
Anlegen im Negativzinsumfeld
Dr. Nannette Hechler-Fayd’herbe, Leiterin Investment Strategy

Erstellung von Szenarien ist im Umgang  
mit erhöhter Unsicherheit zentral   
Die Finanzmärkte präsentierten sich vor der Zinsentscheidung der Fed am 17. September 
bis zum letzten Moment uneinheitlich. Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, wie oft 
zwischen 2008 und 2015 das Gegenteil eintrat, wenn bei Anzeichen einer allmählichen 
wirtschaftlichen Erholung steigende Anleiherenditen prognostiziert worden waren. In der 
Schweiz mit seiner flexiblen und strukturell robusten Wirtschaft erwies sich die Finanzkrise 
im Vergleich zu anderen Ländern als weniger schwerwiegend. Auch die Erholung kam 
schneller. Dennoch konnte sich die Wirtschaft steigende Renditen nicht leisten, da diese 
den ohnehin schon bestehenden Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken weiter 
verstärkt hätten. So fielen die Anleiherenditen in der Schweiz letztlich bis ins Negative, 
gewissermassen als Preis (oder Lohn, je nach Standpunkt des Betrachters) für den wirt-
schaftlichen und politischen Erfolg des Landes – eine Entwicklung, die kaum ein Experte 
so vorhergesehen hatte. Auch jüngst war es so, dass viele Zeichen auf einen ersten Zins-
anstieg durch die Fed deuteten, die Notenbank die Leitzinsen jedoch unverändert beliess. 
Als Ergebnis sind die Renditen an den Bondmärkten erneut gefallen statt gestiegen.

Für Anleger erwies es sich immer wieder als nützlich, in Szenarien zu denken und in ihre 
Anlagestrategien Elemente aufzunehmen, die sich in ihrem Basisszenario optimal verhalten,  
aber auch im Alternativszenario noch funktionieren. Zudem bewährten sich Anlage-
strategien, die einer gut diversifizierten Benchmark folgten und somit für verschiedene 
Szenarien gerüstet waren.
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Abbildung 1: Credit Suisse Schweizer Pensionskassenindex
Quelle: Credit Suisse Schweizer Pensionskassenindex per 30.9.2015

Abbildung 2: Deckungsgrad der Schweizer Pensionskassen
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Pensionskassenumfrage 2014
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Investieren nach Benchmark 
könnte künftig weniger  
erfolgversprechend sein
Für die nachhaltige Finanzierung von 
wachsenden Verbindlichkeiten sind  
für institutionelle Anleger wie Pensions- 
kassen in alternden Gesellschaften  
vor allem die absoluten Renditen wichtig. 
In den vergangenen Jahren fielen eben-
diese für viele Pensionskassen in  
der Schweiz sehr gut aus, da praktisch 
alle Anlageklassen gleichermassen 
von fallenden Zinsen profitierten. Denn 
bei fallenden Zinsen profitieren Anleihen 
direkt von höheren Preisen bei sinkenden 
Renditen. Aktienbewertungen steigen, 
da geringere Abschläge den Barwert 
künftiger Erträge erhöhen. Immobilien 
bieten im Verhältnis bessere Renditen, 
Rohstoffe und andere nicht zinstra-
gende Sachwerte profitieren schliesslich 
von geringeren Opportunitätskosten im 
Vergleich zu zinstragenden Vermögens-
werten. Bei steigenden Zinsen hingegen 
ist es für viele Vermögenswerte aus 
den genau entgegengesetzten Gründen 
schwierig, Performance zu erzielen. Mit 
anderen Worten: Zinsen haben wesen-
tlichen Einfluss auf die absolute Wertent-
wicklung von Anlageportfolios. 
 
Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des 
Credit Suisse Schweizer Pensions- 
kassenindex im Vergleich zur obligatori-
schen Verzinsung. 

Editorial

Dank ihrer flexiblen und strukturell robusten Wirtschaft hat die Schweiz die Finanz-
krise besser überstanden als andere Länder. Allerdings konnte sich die Wirtschaft 
steigende Renditen nicht leisten, da diese den ohnehin schon bestehenden Aufwer-
tungsdruck auf den Schweizer Franken weiter verstärkt hätten. Seit Jahresbeginn 
2015 ist für die Pensionskassenverantwortlichen mit den Negativzinsen eine neue 
Herausforderung hinzugekommen. Der nachfolgende Beitrag geht der Frage nach, 
wie institutionelle Investoren durch Denken in Szenarien aktiv auf die Entwicklungen 
reagieren können.

Freundliche Grüsse 

Beat Zeller 
Leiter Institutional Clients & Asset Servicing
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Abbildung 3: Entwicklung des Deckungsgrads 
Quelle: Credit Suisse
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Nachdem die Pensionskassen über einen 
langen Zeitraum hinter der Mindestver-
zinsung zurückgeblieben waren, konnten 
sie diese in den letzten Jahren wieder 
übertreffen. Der Deckungsgrad vieler 
Schweizer Pensionskassen verbesserte 
sich entsprechend (vgl. Abbildung 2).
 
Seit die Zinsen 2015 in den negativen 
Bereich gerutscht sind, befinden  
sich die Pensionskassen in der Schweiz 
dennoch wieder in einer schwierigen 
Situation. Wenn die Zinsen über einen 

längeren Zeitraum und für einen Grossteil 
der Zinskurve negativ bleiben, werden 
die absoluten Renditen bei unveränder-
ten strategischen Anlageallokationen 
höchstwahrscheinlich unzureichend sein 
und der Deckungsgrad wird sich wieder 
verschlechtern. Pensionskassen wären 
daher gezwungen, entweder mehr  
ungenügend vergütete Durationsrisiken, 
mehr Kreditrisiken oder bei einem  
immer enger werdenden Anlageuniver-
sum mehr Konzentrationsrisiko in ihre  
Anleihenportfolios aufzunehmen.  

Die Alternative wäre eine Umschichtung 
zugunsten von Aktien, was zu einer  
höheren Volatilität des Portfolios und 
damit zu einem höheren Verlustrisiko 
führen würde. Wenn die Zinsen stattdes-
sen steigen, wäre der Übergang zu 
einem Umfeld mit höheren Renditen zwar 
auf lange Sicht positiv, zwischenzeit-
lich jedoch ebenfalls herausfordernd. 
Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des 
Deckungsgrads in zwei Szenarien: 
einem, in dem die Renditen über einen 
längeren Zeitraum negativ bleiben, und 
einem, in dem sich die Renditen langsam 
und schrittweise normalisieren. In beiden 
Fällen würde sich der Deckungsgrad 
über mehrere Jahre deutlich verschlech-
tern.
 

Pragmatische Anlageantworten auf 
eine schwierige Herausforderung
Dieser Herausforderung können institu-
tionelle Anleger auf verschiedene Arten 
begegnen:

• Vermeiden von Anleihen mit 
negativen Renditen, bei denen die 
Coupons bereits alle schon «vorkonsu-
miert» und die Preise überzogen sind. 
Ein Erwerb von Anleihen mit negativen 
Renditen würde nur Verluste bringen, 
auch wenn ein Anleger die Anleihen 
bis zur Fälligkeit hält. Selbst in einem 
Baisse-Szenario (Deflationsspirale in 
der Schweiz) wären die Aussichten  

Cash Deposit Konto  
mit 185 oder 370 Tagen 
Kündigungsfrist

 
Attraktiver Zinssatz für 
überschüssige Liquidität 

Mit dem Cash Deposit Konto für Firmen 
und institutionelle Kunden können Sie 
überschüssige Liquidität, die Sie mittel- bis 
langfristig nicht benötigen, sicher anlegen. 
Das Cash Deposit Konto zeichnet sich 
durch eine kostenlose Kontoführung und 
eine höhere Verzinsung gegenüber dem 
Kontokorrentkonto aus. Die Kündigungsfrist 
beträgt zwingend je nach Vereinbarung  
185 oder 370 Tage.
 
Internet-Link:  
https://www.credit-suisse.com/ch/de/unternehmen/
kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/konten/ 
cash-deposit-konto.html

https://www.credit-suisse.com/ch/de/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/konten/cash-deposit-konto.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/konten/cash-deposit-konto.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/konten/cash-deposit-konto.html
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Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen 
und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung 
dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne 
Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. 
Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von 
seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen 
eigenen Verhältnissen auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder 
auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen 
aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen 
werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben 
werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass 
die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende 
und zukünftige Ergebnisse. Die Performanceangaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann 
ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Copyright © 2015 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr 
verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

für die Wertentwicklung dieser Obliga-
tionen sehr unsicher, da die Schwei-
zerische Nationalbank möglicherweise 
keine andere Wahl hätte, als wieder 
eine Wechselkursregelung einzufüh-
ren, um den weiteren Rückgang der 
Renditen in den negativen Bereich 
aufzuhalten. Für existierende Bestände 
an Anleihen mit negativen Renditen 
im Portfolio ist ein Verkauf zugunsten 
alternativer Renditequellen zu erwägen. 

• Halten hochwertiger Schweizer 
Dividendenpapiere, die attraktivere 
alternative Renditequellen bieten als 
die meisten Senior-Investment-Grade-
Anleihen in der Schweiz. Unternehmen 
verfügen noch immer über hohe Bar-
reserven, und die Auszahlungsquoten 
sind nicht überzogen. 

• Ergänzung eines solchen Aktienport-
folios durch ein aktiv verwaltetes 
Portfolio aus Schweizer Small- 
und Mid-Cap-Papieren, die bes-
sere Bewertungen aufweisen als der 
allgemeine Schweizer Markt und im 
Verhältnis stärker von Phasen wirt-
schaftlichen Aufschwungs profitieren. 

• Hinzufügen von europäischen 
Aktien, die voraussichtlich über- 
proportional von einem schwächeren 
Euro profitieren. 

• Verminderung der Volatilität, die 
generell durch einen höheren Aktien-
anteil im Portfolio entsteht, durch «Low 
Volatility»-Strategien resp. die Wahl 
einer entsprechenden Benchmark mit 
optimiertem Risiko-Rendite-Verhältnis. 

• Taktische Nutzung von Fremd-
währungsexposure, beispielsweise 
Aufbau von USD-Exposure während 
zeitlich begrenzter Schwächeperioden 
dieser Währung. So kann man von den 
Auswirkungen steigender US-Zinsen 
profitieren, wenn der Zinsschritt bei 
anderen Vermögenswerten zwischen-
zeitlich einen Sell-off auslöst (negative 
Korrelation zum USD). 

• Suche nach alternativen Rendite-
quellen im Bereich Fixed Income. 
Professionelles aktives Management 
erlaubt es beispielsweise, Zeiträume 
mit breiteren Kreditspreads auszunut-
zen. Bei sorgfältigem Einsatz  

können Wandelanleihen einen 
Zugang zu soliden Emittenten und 
Renditen bieten, und Senior Loans 
können durch ihren variablen Zinssatz 
Durationsrisiken vermeiden. 

• Diversifikation durch Investitionen 
in alternativen Anlagen mit unter- 
schiedlichen Renditemustern wie bei-
spielsweise Long-Short-Aktienstrate-
gien, Merger-Arbitrage-Hedge-Fonds 
oder Absolute-Return-Strategien. 

Egal welches Szenario eintrifft, 
Schweizerische Pensionskassen sind  
zur Wahrung eines gesunden Deck-
ungsgrades gezwungen, ihre Anlage-
strategie anzupassen. Ein Strauss  
von differenziert ausgewählten Mass-
nahmen auch unter Einbezug von  
aktivem Management kann erfolgver-
sprechend sein. Wichtig ist es ausser-
dem, in den kommenden Jahren das 
«Denken in Szenarien» weiterzupflegen 
und auf Entwicklungen aktiv  
zu reagieren.

(Dr. Nannette Hechler-Fayd’herbe,  
Leiterin Investment Strategy)
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