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Können Sie sich vorstellen, weshalb 
eine Aktie, die soeben noch auf Acht-
jahreshoch geklettert ist, auf einen 
Schlag 10% verliert? So rasch sinkende 
Kurse schaffen Erklärungsbedarf, und 
eine ganze Branche lebt davon, dies 
nachträglich zu liefern. Je rascher die 
Wende, desto grösser der Umsatz im 
Begründungsmarkt. 

Wo Nachfrage besteht, ist auch ein 
Lieferant – was erklärt, weshalb eine 
Verkaufsempfehlung, die von den 
Marktteilnehmern jetzt aufgesogen 
würde, Mitte Mai noch auf Desinteresse 
stiess. In der FuW vom 17. Mai (vgl. 
www.fuw.ch/260717-11) haben wir 
es ausführlich und im Voraus erklärt. 
Soll noch jemand sagen, dass 
die jüngste Entwicklung vollkommen 
überraschend gekommen ist.

ABB im Meinungsstreit
ABB hat zwischen Juli 2016 und Mai 
2017 das Mittelsegment des aus dem 
Januar 2016 herrührenden Primär-
trends durchlaufen. Man mag es im 
Nachhinein als Zauberei abtun, aber 
für dieses Trendstück liess sich vorab 
ein Preisziel von 25 Fr. ermitteln. Seit 
Anfang Juni befindet sich der Titel 
in einem Abwärtstrend vom Typ 4. 
 Vehemenz und Schärfe sind geradezu 
 typisch dafür. Im Extremfall könnte 
die Korrektur noch bis 21 Fr. gehen. 

Zum Glück gibt es nicht nur einen 
Markt für prozyklische News und Ana-
lysen, sondern auch einen Markt. Da 
zählt die Tat. Wer also guten Herzens – 
1 Fr. vom mutmasslichen Korrekturziel 
entfernt – erklären kann, weshalb man 
sich jetzt vom Titel hätte trennen müs-

sen, soll überlegen, welche Motive 
der Käufer gehabt haben mochte. War 
er vielleicht nicht schon im Mai etwas 
 raffinierter und scharfsinniger als die 
Herde gewesen?

Gurits wundersamer Anstieg 
Gurit ist ein Traum. Die meisten Aktien 
sind schon lange davor gestiegen, Gurit 
hat sich das netterweise für die Nach-
zügler aufgespart. Der steile Anstieg in 
den letzten drei Monaten hat nichts mit 
der Qualität des Titels zu tun, sondern 
mit der Trendphase, in der der Gesamt-
markt steht und die für marktengere 
Aktien meist zur Blütezeit wird. Dass 
ein gestandenes Unternehmen plötz-
lich 25% wertvoller sein soll als noch 
vor zehn Wochen und dass die Gründe 
dafür soeben erst offenbar geworden 
sind, ist eine ziemlich kühne Annahme.

Gurit hat über die letzten drei Wo-
chen eine Wedge-Struktur aufgebaut – 
für mich ein Zeichen, dass bald Ernüch-
terung einkehrt. Die Struktur ist zwar 
nicht sonderlich gross und wird des-
halb auch keinen Totalschaden auslö-
sen. Aus solchen Wedges heraus kommt 
es aber oft zu besonders scharfkantigen 
und schwungvollen Korrekturen. 

Wenn Gurit nur die Hälfte des 
Dampfs ablässt, ist der Kurs wieder 
bei 1000 Fr. angelangt. Aber selbst bei 
950 Fr. wäre der zugrundeliegende Pri-
märtrend noch intakt. Die Aktie wäre 
dann wieder zu Preisen mit attraktivem 
Risiko-Chancen-Profil zu haben.  
 ROLAND VOGT www.invest.ch/rv

Die Meinung des Autors muss nicht mit 
der der Redaktion übereinstimmen.
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Markttechnik

ABB und Gurit

Herr Stauffer, die Märkte entwickeln sich 
robust, die Anleger scheinen kaum Sorgen 
zu haben. Gilt das auch für Sie? 
Sorglos zu sein, ist immer gefährlich, ge-
rade bei gut laufenden Märkten. Wir blei-
ben aufmerksam und prüfen die Risiken 
täglich. Aber man muss auch die Tatsa-
chen sehen, und diese vermitteln ein posi-
tives Bild: Die Investoren sind nicht nur 
auf eines oder auf wenige Themen fokus-
siert, sondern sie konzentrieren sich auf 
eine Vielzahl von Einflussfaktoren. Das 
macht den Markt robust. Negative Nach-
richten werden gut absorbiert. 

Hält die Zuversicht an?
Ein wichtiger Grund ist weiterhin die ex-
pansive Geldpolitik. Die hohe Rendite-
differenz zu Obligationen spricht weiter-
hin für Sachwerte wie Aktien, Immobilien 
und Rohstoffe. Die Konjunktur verbessert 
sich, die Unternehmensgewinne steigen. 
Die Konsumentenstimmung ist ausge-
zeichnet, und weil die Löhne kaum stei-
gen, ist auch die Inflationsgefahr gering. 
Das hält die Zuversicht hoch. Vor allem 
aber liefert unser prospektives Risiko-
modell, nach dem wir investieren, ein 
positives Bild. Es bestätigt die geschilderte 
fundamentale Sicht.

In welcher Hinsicht, was sagt das Modell?
Wir messen die Turbulenzen und die sys-
temischen Risiken am Markt. Turbulenz 
bedeutet Nervosität, sie geht Anlegern 
unter die Haut. Turbulenzen machen sich 
in der Regel drei oder vier Wochen im Vor-
aus bemerkbar. Beim Systemic Risk Index 
geht es um die Frage, aus welchen Moti-
ven die Anleger handeln. Bei wenigen Be-
weggründen – Stichwort Frankenschock, 
da war im Vorfeld fast alles auf die Zinsen 
und die Währungen fokussiert – ist die 
 Gefahr eines Rückschlags gross. Beide 
 Indikatoren bewegen sich aktuell weiter-
hin im positiven Bereich. 

Seit wann, was hat den Umschwung 
 gebracht?
Das Modell deutete vor der Finanzkrise 
Probleme an, zeigte zwischen 2012 und 
2014 robuste Märkte an, gefolgt von einer 
flauen Phase, bevor Mitte 2016 das Pendel 
erneut umschlug. Seither ist das Risiko-
umfeld vorteilhaft, Anleger stützen sich 
auf viele Faktoren ab: Konjunktur, Ge-
winnentwicklung, Risikoprämien, mode-
rate Inflation und Zinsen, Sektorrotation 
etc. In einem weniger widerstandskräfti-
gen Markt wäre die Reaktion auf Brexit 
und Trump-Wahl anders ausgefallen.  

Die wirtschaftliche Entwicklung verleiht 
Anlegern respektive Märkten Rückenwind.  
Ökonomen sprechen vom «New Normal»: 
niedrige Inflation, tiefe Zinsen, mässiges, 
dafür länger dauerndes Wachstum. 
 Glauben Sie an ein neues Zeitalter?
Mit «New Normal» zu rechnen, wäre ge-
nauso ein Fehler, wie das Faktum der nied-
rigen Inflation, der historisch tiefen Zin-
sen und des anhaltenden, ja sich nach un-
seren Anzeichen noch beschleunigenden 
Wachstums zu negieren. Darüber sollten 
wir uns freuen. In robusten Markverhält-
nissen wie jetzt, wenn der Markt Risiken 
adäquat entschädigt, sind Aktien überzu-
gewichten. Wenn sich die Grundstruktur 
verschlechtert, ist die Sachwertquote deut-
lich zu senken. Unser Ziel ist, das Risiko um 
die Benchmark herum zu skalieren. Eine 
Aktienquote von rund 30%, wie bei vielen 
Pensionskassen, ist zwar im Durchschnitt 
angemessen, aber in gewissen Phasen zu 
wenig und in anderen klar zu viel. 

Wo bewegt sich die Quote von Parsumo?
In institutionellen Mandaten sind es der-
zeit rund 46% verglichen mit 32% im Cre-
dit-Suisse-Pensionskassenindex.  

In Ihrem Fonds PARtact Dynamic Strategy 
sind es sogar über 60%, und Cash halten 
Sie mit weniger als 2% fast keines. Eine 
 riskante, ja übermütige Strategie?  
Die gegenwärtige Aktienquote von 63% 
und die Liquidität von 1,5% spiegeln die 
konstruktive Situation, in der Risiken ho-

noriert werden. Auch untergewichten ist 
ein Risiko. Letztes Jahr noch bewegte 
sich der Cash-Anteil phasenweise zwi-
schen 20 und 25%. Ab Mitte 2016 haben 
dann die Indikatoren wie erwähnt ein 
vorteilhaftes und ab diesem März das 
beste Marktregime angezeigt. Die Schat-
ten der Finanzkrise wurden kleiner, und 
die Weltkonjunktur hat Mitte des ver-
gangenen Jahres ihren Tiefpunkt durch-
schritten. Dieser Regimewechsel hat viele 
Investoren überrascht. Die Dynamik hält 
besonders in den Schwellenländern wei-
terhin an, konjunkturell und an den Bör-
sen. Die Emerging Markets reagieren in 
solche Phasen noch deutlicher als die 
 etablierten Märkte. 

Was kommt als Nächstes, wie geht es an 
den Börsen weiter?  
Obwohl die Märkte gut gelaufen sind, darf 
man sich nicht zu früh von ihnen verab-
schieden. Auch Haussen können länger 
dauern, als man denkt. Zuverlässig kön-
nen wir als Risikomanager anhand unse-
rer Indikatoren sagen, dass ein erneuter 

Regimewechsel in den nächsten drei Mo-
naten sehr unwahrscheinlich ist. 

Und darüber hinaus? Nicht taktisch, 
über drei Monate, sondern strategisch, 
 längerfristig?
Wir finden, dass das Skalieren mit pros-
pektiven Risikoindikatoren sinnvoller ist 
als eine Renditeprognose beispielsweise 
für den SMI auf zwölf Monate. Funda-
mentale Analyse ist in Ordnung, aber sie 
zu übersetzen in eine mittelfristige Vor-
aussage, geht mal besser, mal schlechter 
und stösst insgesamt rasch an Grenzen. 

Machen Sie’s trotzdem.
Falls sich das Risikoumfeld bis Ende Jahr 
nicht signifikant verändert, sollten in 
einem gemischten Portfolio noch ein bis 
drei Prozentpunkte hinzukommen.  

Was könnte die Stimmung kippen?
Wenn sich der Anlegerfokus auf zwei bis 
drei Faktoren reduziert. Das könnten die 
Zinsen sein. Wo die Schmerzgrenze bei 
einem Zinsanstieg liegt – und höhere 
 Zinsen werden kommen –, ist schwer zu 
sagen. Wenn sich die Investoren einsei-
tig auf einen Zinsanstieg konzentrieren, 
werden wir die Signale erhalten und das 
Risiko zurücknehmen. Das Gute ist, dass 
die Notenbanken ausgezeichnete Arbeit 
leisten und die Märkte auf ihre Politik 

 vorbereiten. Ein sachter Zinsanstieg kann 
auch positiv für Aktien sein, weil er die 
konjunkturelle Besserung bestätigt und 
sie nicht abwürgt. 

Welche Aktien sind zu favorisieren?
Unser vorlaufendes Konjunkturmodell 
zeigt vier Phasen an: Erholung, Boom, 
 Abkühlung und Rezession. Aktuell befin-
den wir uns im Boom, bei dem Faktor-
gruppen wie Momentum und Revision 
von Gewinnschätzungen dominieren.  
Ausgesprochene Qualitätsaktien und de-
fensive Titel sind in solchen Zeiten eher 
zu vernachlässigen.  

Ist das nachteilig für die Schweiz mit ihren 
defensiven Schwergewichten? 
Wir favorisieren auch SMI-Titel – Lafarge-
Holcim und Adecco etwa. Mehr zyklische 
Werte gibt es unter den Small und Mid 
Caps. Sie sollten, wie Aktien überhaupt, 
weiter übergewichtet werden. 

Bank- oder Rohstoffaktien, 
  beide   liegen  zurück? 
Banken und Rohstoffe sind zyklische Sek-
toren und gehören beide ins Depot. 

Sie haben die Emerging Marktes erwähnt, 
was gefällt daran? 
Die Anzeichen einer sich beschleunigen-
den Weltkonjunktur verdichten sich. Das 
begünstigt die meisten Schwellenländer. 
Die niedrige Inflation gibt ihnen zudem 
die Möglichkeit, die Zinsen niedrig zu 
 halten. Auch wenn die Wachstumsraten 
nicht an frühere Werte heranreichen, ist 
das kein schlechtes Zeichen, im Gegen-
teil. Gerade im Falle von China ist es 
ein Indiz für die Reifung und die Ent-
wicklung der Volkswirtschaft. Die Unter-
nehmensführung ist professioneller ge-
worden, die Bewertung attraktiv und die 
Risikoprämie hoch. Emerging Markets 
sind sehr attraktiv.   

Welche Aktien bieten Wachstum und 
 halten auch Turbulenzen stand? 
Einzeltitel zu nennen, wäre irreführend. 
Es gilt, das Risiko zu steuern, zu diversifi-
zieren und in ineffizienten Aktienmärkten 
die im Vergleich zu Indexprodukten wenig 
versprechenden Titel wegzulassen.

INTERVIEW: HANSPETER FREY

«Ein Crash steht  
nicht zur Debatte»
MITTWOCHSINTERVIEW Jacques E. Stauffer, CEO und Partner von Parsumo, stützt sich auf Risiko
indikatoren. Die Wahrscheinlichkeit robuster Märkte sei auch in den nächsten Monaten gross. 

«Aktien weiterhin übergewichten», emp-
fiehlt Parsumo-Chef Jacques E. Stauffer. 
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«Ausgesprochene 
Qualitätsaktien und 
defensive Titel sind zurzeit 
eher zu vernachlässigen.»

Meinungen zur Börsenlage

Die Konjunktur ist robust und festigt 
sich global synchron. Das ist besonders 
positiv für die Industrie. Der Industrie-
sektor ist aus fundamentaler, verhal-
tensbezogener und technischer Sicht 
immer noch attraktiv. In unserem Fo-
kus sind Schweizer Small & Mid Caps, 
die von diesem Umfeld profitieren. Wir 
erwarten bei den Halbjahresergebnis-
sen entsprechend solide Zahlen. Mit 
Bossard hat bereits ein Unternehmen 
unseres Musterportfolios positiv über-
rascht. Bei Clariant, OC Oerlikon und 
Komax sollte sich die anziehende Kon-
junktur ebenfalls in den Zahlen spie-
geln. Ausser durch ein starkes Produkt-
angebot sowie eine führende Marktstel-
lung zeichnen sich diese Titel zudem 
durch ein positives technisches Mo-
mentum aus. ACREVIS BANK

Unsere Präferenz bei Unternehmens-
anleihen sind nachrangige Titel aus 
dem Finanzsektor. Sie sind gegenüber 
anderen Kategorien von Unterneh-
mensanleihen attraktiv bewertet. Zu-
dem ist ein Umfeld mit steigenden 
Renditen und steiler werdender Zins-
strukturkurve günstig für den Finanz-
sektor. Im Euroraum könnten die 
Spreads in der Peripherie grösser wer-
den, wenn die EZB ihre Obligationen-
käufe zurückfährt. Wir haben erneut 
Short-Positionen am spanischen und 
italienischen Markt aufgebaut.   ROBECO

Der Grat zwischen weiterer geldpoliti-
scher Unterstützung und einem Aus-
stieg aus der lockeren Geldpolitik ist 
schmal. Allerdings isst es nur eine Frage 
der Zeit, bis sich die Märkte einem Ta-
pering der EZB, weiteren Zinsschritten 
in den USA und der angekündigten Bi-
lanzverkürzung des Fed stellen müs-
sen. Für unser Szenario haben wir da-
her das Euro-Untergewicht leicht redu-
ziert und bleiben hinsichtlich mögli-
cher Renditeanstiege bei den Obligatio-
nen mit kürzeren Laufzeiten positio-
niert. Zudem bevorzugen wir weiterhin 
Unternehmens- gegenüber Staatsanlei-
hen und erachten Mikrofinanz sowie 
Cat-Bond-Anlagen nach wie vor als at-
traktive Beimischung, um den Balance-
akt der Währungshüter schwindelfrei 
überstehen zu können.

 PRIVATBANK VON GRAFFENRIED

Angesichts des langsamen Produktivi-
tätswachstums im Sektor beurteilen 
wir die Aussichten für den Ölpreis – aus 
Sicht der Produzenten – pessimistisch. 
Die Ölmenge, die aus dem Boden ge-
holt werden kann, wächst im Bedarfs-
fall schnell, was der Markt weiterhin 
unterschätzt. Die Vereinigten Staaten 
dürften locker in der Lage sein, jegliche 
Nachfragesteigerung zu decken. Ange-
sichts der von uns erwarteten Wachs-
tumsverlangsamung in China heisst 
das, dass sowohl vom Angebot als 
auch von der Nachfrage her Preisrisi-
ken bestehen.  T. ROWE PRICE

Bondmarkt

Balanceakt

Small & Mid Caps

Ölpreis

Der unabhängige Vermögensverwalter 
 Parsumo folgt einem strikten quantitativen, 
das heisst rein faktenbasierten Risiko
management. Im Zentrum steht die Frage, 
ob der Markt Anlagerisiken adäquat ent
schädigt. Je nachdem werden Sachanlagen 
unter oder übergewichtet. Der Risikograd 
orientiert sich an zwei mit dem Massachu
setts Institute of Technology (MIT) entwi
ckelten Indikatoren: Der Systemic Risk 
 Index spiegelt die Absorptionsfähigkeit 
(Widerstandkraft) der Märkte. Der Turbu-
lence Index wurde geschaffen, um Markt
turbulenzen früh zu erkennen. Die Aktien
selektion folgt dem QSS-Prinzip (Quantita
tive Stock Selection). Aktien werden nach 
einzelnen Faktoren (Momentum, Analys
tenschätzungen, Value etc.) analysiert, und 
in die besten des Ratings wird investiert. 
Entsprechend geht auch ein Emerging-
Market-Fonds vor, den Parsumo dem
nächst lancieren wird. 

Risikomanager

Die Top 30 der Schweiz nach QSS1

Bobst Georg Fischer
LafargeHolcim Logitech
Adecco Lonza
Swiss Life Vontobel
Julius Bär ABB
Dufry UBS
Implenia Conzzetta
Valora Orior
Rieter Meyer Burger
Credit Suisse AFG ArboniaForster
Zurich Insurance Kardex
Baloise LLB
GAM Bossard
Clariant Emmi
Sulzer Valiant
1) QSS = Quantitative Stock Selection, vgl. Textbox              Quelle: Parsumo


