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1. Ausgangslage	  

1.1 Ausgangslage	  gemäss	  Aufgabenstellung	  

Anlagebetrag:	  CHF	  4.0	  Millionen	  	  

Risikoprofil:	  Mittlere	  Risikotoleranz	  

Unterhaltskosten:	  Werden	  über	  sein	  Jahreseinkommen	  als	  Unternehmensberater	  im	  
Umfang	  von	  CHF	  170'000	  getilgt	  

Anlagehorizont:	  Langfristig	  (über	  10	  Jahre)	  

Risikoprofil:	  Mittlere	  Risikotoleranz	  und	  langfristiger	  Anlagehorizont	  rechtfertigen	  ein	  
ausgewogenes	  Profil	  

Restriktionen:	  Möglichst	  keine	  Alternativen	  Anlagen	  

1.2 Annahmen	  

Referenzwährung:	  Schweizer	  Franken	  

Festhypothek:	  Die	  auslaufende	  Festhypothek	  wird	  bei	  diesen	  tiefen	  Zinsen	  verlängert,	  es	  
wird	  kein	  Geld	  für	  die	  Reduktion	  der	  Hypothek	  benötigt	  

Alternative	  Anlagen:	  Da	  der	  Kunde	  bis	  anhin	  30	  %	  in	  Gold	  investiert	  ist,	  gehen	  wir	  davon	  
aus,	  dass	  Edelmetalle	  aus	  seiner	  Sicht	  nicht	  zu	  den	  Alternativen	  Anlagen	  gezählt	  werden	  
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2 Erläuterungen	  

2.1 Aufteilung	  der	  Vermögenswerte	  

Martin	  Kuster	  ist	  für	  den	  Lebensunterhalt	  weder	  auf	  den	  Verzehr	  des	  Vermögens	  noch	  
auf	  die	  Ausschüttung	  der	  Erträge	  angewiesen,	  da	  er	  sich	  ein	  Fixgehalt	  aus	  seiner	  Unter-‐
nehmensberatung	  auszahlt.	  Aufgrund	  des	  langfristigen	  Anlagehorizonts	  und	  seinem	  be-‐
zeugten	  Willen,	  «etwas»	  Risiko	  einzugehen,	  stufen	  wir	  den	  Kunden	  mit	  einer	  niedrigen	  
bis	  mittleren	  Risikotoleranz	  ein.	  Diese	  Angabe	  muss	  selbstverständlich	  mit	  dem	  Kunden	  
vor	  der	  Investition	  noch	  überprüft	  werden.	  Wir	  empfehlen	  für	  ihn	  ein	  ausgewogenes	  
Profil.	  Wir	  verzichten	  auf	  eigene	  Produkte	  und	  setzen	  stattdessen	  bei	  Anlagefonds	  auf	  
unsere	  Selektionskompetenz	  nach	  dem	  Ansatz	  der	  «offenen	  Architektur».	  

Die	  Vermögensverteilung	  im	  Anlageprofil	  «Ausgewogen»	  sieht	  wie	  folgt	  aus:	  

	  

Abbildung	  1:	  Vermögensaufteilung	  Anlageprofil	  «Ausgewogen»	  

2.2 Festverzinsliche	  Anlagen	  

Im	  aktuell	  sehr	  tiefen	  Zinsumfeld	  empfehlen	  wir	  eine	  relativ	  geringe	  Obligationenquote.	  
Der	  Anteil	  CHF-‐Obligationen	  beträgt	  12	  %	  und	  wird	  in	  kurzfristigere	  Obligationen	  inves-‐
tiert.	  Gegenüber	  dem	  Vergleichsindex	  ist	  die	  Duration	  um	  zwei	  Jahre	  kürzer.	  

Der	  grössere	  Teil	  des	  Obligationenportfolios	  wird	  in	  globalen	  Anlagefonds	  und	  Themen-‐
fonds	  investiert.	  Dies	  aus	  Rendite-‐	  und	  Diversifikationsüberlegungen.	  	  

Der	  ING	  Renta	  Emerging	  Markets	  investiert	  in	  Obligationen	  von	  Schwellenländern	  in	  
Hartwährung.	  Bei	  einer	  Verfallrendite	  von	  ca.	  5.5	  %	  besteht	  ein	  guter	  Puffer	  für	  das	  
Zinsänderungsrisiko.	  Der	  Pictet	  Emerging	  Market	  Local	  Currency	  Debt	  legt	  ausschliess-‐
lich	  in	  den	  Schwellenländern	  an.	  Wir	  erachten	  die	  entsprechenden	  Währungen	  als	  at-‐
traktiv	  bewertet,	  zudem	  liegt	  die	  Verfallrendite	  bei	  ca.	  6.5	  %.	  Der	  Franklin	  Templeton	  
Global	  Bond	  investiert	  weltweit	  in	  Staatsanleihen	  und	  geht	  bedeutende	  Währungswet-‐
ten	  ein.	  Da	  der	  überwiegende	  Teil	  der	  Performance	  aus	  den	  Währungswetten	  kommt,	  
besteht	  ein	  gutes	  Diversifikationspotential	  zu	  den	  restlichen	  Obligationenfonds.	  Zusätz-‐
lich	  empfehlen	  wir	  den	  LGT	  Bond	  Fund	  Global	  Inflation	  Linked.	  Der	  Fonds	  investiert	  in	  
inflationsgeschützte	  Anleihen	  mit	  Investment	  Grade

Anlageklassen Min Neutral Max
Liquidität 0.0% 10.0% 30.0%

Obligationen 15.0% 37.5% 60.0%

Aktien 25.0% 45.0% 65.0%

Alternative	  Anlagen 0.0% 7.5% 20.0%
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Qualität.	  Im	  aktuellen	  Umfeld	  mit	  tiefen	  Inflationserwartungen	  erachten	  wir	  die	  Anlage	  
in	  inflationsgeschützte	  Anleihen	  als	  sehr	  attraktiv.	  

2.3 Aktien	  

Knapp	  45	  %	  der	  Aktienquote	  wird	  im	  Schweizer	  Heimmarkt	  mit	  Einzelanlagen	  abge-‐
deckt,	  etwa	  10	  %	  investieren	  wir	  in	  den	  Schwellenländern	  und	  den	  Rest	  in	  globalen	  
Fonds	  und	  interessanten	  Anlagethemen.	  Bei	  diesem	  «globalen	  Aktienanteil»	  investieren	  
wir	  opportunistisch	  nur	  in	  Länder,	  Regionen	  oder	  Themen,	  von	  welchen	  wir	  auch	  über-‐
zeugt	  sind,	  wobei	  wir	  Konzentrationsrisiken	  zu	  vermeiden	  suchen.	  

Wir	  erachten	  die	  Themen	  Goldminen,	  Energie	  und	  China	  als	  besonders	  interessant.	  Der	  
Goldminensektor	  hat	  unter	  dem	  fallenden	  Goldkurs	  gelitten,	  diesen	  Rückgang	  aber	  auch	  
genutzt,	  um	  den	  Fokus	  auf	  Cash-‐Flow-‐Generierung	  anstelle	  des	  Produktionswachstums	  
zu	  legen.	  Bei	  den	  Energieaktien	  gefallen	  uns	  die	  günstige	  Bewertung	  und	  die	  hohe	  Divi-‐
dendenrendite.	  In	  China	  sind	  die	  Inflationsdaten	  deutlich	  zurückgekommen,	  was	  der	  
Zentralbank	  die	  Möglichkeit	  gibt,	  auf	  der	  monetären	  Ebene	  kräftig	  zu	  intervenieren,	  soll-‐
te	  dies	  notwendig	  werden.	  Auch	  die	  geringe	  Staatsverschuldung	  deutet	  auf	  eine	  enorme	  
Menge	  «trockenen	  Pulvers»	  hin.	  

2.4 Alternative	  Anlagen	  

Aufgrund	  unserer	  Orientierung	  an	  der	  Leitmaxime	  «Sicherheit	  vor	  Rendite»	  in	  der	  Ver-‐
mögensverwaltung	  verzichten	  wir	  auf	  die	  Anlage	  in	  Hedge	  Funds	  oder	  Private	  Equity,	  
was	  dem	  Kundenwunsch	  entspricht.	  Als	  Depotbeimischung	  erachten	  wir	  Gold	  und	  Platin	  
interessant	  und	  investieren	  8.5	  %	  des	  Depotvermögens	  in	  diese	  beiden	  Edelmetalle.
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3 Anlagevorschlag	  

	  

Abbildung	  2:	  Anlagevorschlag	  

	  


