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WasNickHayekeinmalgeholfenhat, bremst ihnnun

AmFreitag hat die Aktie der Swatch
Group 7,8% eingebüsst, seit Anfang
Jahr sind esminus 20,4%. Sind die
Schweizer Uhren aus demTakt?

Der von Nick Hayek geführte Konzern hat am
Freitag eine Gewinnwarnung veröffentlicht,
wonach der Umsatz im ersten Semester um
12% sinken und der Gewinn sich halbieren
wird. Die Exporte der gesamten Schweizer

Uhrenbranche sind von Januar bisMai
bereits um 9,5% zurückgefallen, imHaupt-
markt Hongkong gar um 26%. Die Chinesen
kaufenweniger, und sie reisen kaumnoch
nach Europa, was in Paris die Verkäufe
zweistellig gedrückt hat. Vor allem kommen
sie auch seltener auf Einkaufstour in die
Schweiz, den für die Swatch Group zweit-
wichtigstenMarkt (nach China). Hierzulande
sind die Verkäufe für den Bieler Uhrenkon-
zern um geschätzte 25% gefallen. Vieles, was
der Swatch Group zuvor enormen Schub
verliehen hat, bremst jetzt: die Abhängigkeit
von China und seinen Touristen, die Stärke
in der Schweiz, das inzwischen grosse
eigene Ladennetz und die über 150 Fabriken,
die nun alle weniger ausgelastet sind. Der
Gewinnmuss als Folge überproportional
einbrechen, wennmanwie Hayek ohne Ent-
lassungen durch die Flaute kommenwill.
Hinzu kommen Faktorenwie ein scharfer
Preiskampf im unteren Preissegment. Oder
dass Russland, der Hauptmarkt der Nobel-
marke Breguet, wie gelähmt ist.

Die voraussichtliche Betriebsgewinn-
marge von 9,5% liegt nahe bei der von Kon-
kurrent Richemont (8% in der Uhrensparte
in der zweiten Hälfte 2015), doch Richemont
verdientmit Cartier und Van Cleef weitaus
mehr Geldmit Schmuck (28% Profit-Marge).
Die Aktie des Genfer Konzerns ist mit −16,8%
seit Anfang Jahr denn auchweniger gefallen.
Noch besser läuft es der französischen
LVMH-Gruppe: Jean-Claude Biver, der Leiter
der Uhrendivision, steht in der Krise noch
mehr an der Verkaufsfront, erhöht den Inno-
vationstakt, geht näher an die Kunden. «Auf-
wachen!», so seine Botschaft an die Branche.
Hayek bleibt nicht untätig: DieMieten

vieler Ladengeschäfte werden neu verhan-
delt, die Preise der Lieferanten gesenkt, die
Produktion effizienter gestaltet. Der Verzicht
auf Entlassungen ist eineWette auf bessere
Zeiten. Hayek ist davon überzeugt. Aber
neben seiner führendenMarke Omegawird
sich der restliche Konzernmehr einfallen
lassenmüssen, um ganz vornemithalten zu
können – undwieder profitabler zuwerden.

ZahlenderWoche

DieChinesen
kommen
seltener auf
Einkaufstour
indie Schweiz,
den für die
SwatchGroup
zweitwichtigs-
tenMarkt
derWelt.

6,7%
wuchs die chinesischeWirtschaft im
zweiten Quartal – leicht schneller, als von
Ökonomen erwartet worden war.

0,1%
betrug die Jahresteuerung im Juni in der
Euro-Zone. Angestrebt werden 2%.

5339 Mrd.€
So viel Vermögen haben deutsche Haus-
halte in Form von Bargeld, Wertpapieren,
Bankeinlagen und Versicherungspolicen.

Daniel Hug
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Wenn die von Banken empfohlene
Aktienquote hoch ist, sollte man Aktien
untergewichten

Verkaufssignal

Quelle: Parsumo Capital

Quartalsdaten bis 30. 6. 2016
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Der Parsumo-Contrarian-Index für globale Aktien
Empfohlene Aktienquote, Stand 30. Juni 2016: 44,69%

Aktien-Rendite für die nächsten 12 Monate liegt bei null

Quelle: Parsumo Capital

Auch hier wird
nurmitWasser
gekocht: Parade-
platz in Zürich,
das Epizentrum
des Schweizer
Finanzplatzes.

Achtung, festhalten! Was Sie in den
folgenden Zeilen lesen, tönt erst ein-
mal ziemlich abstrus: Wer gute An-
lageentscheidungen für die nächs-

ten 12Monate treffen will, sollte sich darüber
informieren, was die Profis raten – und dann
das Gegenteil tun. Das bietet die beste Ge-
währ, an der Börse richtigzuliegen. Ob Aktien
gerade billig oder teuer sind, ob die Konjunk-
turindikatoren nach oben oder nach unten
zeigen, ist dagegenweitgehend irrelevant.
Gewisse positive wirtschaftliche Signale

weisen sogar eine signifikant negative Korre-
lation zu der künftigen Entwicklung der Börse
auf. Je besser etwa die Schweizer Konsumen-
tenstimmung, desto schlechter die Aussich-
ten an der Schweizer Börse im darauffolgen-
den Jahr. Oder umgekehrt: Wenn in den USA
die Arbeitslosenquote steigt, ist dasmeist gut
für die Entwicklung der Aktienmärkte in den
kommendenMonaten.
Das heisst nicht, dass man Bewertungs-

massstäbewie etwaKurs-Gewinn-Verhältnis-
se oder Dividendenrenditen über Bordwerfen
muss. Langfristig funktionieren diese Kenn-
zahlen, wenn richtig interpretiert, recht zu-
verlässig – aber halt nicht für einen kurzen
Anlagezeitraum. Verantwortlich für diese er-
staunliche Tatsache ist das Verhalten der An-

Anlage-MythosExpertentipps

leger, das von Angst und Gier bestimmt wird
und nicht von ökonomischemKalkül.
Der Schweizer Vermögensverwalter Par-

sumo Capital, ein Spezialist für quantitative
Analysen, hat einen Indikator entwickelt, der
diese Zusammenhänge aufzeigt. Haupt-Input
für den Parsumo Contrarian Indicator Equity
ist das viermal im Jahr veröffentlichte Anlage-

panorama der NZZ, eine Umfrage bei acht
Schweizer Banken.
Wenn die Anlagestrategen im Schnitt eine

Aktienquote von 45%oder höher empfehlen,
dann sollte man Aktien abbauen. Wenn sie
pessimistisch sind und zu einemAktienanteil
von weniger als 42% raten, ist das ein Kauf-
signal. Je tiefer der empfohlene Aktienanteil,

WenndieBanken raten, einebesondershoheAktienquote zuhaben, sollteman
demBeachtung schenken–undgenaudasGegenteil tun.VonMarkusStädeli

desto mehr Rendite kannman in den nächs-
ten zwölf Monaten erwarten (siehe Grafik).
Anfang Woche erschien das jüngste Anlage-
panorama, und Parsumohat seinen Index ak-
tualisiert und in einemBlog-Eintrag auf seiner
Website kommentiert. Die durchschnittlich
empfohlene Aktienquote von 44,7% für ein
gemischtes Portfolio liege über dem histori-
schen Durchschnitt, so die Firma. Die histori-
schen Daten zeigten, dass bei diesem Aktien-
anteilmit grosserWahrscheinlichkeit eine un-
terdurchschnittliche Aktienrendite über die
nachfolgenden zwölf Monate resultiere: Der-
zeit liege die Prognose für den Aktienindex
MSCIWorld bei −0,2%.
Natürlich ist der Parsumo Contrarian Indi-

cator nicht das Evangelium. Das betont auch
die Firma selber, die dieses Prognose-Tool für
die Kundenportefeuilles nur im Verbundmit
weiteren, hauseigenen Indizes einsetzt. Aller-
dings ist die Prognosefähigkeit von Contra-
rian-Indizes weit höher als alle anderen gän-
gigen Massstäbe. Parsumo beziffert sie auf
22,2% beim Parsumo Contrarian Indicator
Equity. Inspirieren lassen haben sich die
Schweizer vomBank of AmericaMerrill Lynch
Global Research. Dessen Quant-Analysten
berechnen jeweils den Sell Side Indicator, der
auf den Aktienquoten-Empfehlungen von
Wall-Street-Strategen beruht. Die Aussage-
kraft für die Entwicklung der Aktienmärkte
über die nächsten 12Monate beträgt 28%und
ist damit weitaus verlässlicher als der nächst-
genauere Indikator: die Dividendenrendite
des breiten Aktienindexes S&P 500, die ge-
mäss Bank of AmericaMerrill Lynch eine Pro-
gnosefähigkeit von 13% aufweist.
Interessant ist, dass sich die Empfehlungen

der Experten weitgehendmit den tatsächlich
gehaltenen Aktienbeständen decken. Zu die-
semZweck vergleicht Parsumodie imAnlage-
paronama empfohlenen Aktienquoten mit
den Aktienbeständen in Schweizer Porte-
feuilles gemäss derMonatsstatistik der Natio-
nalbank unddenAktienbeständen gemäss der
Schweizer Fondsstatistik. Für Privatanleger
kann es tröstlich sein, dass sich die Anlage-
profis von den gleichen Emotionen leiten
lassenwie sie selbst.
Es ist nicht einfach, antizyklisch zu han-

deln. Hat man nicht den Mut dazu, Aktien
zu kaufen, wenn die Kanonen donnern, und
Dividendenpapiere abzustossen, wenn selbst
die Coiffeuse und der Taxifahrer von der Bör-
se schwärmen, sollte man auf regelbasierte
Geldanlagen setzen. Sie nehmen ein automa-
tisches Rebalancing vor. Das heisst, Anlage-
klassenmit Kursgewinnenwerden periodisch
reduziert und Anlageklassen mit Verlusten
aufgestockt.


