückversicherer sind grund-
sätzlich keine schlechten Geschäftsmo-
delle, durch den Skaleneffekt ist man vor 
Wettbewerb geschützt. Aber es gibt die 
Angst vor Grossschäden, welche die Be-
wertungen drücken. Mein Eindruck ist, 
dass hierbei die Münchner Rück etwas 
besser gemanagt wird als Swiss Re. Falls 
sich aber die Gewinnerwartungen des 
Managements von Swiss Re erfüllen, 
wird das eine positive Überraschung für 
den Markt darstellen.

Auch die anderen Versicherer sind günstig. 
Fürchtet man sich vor der Digitalisierung?
Von Digitalisierung spricht man zwar viel, 
aber bisher merkt man nur wenig. Man 
muss zwar wachsam sein, aber ich glaube 
nicht, dass der Versicherungssektor so 
stark unter Druck kommt wie die Banken. 
Auch höhere Zinsen sind keine Belastung: 
Das ist ein Nulleffekt, da den Buchverlus-
ten bei bestehenden Kapitalanlagen hö-
here Renditen auf die Neuanlagen ent-
gegenstehen. Die Inflation wird sich zwar 
in grösseren Schäden, aber auch höheren 
Prämien niederschlagen. Die Titel sind 
 relativ günstig zu haben. Und die Dividen-
denrendite entschädigt für das Warten, bis 
der Kapitalmarkt das realisiert.

INTERVIEW: ALEXANDER TRENTIN

«Straumann wächst in 
die Bewertung hinein»
MITTWOCHSINTERVIEW Henrik Muhle, Fondsmanager beim deutschen Value-Spezialisten Gané, 
kauft lieber VAT als Chiphersteller. Givaudan könne als Anleihenersatz unter Druck kommen.

«Kursrücksetzer von Straumann sollten 
sich schnell ausgleichen lassen.»
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«Inflation ist kein Phäno-
men, das uns nur einige 
Quartale beschäftigt.»

«Wir werden keine Muster 
sehen, in denen sich Value 
auf jeden Fall durchsetzt.»

Meinungen zur Börsenlage

Tecan hat im kleinen, aber wichtigen 
Markt der Laborautomation global eine 
führende Rolle. Ziel ist, Laborprozesse 
skalierbar zu machen. Es geht um die 
Reproduzierbarkeit von Ergebnissen, 
welche bei manueller Arbeit nicht ge-
geben ist. Der Bedarf nach Effizienz 
kommt neben der klinischen Diagnos-
tik auch von Pharma- und Biotech-Fir-
men, die im Research neuer Medika-
mente viele Analysen durchführen. Ef-
fiziente Laborarbeit spart Kosten und 
Zeit. Das Geschäftsmodell gleicht dem 
von Rasierern. Ähnlich wie Gillette Ra-
sierer und Klingen verkauft Tecan Ge-
räte, die Verbrauchsmaterialien benöti-
gen. Je mehr die Geräte eingesetzt wer-
den, desto grösser ist der Absatz. Der 
Kauf von Paramit – die grösste Über-
nahme der Firmengeschichte – hat 
2021 den Einstieg in den spannenden 
Bereich von mechanisch und elektro-
nisch hochwertigen Medtech-Geräten 
geebnet. BASELLANDSCHAFTLICHE KB

Die US-Aktienmärkte haben mit der 
Abwärtsbewegung der vergangenen 
Wochen die Tiefst vom März bereits er-
reicht oder unterschritten (Nasdaq). 
Die europäischen Märkte zeigen rela-
tive Stärke und sind noch deutlich von 
diesem Niveau entfernt – zum Teil ist 
das sicherlich der restriktiveren Noten-
bankpolitik in den USA geschuldet. Die 
EZB wird nicht umhin kommen, eben-
falls auf diesen längst überfälligen Kurs 
umzuschwenken. Da ein Ende des An-
griffskriegs in der Ukraine nicht abseh-
bar ist, sehen wir mit Blick auf die Kon-
junktur- und Inflationsrisiken mittel-
fristig ein Anhalten der Schwäche an 
den Aktienmärkten und erwarten ein 
markantes Unterschreiten der Niveaus 
vom März, zwischenzeitliche Erholun-
gen eingeschlossen. Das grössere Rück-
schlagspotenzial sehen wir aktuell in 
Europa. Defensive Sektoren sind nach 
zuletzt gezeigter relativer Stärke anfällig 
für eine Korrektur. YOUR WEALTH

Das Umfeld ist für die Unternehmen 
anspruchsvoller geworden. Dennoch 
zeichnet sich kein schlechtes Resultat 
für das erste Quartal ab, denn die 
Markterwartungen wurden in den letz-
ten Wochen reduziert. Mit dem Krieg in 
der Ukraine wurden die Lieferengpässe 
und die Inflation bei Rohmaterialkos-
ten weiter verstärkt. Zudem kam die 
Konsumentenstimmung unter Druck, 
und die Zentralbanken können nicht 
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mehr untätig zusehen. Wir sind für den 
Gesamtmarkt nicht besorgt, mit Blick 
auf den Umsatz in diesem Jahr. Denn 
die Wirtschaft lief aus dem letzten Jahr 
heraus gut, und vor allem Industrie-
unternehmen können auf einen star-
ken Auftragseingang zurückgreifen. Zu-
dem wurden in den letzten Monaten 
Preise erhöht. Aber die Preissteigerun-
gen, die nachlassende Konsumenten-
stimmung und die ungebrochene Kos-
teninflation bedeuten mittelfristig Mar-
genrisiken. Der Aktienmarktausblick 
bleibt deshalb vorerst verhalten. UBS


