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Die Schweiz gilt für so manchen als Insel der Glück-
seligkeit. Bei Rankings von lebenswerten Ländern 
rangiert das Land stets auf den vorderen Plätzen. 
Um run  det von ihren Nachbarn aus der Europäischen 
Union mit der Gemeinschaftswährung Euro trotzt die 
Schweiz mit der eigenen Währung, dem Schweizer 
Franken, dem Umfeld. Dennoch oder vielleicht gerade 
deswe gen überzeugen die Eidgenossen auch durch 
ihre Wirtschaftskraft. Vor allem im Dienstleistungs-
sektor aber auch mit den vielen Mittelständlern aus 
der Industrie punkten die Schweizer.

Die Eidgenossen haben eine ganze Reihe von erfolgreichen, weltweit tätigen 
Unternehmen hervorgebracht. Stabilität, Zuverlässigkeit des politischen und 
rechtlichen Systems sowie die starke Währung machen die Schweiz zu einem 
sicheren Hafen für Menschen und Unternehmen aus der ganzen Welt. Auch 
deshalb gilt die Schweiz gerade in Zeiten von Krisen als beliebter Anlage
standort. Die geopolitische Lage im Osten von Europa hat dazu geführt, dass 
nicht nur energiewirtschaftlich vieles hinterfragt wird. Globale Lieferketten 
sind bereits während der ersten Jahre der CoronaPandemie an ihre Grenzen 
gestossen und wurden seither mit neuen Problemen konfrontiert. Die Lösung 
dieser Probleme erscheint für viele Unternehmen eine starke innereuropäi
sche Wirtschaft zu sein, was aufgrund der Innova tionskraft auch der Schweiz 
zugutekommt. Im Titelthema ab Seite 6 erfahren Sie, welche Investmentmög
lichkeiten sich hier nun ergeben.

China entwickelte sich in beeindruckendem Tempo zur zweitgrössten Wirt
schaftsmacht der Welt. Seinem Status als Motor der weltweiten Konjunktur 
konnte das Reich der Mitte dennoch zuletzt nicht immer gerecht werden. 
Dennoch kam China verhältnismässig gut durch die CoronaPandemie, was 
sich in den Wirtschaftsdaten widerspiegelt. Zudem befindet sich das Land 
seit einigen Jahren in einem Umbauprozess, der es zukunftssicher machen 
soll. Daher bleibt China auch für westliche Investoren sehr interessant. Welche 
Unternehmen hierbei besonderes profitieren könnten, erfahren Sie im Beitrag 
ab Seite 18.

Die extremen Anstiege der weltweiten Inflationsraten sorgen bei Anlegern 
immer wieder für Verunsicherung. Schliesslich bringen die hohen Teuerungs
raten mit entsprechenden Folgen wie höheren Leitzinsen neue Gewinner  
und Verlierer hervor. Es ist nicht immer ganz einfach, diese zu identifizieren. 
Dennoch gibt es klare Kriterien, wonach Anleger in diesem Umfeld handeln 
sollten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 20.

Haben Sie viel Spass bei der Lektüre und viel Erfolg beim Investieren! 

Freundliche Grüsse

Bianca Fumasoli
Chefredakteurin «derinews»  
Flow Product Distribution

Editorial

 Feedback
Senden Sie uns eine EMail an 
derinews@vontobel.com.
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   EUR / CHF    USD / CHF

Märkte

Aktuelle 
Entwicklungen auf 
dem Weltmarkt
Wegen der zahlreichen Belastungsfaktoren, wie vor 
allem hohe Rohstoff- und Energiekosten, steigende 
Zinsen sowie Lieferkettenprobleme, haben sich die 
weltweiten Wachstumsaussichten in den zurücklie-
genden Monaten deutlich eingetrübt. Das macht sich 
auch an den Aktienmärkten bemerkbar.

Quelle: Bloomberg; Stand jeweils 18.08.2022. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
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Schweiz
Trotz einer positiven Arbeitsmarkt
entwicklung und einer vergleichs
weise nur moderaten Teuerung  
rechnen die Experten des schweiz
erischen Staatssekretariats für Wirt
schaft (SECO) inzwischen damit, 
dass die wirtschaftliche Erholung in 
der Schweiz allmählich zum Erliegen 
kommt. Ursächlich dafür seien die 
eingetrübten Aussichten für die in   
ter nationale Konjunktur. Demnach  
könnten die Folgen der UkraineKrise 
stärker ausfallen, als bislang ange
nommen worden ist. Deshalb senken 
die SECOÖkonomen ihre Wachs
tumsprognose für das Alpenland für 
das Jahr 2022 von 2.8 auf 2.6 Prozent. 
Dabei wird ausserdem eine höhere 
Inflation von 2.5 statt bislang 1.9 
Pro zent prognostiziert. SECO be 
gründet den schwächeren Ausblick 
mit der gestiegenen Unsicherheit, 
den Lie ferengpässen und der Preis 

 
 
 

 
entwicklung, die sich negativ auf die 
Investitionstätigkeit auch im kommen
den Jahr auswirken dürften. Für 2023 
wurde die Wachstumsprognose von 
2.0 auf 1.9 Prozent gesenkt. Laut 
SECO wird die Schweizer Wirtschaft 
damit nichtsdestotrotz ihr überdurch
schnittliches BIPWachstum fortset
zen, nur einfach «weniger dynamisch 
als in der Vorprognose erwartet». Da 
sich die Schweizer Wirtschaft nach 
wie vor relativ robust zeigt, dürfte 
auch der Aktienmarkt perspektivisch 
aussichtsreich bleiben. Der Leitindex 
SMI® fiel im Juni dieses Jahres unter 
die 10’400erMarke zurück, konnte 
inzwischen aber vorübergehend  
wieder die 11’000erMarke zurück
erobern. Ein Ausbruch über die bei 
rund 11’900 Punkten verlaufenden 
200Tage Linie würde den Wechsel 
zurück in den übergeordneten Auf
wärtstrend bedeuten.  

Währungsentwicklung 
EUR / USD / CHF  
Nach einem heftigen Coronabeding
ten Rückschlag 2020 erholte sich die 
USWirtschaft im vergangenen Jahr 
überraschend stark, was sich auch 
am Devisenmarkt bemerkbar machte. 
Nachdem der USDollar im Januar 
2021 ein Zwischentief bei 0.81 Euro 
markierte, ging es für den Wechsel
kurs bis zum Juli 2022 auf ein 19  
Jahreshoch bei 1.00 Euro nach oben, 
woraufhin eine Konsolidierung folgte. 
Zur jüngsten KursRallye trugen auch 
die Energie und Konjunktursorgen in 
Europa mit bei, die den Euro zuletzt 
immer stärker belasteten. Ausserdem 
hat sich die von der USNotenbank 
Fed forcierte Zinswende auch in ei 
nem deutlichen Zinsgefälle an den 
BondMärkten niedergeschlagen. 
Während die Rendite zehnjähriger 
USStaatsanleihen im August 2022 
bei zeitweise 2.6 Prozent lag, fallen 
die Renditen in den meisten Ländern 
der EuroZone wesentlich geringer 
aus. Ein ähnliches Chartbild zeigte 
sich zeitweise auch gegenüber dem 
Schweizer Franken. Nach einem  
DollarTief im Januar 2021 bei 0.88 
Franken legte der Greenback bis zum 
Mai 2022 auf ein Dreijahreshoch bei 
knapp 1.01 Franken zu. Doch danach 
wendete sich das Blatt, wobei der 
Dollar bis zum August zwischenzeit
lich auf 0.95 Franken korrigierte. Auch 
gegenüber dem Euro wertete der 
Franken zuletzt deutlich auf. Der Euro 
notierte im August zeitweise bei 0.98 
Franken und damit so tief wie zuletzt 
2015. Grund für die derzeitige Fran
kenStärke ist, dass die Schweizer 
Währung gerade in Krisenzeiten als 
sicherer Anlagehafen in den Fokus 
rückt.
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USA
Der Internationale Währungsfonds 
(IWF) hat seine Wachstumsprognose 
für die USWirtschaft im Juli gekappt. 
Prognostiziert wird für 2022 nur noch 
ein Wachstum des Bruttoinlandspro
dukts (BIP) von 2.3 Prozent, nachdem 
die JuniVorhersage noch bei 2.9 Pro
zent lag. Demnach drückten jüngste 
Abwärtskorrekturen des BIPWachs
tums und der Verbraucherausgaben 
die Prognose. Laut dem IWF birgt die 
hohe Inflation systemische Risiken 
sowohl für die Vereinigten Staaten 
als auch für die Weltwirtschaft. «Die 
politische Priorität muss nun darin 
bestehen, den Lohn und Preisan
stieg zügig zu verlangsamen, ohne 
eine Rezession auszulösen», erklärte 
der IWF. Die extreme Inflation in den 
USA hat eine Zinswende eingeläutet. 
Die USNotenbank Fed hatte den 
Leitzins deshalb zuletzt im Juli erwar
tungsgemäss um 75 Basispunkte auf 
2.25 bis 2.50 Prozent erhöht. Fed
Chef Jerome Powell zufolge könnte 
schon im September die nächste 
Zinsanhebung folgen. Die höheren 
Leitzinsen dürften weiterhin auch auf 
die Zinsen bei USStaatsanleihen 
durchschlagen, was Bonds attrakti
ver macht. In Kombination mit der 
nachlassenden Konjunkturdynamik 
gab es in den vergangenen Monaten 
kräftigen Verkaufsdruck an den 
USBörsen, was die Aktienindizes 
Dow Jones®, S&P 500® und Nasdaq 
100® in der ersten Jahreshälfte 2022 
auf Talfahrt schickte. Anleger witter
ten zuletzt offenbar aber bei vielen 
Aktien wieder günstige Einstiegs
gelegenheiten, denn die drei US 
Börsenbarometer konnten sich seit 
ihren Tiefs von Mitte Juni zwischen
zeitlich deutlich erholen.  

Europa
Wie das Statistikamt Eurostat Ende 
Juli bekanntgab, hat sich die Inflation 
in der Eurozone im Juli 2022 be 
schleu  nigt und wieder einmal einen 
neuen Rekordwert erreicht. Gegen
über dem Juli 2021 ging es für die 
Verbraucherpreise um 8.9 Prozent 
nach oben, was die höchste Rate seit 
Einführung des Euro als Buchgeld im 
Jahr 1999 bedeutet. Befeuert wurde 
die Teuerung erneut durch die Ener
giepreise, die sich im Vergleich zum 
Vorjahresmonat um 39.7 Prozent er 
höhten. Geht es nach der Prognose 
der EUKommission, ist für das Ge 
samtjahr 2022 eine Inflationsrate in 
der Eurozone von 7.6 Prozent zu er 
warten. Die Europäische Zentralbank 
(EZB) hatte Mitte Juli ihre Leit zinsen 
erstmals seit elf Jahren angehoben, 
um die Inflation zu bremsen. Gegen
über anderen Notenbanken kam die 
EZBReaktion erst spät, obwohl das 
Inflationsziel von zwei Prozent bereits 
seit Längerem deutlich übertroffen 
wird. Der EUKom mission zufolge  
leidet auch das Wirt  schaftswachs  
tum in Europa unter den Folgen des 
UkraineKriegs. Dem nach dürfte das 
Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 
nur noch um moderate 2.6 Prozent 
steigen (MaiPrognose: 2.7 Prozent). 
Für 2023 wird für die Eurostaaten nur 
noch ein geringes Wachstum von  
1.4 Prozent erwartet (MaiPrognose: 
2.3 Prozent). Die zahl reichen Belas
tungsfaktoren sorgten an der Börse 
für einen scharfen Einbruch des Euro 
Stoxx 50®. Nach ei  nem Zwischenhoch 
im Januar 2022 bei 4’395 Punkten 
ging es bis Anfang Juli bis knapp 
unter die 3’400erMar   ke nach unten. 
Bis zum August konnte das Barome
ter aber wieder Boden gutmachen.  

Emerging Markets
«Gloomy and More Uncertain» 
(düster und zunehmend unsicher): So 
lautet die Überschrift des im Juli 
veröffentlichten «World Economic 
Outlook Update» des Internationalen 
Währungsfonds (IWF/IMF). Darin 
kommt der IWF zu dem Schluss, dass 
gleich mehrere Krisen der durch die 
CoronaPandemie ohnehin 
geschwächten Weltwirtschaft zuset
zen. Dazu zählen die hohe Inflation, 
die Folgen des UkraineKriegs und 
die jüngsten CoronaMassnahmen in 
China. Im neuen Report korrigierte 
der IWF die Wachstumsprognose für 
2022 nochmals nach unten. Für das 
laufende Gesamtjahr wird nur noch 
ein globales Wachstum von 3.2 Proz
ent erwartet, was 0.4 Prozentpunkte 
weniger sind als bei der AprilProg
nose. Auch für die Emerging Markets 
wurde die Prognose nach unten 
angepasst. Hier wird für 2022 nun 
mit einem Wachstum von 3.6 Prozent 
gerechnet (0.2 Prozentpunkte). Die 
2023erPrognose wurde bei den 
Schwellen und Entwicklungsländern 
um 0.5 Prozentpunkte auf 3.9 Prozent 
gesenkt. Im Vergleich zum prognosti
zierten globalen 2023erWachstum 
(2.9 Prozent, 0.7 Prozentpunkte) 
wird den Emerging Markets damit 
auch für das kommende Jahr eine 
höhere Dynamik zugetraut. Allerd
ings liegen die erwarteten Wachs
tumsraten deutlich unter denen früh
eren Jahre, was sich auch an der 
Börse widerspiegelt. Für den Aktien
index MSCI® Emerging Markets ging 
es in den vergangenen Monaten deut  
lich nach unten. Die Konsolidierung 
könnte sich vorerst fortsetzen.

Quelle: Bloomberg; Stand jeweils 18.08.2022. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
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Gemessen an der Fläche liegt die Schweiz in Europa 
hinter Ländern wie Estland, Kroatien oder Bosnien und 
Herzegowina. Bei einem Blick auf das Bruttoinlandspro
dukt (BIP) pro Kopf, das in vielen Fällen als Ausdruck des 
Reichtums eines Landes angesehen wird, sieht die Sache 
jedoch ganz anders aus.  

Weltweite Spitze in Sachen Wettbewerbsfähigkeit
Laut Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) 
belegte die Schweiz im Jahr 2020 mit einem nominalen 
BIP von 87’367 USDollar pro Einwohner weltweit Rang 
zwei, vor Ländern wie Irland, Norwegen und sogar den 
USA. Die Schweiz musste sich lediglich Luxemburg 
ge schlagen geben. Die Stärke der schweizerischen  
Wirt schaft drückt sich in vielerlei Hinsicht aus. In vielen 

Wirtschaftsbereichen gelten Schweizer Unternehmen als 
führend. Und dies nicht nur in der Uhrenindustrie oder der 
Schokoladenherstellung. 2020 entfielen laut EDA (das Eid
genössische Departement für auswärtige Angelegenhe
iten) knapp 74 Prozent des BIP auf den Dienstleistungs
sektor, mehr als 25 Prozent trug die Industrie bei, während 
die Landwirtschaft etwas weniger als 1 Prozent der Wirt
schaftsleistung ausmachte. In Sachen Aussenhandel ist 
die EU der wichtigste Handelspartner. 

 — 48 Prozent der Exporte gingen in die Europäische 
Union, während sogar 66 Prozent der Importe aus der  
EU stammen. Bei den Exporten dominierten mit einem 
Anteil von rund 52 Prozent die chemischpharmazeu
tischen Produkte. Uhren kamen auf etwa 8 Prozent. 

Schweiz – ein weltweit  
beliebter Anlagestandort
Die Schweiz ist flächenmässig kein allzu grosses Land im Zentrum Europas. Aller-
dings sind die Eidgenossen ein wahrer Riese, wenn es um die Wirtschaftskraft 
geht. Zu den Stärken des Landes gehören unter anderem die hohe Konzentration 
auf den Dienstleistungssektor sowie die Stärke kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU) mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Gleichzeitig hat die schweizerische 
Wirtschaft auch dank ihrer Exportstärke sowie ihrer Stabilität eine ganze Reihe  
von erfolgreichen, weltweit tätigen Unternehmen hervorgebracht. Auch deshalb  
gilt die Schweiz gerade in Zeiten von Krisen als beliebter Anlagestandort.
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Die 11 wettbewerbsfähigsten Länder

Platzierungen 
der Schweiz

1
2
3
4
5

2021

2022

2020

2019

2018

INDEX 2022 
Das IMD World Competitiveness Ranking listet die 63 im World Competitiveness Yearbook 
(WCY) betrachteten Volkswirtschaften nach ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf. Die Skala zur 
Einordnung läuft von 0 bis 100 – von der höchsten zur niedrigsten Wettbewerbsfähigkeit.

Quelle: IMD World Competitiveness Center
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Zudem exportierte die Schweiz Kaffee im Wert von mehr 
als 2.5 Mrd. Schweizer Franken. Der Exportanteil betrug 
mehr als 3.8mal mehr als der von Schokolade und 4mal 
mehr als der von Käse. Es ist auch diese Vielseitigkeit der 
Schweizer Wirtschaft, die dafür sorgt, dass der schweize
rische Aktienmarkt Investoren von überall auf der Welt 
anzieht, während die starke schweizerische Währung, der 
Franken, gerade in Krisenzeiten von vielen Investoren als 
ein sogenannter «Sicherer Hafen» angesehen wird. Zumal 
sich die Attraktivität der Schweizer Wirtschaft auch in 
ihrer hohen Wettbewerbsfähigkeit ausdrückt. 

 — Dies zeigt ein Blick auf das World Competitiveness 
Ranking des International Institute for Management 
Development (IMD). Dabei dient das 1989 erstmals 
veröffentlichte IMD World Competitiveness Yearbook 
(WCY) als umfassender Jahresbericht und weltweiter 
Bezugspunkt für die Wettbewerbsfähigkeit der Länder. 
Dieser analysiert und ordnet die Länder danach ein, wie 
sie ihre Kompetenzen verwalten, um eine langfristige 
Wertschöpfung zu erzielen. Die Schweiz ist regelmässig 
in der Spitzengruppe zu finden. 2021 reichte es sogar zu 

Platz eins, 2022 musste man sich dagegen ganz knapp 
Dänemark geschlagen geben. Dafür war die Schweiz in 
einzelnen Bereichen wie den Institutionellen Rahmen
bedingungen, der Finanzierung, Gesundheit & Umwelt 
sowie Bildung führend. 

Sicherer Hafen
Die jüngsten Ereignisse in der Ukraine, eine hohe Infla
tion, die Aussicht auf eine Rezession sowie die Sorgen 
vor einer mangelnden Gasversorgung der Industrie und 
der Haushalte im kommenden Winter haben dem Euro in 
diesem Jahr stark zugesetzt. Mitte Juli hatte die euro
päische Gemeinschaftswährung die Parität im Vergleich 
zum USDollar erstmals seit mehr als 20 Jahren. Auch  
im Vergleich zum Schweizer Franken rutschte der Euro  
in diesem Jahr unter die Parität. Dies passierte in der  
Historie bisher sehr selten. Zuletzt im Januar 2015, als  
die Schweizer Nationalbank den Mindestkurs von 1.20 
Schweizer Franken (CHF) für 1 Euro aufgegeben hatte. 
Die EuroNotierungen hatten sich jedoch schnell wieder 
erholt. Zum Vergleich: Im Herbst 2007 hatte es noch 
knapp 1.70 CHF für 1 Euro gegeben. 
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 — Die Gründe für die jüngste Stärke der Schweizer Wäh
rung im Vergleich zum Euro sind vielfältig. Neben der 
Schwäche des Euro infolge der jüngsten makroökono
mischen Ereignisse und der Entwicklung in der Weltpo
litik liegen die Gründe auch in der Schweiz selbst. Die auf 
dem Weltmarkt erfolgreichen schweizerischen Unterneh
men sorgen dafür, dass die Schweizer Wirtschaft neben 
den USA oder Japan als ein sogenannter «Sicherer Hafen» 
von Anlegern angesehen wird, in dem sie ihr Geld vor 
Wert verlusten relativ gut schützen können. Entsprechend 
lässt es sich häufig beobachten, dass in Krisenzeiten ge 
rade der USDollar, der japanische Yen und der Schweizer 
Franken gegenüber anderen Währungen aufwerten. 

 — Die Schweiz konnte zuletzt auch in einem anderen 
Punkt vergleichsweise gut abschneiden. Zwar leiden 
auch die Eidgenossen unter den Teuerungsraten infolge 
steigender Energiepreise und stockender Lieferketten. 
Die Teuerung lag beispielsweise im Monat Juni 2022 im 
Vergleich zum Vorjahresmonat laut Angaben des Bunde
samtes für Statistik (BFS) lediglich bei 3.4 Prozent, wäh
rend in der Eurozone und in Deutschland im gleichen 
Zeit raum laut der Statistikbehörde Eurostat eine Inflation 

von 8.6 bzw. 8.2 Prozent gemessen wurde. Der harmoni
sierte Verbraucherpreisindex der Schweiz (HVPI), der 
eher mit den Werten zur Inflation in der Eurozone ver
gleichbar ist, stieg sogar «nur» um 3.2 Prozent gegen 
   über Juni 2021 an. Die Erfolge der schweizerischen Wirt
schaft und des heimischen Aktienmarktes haben sich 
unlängst auch bei Anlegern weltweit herumgesprochen.

Aushängeschild Nestlé
Im Fokus stehen einige weltweit operierende Konzerne. 
Dabei stehen Bereiche wie die Finanz oder Uhrenin
dustrie oder die Chemie und Pharmaindustrie mit den 
Branchengrössen Novartis und Roche häufig im Fokus. 
Allerdings kommen die weltweit erfolgreichen Schweizer 
Unternehmen auch aus vielen anderen Bereichen. Be 
sonders bekannt ist unter der Anlegerschar Nestlé. Bei 
dem Unternehmen aus Vevey handelt es sich schliesslich 
um den weltweit grössten Nahrungsmittelkonzern und 
das grösste Industrieunternehmen der Schweiz. Zudem 
wartet Nestlé mit der höchsten Marktkapitalisierung im 
schweizerischen Leitindex SMI® auf. Das Unternehmen 
wurde 1866 gegründet und wurde zunächst durch ein 
lösliches Milchpulver als Muttermilchersatz bekannt. 
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 — Heute ist Nestlé mit seinen rund 2’000 Marken in den 
Bereichen Babyprodukte, Cerealien, Eis und Milchpro
dukte, Kaffee und warme Getränke, kulinarische Pro
dukte, Mineralwasser, Schokolade sowie Tiernahrung  
in 186 Ländern der Welt vertreten. In seiner nun mehr  
als 155jährigen Geschichte hat Nestlé so einige globale 
Wirtschafts und Finanzkrisen sowie angespannte poli
tische Situationen erlebt. Diese konnte das Unternehmen 
nicht nur überstehen, sondern sich auch in der Anleger
gemeinde einen Ruf als verlässlicher, attraktiver Divi
dendenzahler erarbeiten. Auch in der aktuellen von Un  
sicherheiten geprägten Phase kann der Konzern mit eini
gen Vorteilen aufwarten. 

 — In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen die 
Inflation als zusätzlicher Belastungsfaktor hinzukommt, 
müssen die Konsumenten viele ihrer Ausgaben genau 
überdenken. Dies bringt sogenannten defensiven Werten 
einen Vorteil. Zu diesen gehört traditionell auch Nestlé. 
Diese Werte kommen herkömmlich aus Bereichen wie 
Ge  sundheit, Pharma, Konsumgüter oder Nahrungsmittel. 
Ihr Vorteil: Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten müs
sen die Menschen an ihre Gesundheit, die tägliche Kör
per hygiene oder Essen denken. Zudem bedeutet es in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten und in Phasen steigen
der Preise, dass sich Konsumenten stärker auf bekannte 
und beliebte Marken konzentrieren und auch eher bereit 

sein könnten, etwas mehr Geld auszugeben als im Fall 
von weniger bekannten Produkten und Marken. 

 — In dieser Hinsicht gehört Nestlé zu denjenigen Firmen, 
die sich in der Phase der hohen Inflation relativ gut schla
gen. Nestlé ist jedoch bei weitem nicht das einzige erfol
greiche Unternehmen aus der Schweiz von Weltrang. Die 
besonders erfolgreichen Konzerne sind aber nicht nur in 
der Kategorie der globalen Riesen wie Nestlé zu verorten. 
Viele kleine und mittelständische Unternehmen kommen 
aus der Schweiz. Daher ist an der Börse auch ein Blick 
ab  seits des Leitindex SMI® in die zweite und dritte 
Börsenreihe interessant. Das mehrfach ausgezeichnete 
ResearchTeam von Vontobel hilft dabei sowohl hei
mischen als auch ausländischen Investoren, besonders 
aussichtsreiche Un  ter nehmen zu identifizieren.

Ausgezeichnetes Research von Schweizer Aktien
Insbesondere im Segment «Small & Mid Caps» bieten  
die VontobelAnalysten im Vergleich zu anderen Finanz
häusern die breiteste Abdeckung. Die Experten des 
Von   tobel ResearchTeam für Schweizer Aktien analysie
ren mehr als 100 Unternehmen verschiedener Industrien 
der Schweiz aus dem Swiss Performance Index (SPI®). 
Der Index wurde am 22. August 1987 erstmals publiziert 
und wird seit dem 1. Juni 1987 berechnet. Er gilt als Ges
amtindex für den Schweizer Aktienmarkt. Er enthält 
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nahezu alle an der SIX Swiss Exchange gehandelten 
Beteiligungspapiere von Gesellschaften mit Sitz in der 
Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein. 

 — Damit decken VontobelAnalysten mit ihren Ex 
pertisen ungefähr 98 Prozent der Kapitalisierung des  
Schweizer Aktienmarktes ab. Die umfangreichen Ana
lysen werden unter Einbezug von Industrie, Technologie, 
Geschäftsmodell, Strategie, Management und ESG (Envi
ronmental, Social, Governance – Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung) Kriterien sowie generellen ge 
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen er 
stellt. Das Ergebnis sind detaillierte Finanzmodelle und 
Preisziele. In den vergangenen Jahren wurde Vontobels 
Research Team mehrfach ausgezeichnet. 

 — Dieses konnte seit 2011 regelmässig den ersten Platz 
in der Kategorie «Schweizer Aktien» im Zuge der Extel 
Survey belegen. Dabei handelt es sich um die weltweit 
grösste jährliche Befragung zu europäischem Aktien 
Research, Sales und Execution, bei der mehrere Tau
send institutionelle Investoren aus aller Welt teilnehmen. 
Das Research Team von Vontobel ist traditionell in sämt
lichen Kategorien für «Swiss Equities» weit oben zu fin
den. Genau dieses Team spricht regelmässig Kauf oder 
Verkaufsempfehlungen für eine Vielzahl von Aktien von 
Large Caps, aber auch von kleineren und mittleren Un  
ter nehmen aus. Im Research von Schweizer Titeln ist 
Vontobel sogar einer der Marktführer. Diese Expertise 
können sich auch Privatanleger zunutze machen. 

 — Das entsprechende Instrument dafür ist der Swiss 
Research Basket. In diesem Korb sind sämtliche schweiz
erischen Werte vertreten, die zum jeweiligen Zeitpunkt 
mit einer Kaufempfehlung vonseiten des Vontobel Re
search Teams aufwarten können. Infrage kommen aber 
nur Aktien mit einer ausreichenden Liquidität. Die An
passung des Basket wird auf Basis von Änderungen von 
«Buy»Ratings automatisch vorgenommen. Diese erfolgt 
inner halb von maximal fünf Tagen unter Berücksichtigung 
der Gewichtsklassen. Dank der drei Gewichtungsklassen 
wird der Vontobel Swiss Research Basket ausgewogener 
und die Marktabdeckung realistischer als bei einem rein 
kapitalgewichteten Schweizer Aktienindex. Large Caps 
dominieren nicht, und das Potenzial von aussichtsreichen 
kleineren Unternehmen kann sich besser auswirken.

FAZIT
Es kommt nicht von ungefähr, dass der Schweizer Fran
ken neben dem japanischen Yen oder dem USDollar 
unter den weltweiten Währungen zu den sogenannten 
Sicheren Häfen gezählt wird. Die starke schweizerische 
Wirtschaft hat viele Weltmarktführer hervorgebracht, 
kann aber auch mit einer Vielzahl erfolgreicher kleiner 
und mittlerer Unternehmen punkten. Der Swiss Research 
Basket von Vontobel erlaubt es Anlegern, eine Investment   
strategie rund um erfolgreiche schweizerische Unterneh
men sowie die ausgezeichneten Expertisen des Vontobel 
Research Teams zu Schweizer Aktien umzusetzen. Inves
tierbar ist diese Anlagestrategie bereits seit geraumer 
Zeit über den Swiss Research Basket.

Emittentin / Garantin: Bank Vontobel AG / Vontobel Holding AG, Zürich (Moody’s A2). SVSPBezeichnung: Tracker
Zertifikat (1300). Kotierung: SIX Swiss Exchange. Termsheets mit den rechtlichen verbindlichen Angaben sowie weitere 
Informationen sind unter www.derinet.com jederzeit abrufbar. *Stand: 22.08.2022

Vontobel Research – Rechtliche Hinweise 
Anpassungen der Ratings können sich durch die Finanz analysten erfolgen. Bei der Erstellung der Finanzanalysen legen 
Vontobel sowie seine Analysten allfällige Interes sen konflikte offen; sie sind unter derinet.ch/researchdisclaimer jederzeit 
abrufbar.

Tracker-Zertifikat auf den Vontobel Swiss Research Basket 

Weitere Produkt-Informationen 
Termsheets mit den rechtlich 
verbindlichen Angaben unter  
www.derinet.com

Basiswert Vontobel Swiss Research Basket 
Valor / Symbol 3018 8932 / Z44AAV
Anfangsfixierung / Liberierung 01.02.2016 / 08.02.2016
Laufzeit Open End
Managementgebühr 1.20 % p. a.
Währung CHF
Aktueller Briefkurs* CHF 182.10
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 — Neben dem US-Dollar und 
japanischen Yen gilt der Schweizer 
Franken als ein sogenannter 
sicherer Hafen unter den globalen 
Währungen. Wie konnte er sich 
diesen Status erarbeiten?
Dazu müssen wir uns vielleicht erst 
einmal anschauen, was den Status 
einer Kapitalanlage als «sicherer 
Hafen» bestimmt. Die Analogie ent
stammt der Seefahrt, wo der Hafen 
ein sicherer Ort ist, der Schiffen bei 
Gefahr und stürmischem Wetter Zu
flucht bietet. Überträgt man dieses 
Bild auf den Finanzmarkt, dann muss 
ein sicherer Hafen ein solcher Vermö
genswert sein, der auch bei ungüns
tigen Marktbedingungen eine relativ 
gute Performance liefert und das Ver  
mögen der Investoren zumindest an
satzweise schützt. Zudem sollte er 
nicht merklich auf Liquiditätseng
pässe und Marktvolatilitäten reagie
ren sowie eine geringe Korrelation zu 
anderen Anlageklassen aufweisen. 
Diese Eigenschaften besitzen nur 
wenige Kapitalanlagen, wie bei
spielsweise Gold, Staatsanleihen  
und Immobilien.

 — Wissenschaftliche Studien zeigen, 
dass Anleger am ehesten Schutz in 
einem sicheren Hafen suchen, wenn 
der Markt über einen kurzen Zeitraum 
mehrere schwere Schocks erleidet. 
In solchen Krisenzeiten folgen Inves
toren meist einem sehr einfachen 
Mus  ter, das da lautet: raus aus dem 
Risiko. Steigen Unsicherheit und 
Risikoaversion, gewinnen oftmals 
auch Währungen wie der USDollar 
und der japanische Yen an relativem 
Wert. Als Zufluchtsort gilt auch der 

Schweizer Franken, wobei die Eigen
schaft als sicherer Hafen bei ihm we 
niger stark ausgeprägt ist als bei den 
beiden erstgenannten Währungen.

 — Der Schweizer Franken galt aller
dings nicht immer als Zufluchtsort in 
Krisenzeiten. Die Ursprünge des «safe 
haven»Status werden von Schweizer 
Ökonomen im Ersten Weltkrieg ver
ortet. Der Krieg führte zu politischer 
und monetärer Instabilität in vielen 
Ländern, was dem eidgenössischen 
Zahlungsmittel zu seinem Auf
schwung verhalf. Dass er sich als 
starke Währung etablierte, verdankt 
der Schweizer Franken insbesondere 
dem sich ab 1914 entwickelnden 
Muster der «Schweizer Zinsinsel» mit 
im internationalen Vergleich relativ 
niedrigen nominalen und realen Zins
sätzen.

 — In der Folge verzeichnete der 
Schweizer Franken eine stabile no 
minale und reale Aufwertung ge   
gen über dem USDollar und dem 
Pfund. Die Währungsstärke bot  
der Schweiz im 20. Jahrhundert 
schliesslich An  reize für die Entwick
lung eines Finanz sektors, der Sicher
heit suchenden Investoren entspre
chende Vermögenswerte bietet. 
Diese Entwicklung in Verbindung mit 
der aussergewöhnlichen politischen, 
wirtschaftlichen und monetären  
Stabilität des Landes haben den 
Schweizer Franken zum Inbegriff 
einer SafeHavenWährung gemacht, 
zu der inländische und internationale 
Investoren in Krisenzeiten zurück
kehren.

« Die Schweiz gilt in diesem Umfeld aufgrund  
der relativ moderaten Inflation, der starken 
Währung sowie ihrer sehr breit aufgestellten 
Wirtschaft als sicherer Hafen.»

Karin Güldner
Economic Analyst, Vontobel

Experteninterview
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ren korb weitaus geringer als in der 
Eurozone (14.8 Prozent) oder den 
USA (13 Prozent). Hinzu kommt, dass 
die Lebensmittelpreise in der Schweiz 
recht stabil sind, während sie in den 
USA und der Eurozone im Jahresver
gleich um mehr als zehn Prozent ge 
stiegen sind. Die Schweiz profitiert 
hierbei von ihren protektionistischen 
Massnahmen, mit denen sie die in 
ländischen Bauern vor ausländischer 
Konkurrenz schützt.

 — Dazu erheben die Eidgenossen 
auf importierte Agrarprodukte, die 
auch im Inland hergestellt werden, 
Zölle, wodurch sich der Preis der 
eingeführten Waren auf das höhere 
Schweizer Preisniveau erhöht. Die 
durchschnittlich angewendeten Zölle 
liegen bei Milchprodukten bei rund 
154 Prozent; bei tierischen Produk
ten sind es rund 113 Prozent. In der 
jetzigen Situation, in der die Preise 
der Güter, die auch im Inland herg
estellt werden, am Weltmarkt stei
gen, reduziert sich der Importzoll. 
Dadurch werden die Preiserhöh
ungen der Importgüter abgefedert, 
was zu einem stabilen Preisniveau 
beiträgt.

 — Wie schafft es die Schweizer 
Wirtschaft, andere derzeitige 
Herausforderungen wie Liefer-
kettenprobleme, die Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen oder 
die Energieversorgung zu meistern?
Verglichen mit dem benachbarten 
Ausland ist die Schweiz gut durch 
die CoronaPandemie gekommen. 
Auch das aktuelle Wirtschaftswachs
tum gestaltet sich erfreulich, aller
dings trübt sich das Umfeld für  
Schweizer Unternehmen zusehends 
ein. Der UkraineKrieg, die Inflation 
und die konjunkturelle Abschwä  
chung wirbeln die Schweizer Wirt
schaft durcheinander: Auch wenn die 
Unternehmen grosse Teile des Preis
drucks über ihre Margen abfangen 
können, kostet sie die importierte 
Teuerung richtig viel Geld. Und das 
nicht nur wegen stockender Logistik
ketten, sondern auch aufgrund 
fehlender Bauteile und steigender 
Energiepreise. Dies spiegelt sich 
auch im Produzenten und Import
preisindex wider. Dieser sank zwar 

im Juli 2022 gegenüber dem Vor
monat um 0.1 Prozent. Im Vergleich 
zum Vorjahr stieg das Preisniveau 
allerdings um 6.3 Prozent an.

 — Die Inflation ist nach dem starken 
Anstieg der letzten Monate im Juli 
bei 3.4 Prozent zum Stillstand ge
kommen – allerdings hat sich in die
sem Monat gezeigt, dass die Sank
tionen gegen Russland auch der 
Schweiz schaden: Die Gaspreise  
sind um 9.1 Prozent gestiegen.  
Mit der Leitzinserhöhung hat die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) 
im Juni gezeigt, dass sie gewillt ist, 
die Inflation zu bekämpfen. Es ist 
davon auszugehen, dass weitere 
Zinserhöhungen im Laufe des Jahres 
folgen. Mit der Zinswende wird aller
dings auch die Konjunktur ausge
bremst. Die konjunkturelle Abschwä
chung wird zu einer kontinuierlichen 
Abkühlung des Wirtschaftswachs
tums führen. Entscheidend wird hier
bei in den kommenden Monaten die 
Preisentwicklung am Rohstoffmarkt 
sein.

 — Derzeit ist die Energie das drän
gendste Problem für die Schweizer 
Wirtschaft. Der Erdölpreis ist zwar in 
den letzten Wochen wieder gesun
ken; allerdings führen die anhaltende 
Hitze und Trockenheit zu einem tiefen 
Wasserstand des Rheins, über den 
etwa ein Drittel des Mineralöls in die 
Schweiz transportiert wird. Die Hitze 
beeinträchtigt darüber hinaus die 
Stromproduktion des Landes, denn 
die hiesigen Kernkraftwerke benöti
gen Flusswasser zur Kühlung. Laut 
Gesetz darf das Abflusswasser eine 
Temperatur von 25 Grad nicht über
schreiten. Aufgrund der ohnehin 
hohen Wassertemperaturen der 
Flüsse musste jetzt ein Kernkraft
werk seine Leistung um die Hälfte 
reduzieren. Auch die Wasserkraft
werke liefern derzeit weniger Energie.

 — Die Sorgen um Energieknappheit 
im Winter steigen, zumal die Schweiz 
schon immer eine Winterstromlücke 
hatte und in der kalten Jahreszeit auf 
Energieimporte aus dem Ausland 
angewiesen ist. In den letzten Jahren 
ist die Energieunabhängigkeit der 
Schweiz aufgrund des Ausbaus der 

 — Die Inflation ist derzeit in aller 
Munde. Auch in der Schweiz ist sie 
hoch, jedoch in etwa nur halb so 
hoch wie in der Eurozone. Wie 
gelingt dies?
Dass die Inflation in der Schweiz im 
internationalen Vergleich sehr niedrig 
ist, ist zum einen auf die Eigenschaft 
des Schweizer Franken als «sicherer 
Hafen» zurückzuführen: Wenn sich 
globale Risiken materialisieren, wie 
wir dies seit dem Ausbruch des 
UkraineKrieges erleben, treiben die 
Kapitalflüsse den Wechselkurs der 
eidgenössischen Währung in die 
Höhe. Die Aufwertung des Schweizer 
Franken dämpft dann die Inflation in 
der Schweiz, denn die starke Wäh
rung mindert die Preisaufschläge auf 
ausländische Produkte, die am Welt
markt häufig in USDollar gehandelt 
werden. Globale Teuerungstreiber 
schlagen entsprechend nur unter
durchschnittlich auf die Schweiz 
durch. Dies führt dazu, dass die  
Schweiz im Vergleich zum Euro   
raum weniger Inflation «importiert».

 — Zum anderen hat die Schweiz 
strukturell bedingt schon immer  
tiefere Inflationsraten als der umlie
gende Euroraum. Nicht zuletzt, weil 
das Land selbst mittels staatlich  
festgelegter Preise für Preisstabilität 
sorgt. Die vergleichsweise tiefe In 
flationsrate ist aber auch auf die Zu 
sammensetzung der Konsumausga
ben und somit auf Unterschiede in 
den Warenkörben, die für die Infla
tionsberechnung massgebend sind, 
zurückzuführen. Im Vergleich geben 
Schweizerinnen und Schweizer weni
ger für fossile Energie (5 Prozent) aus 
als beispielsweise die USA (7 Prozent) 
oder Deutschland (10 Prozent). Wäh
rend in Deutschland der Grossteil des 
Stroms (42 Prozent) mit Gas produ
ziert wird, macht der Anteil in der 
Schweiz lediglich 15 Prozent aus. 
Das Land deckt seinen Strombedarf 
überwiegend aus Atom und Wasser
kraft sowie Geothermie (75 Prozent). 
Dadurch werden die Eidgenossen 
weniger stark von Schwankungen 
der Gas und Ölpreise beeinflusst.

 — Auch der Anteil an Nahrungsmit
teln und alkoholfreien Getränken 
(10.3 Prozent) ist im Schweizer Wa 
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dass sich der Konjunkturausblick 
merk lich eingetrübt hat – die Wirt
schaft schwächt sich schneller ab 
als erwartet.

 — Die Schweiz gilt in diesem Umfeld 
aufgrund der relativ moderaten Infla
tion, der starken Währung sowie ihrer 
sehr breit aufgestellten Wirtschaft  
als sicherer Hafen. In der gegenwär
tigen Situation sind dabei jene Un  
ter nehmen im Vorteil, die stabile 
Gewinn     margen aufweisen und ein 
«sturm erprobtes» Geschäftsmo dell 
haben. Diese Werte finden sich am 
Schweizer Aktienmarkt insbeson
dere in der Pharma und Lebensmit
telbranche, die sich unabhängig vom 
Konjunkturverlauf – also antizyklisch 
– entwickeln. Zu diesen defensiven 
Schweizer Werten, die in der Vergan
genheit geringeren Kursschwankun
gen als der Gesamtmarkt ausgesetzt 
waren, gehören beispielsweise Nestlé, 
Lindt & Sprüngli, Novartis und Roche.

 — Gerade in unsicheren Zeiten, in 
denen wir uns gerade bewegen, 
bieten solche defensive Häfen den 
Anlegern einen gewissen Schutz. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
auch in Krisensituationen die Nach
frage nach Gütern des täglichen 
Bedarfs wie Lebensmittel, Drogerie
artikel und Medikamente stabil bleibt, 
weil Verbraucher nur schwer auf sie 
verzichten können. Anleger sollten 
dabei auf hochkapitalisierte Unter
nehmen mit solider Bilanz setzen. 
Auch Preissetzungsmacht ist ein 
wichtiges Attribut, das bei der Anla
geentscheidung berücksichtigt 
werden sollte. Hochwertige Untern
ehmen, die über eine hohe Preis
setzungsmacht verfügen, können die 
mit der Inflation einhergehenden 
höheren Kosten direkt in Form höh
erer Preise an die Verbraucher weit
ergeben und dadurch trotz steigen
der Kosten ihre Profitabilität 
verbessern.

erneuerbaren Energien zwar ge 
wach sen. Bei der Umsetzung der 
Energiewende besteht aber weiterhin 
noch sehr viel Nachholbedarf. Dies 
werden auch die Unternehmen und 
Verbraucher in den nächsten Mona
ten zu spüren bekommen, wenn die 
Energieversorger ihre jährliche Ver
tragsanpassung vornehmen.

 — Gibt es Branchen, in denen sich 
derzeit besonders aussichtsreiche 
oder stabile Werte finden lassen?
Seit dem russischen Angriff auf die 
Ukraine hat sich das Marktumfeld 
deutlich gewandelt. Ein wirklich 
«sich  erer Hafen» ist derzeit aufgrund 
hoher Volatilität an den Aktienmärk
ten, anziehender Inflation, der zu  neh   
menden Furcht vor einer Re  zession 
und geopolitischer Unsi   cher  heiten 
nur schwer auszumachen. Seriöse 
Prognosen sind angesichts der Kom
plexität der Situation mo mentan kaum 
bis gar nicht möglich. Hinzu kommt, 



Themenrückblicke

Comeback der Atomenergie?
Deutschland hatte sich ein klares Ziel 
gesetzt. Ende 2022 sollten die drei 
letzten Atomkraftwerke vom Netz ge 
hen. Allerdings scheint dieser Plan 
angesichts der jüngsten Entwicklun
gen bei der Gasversorgung alles an 
dere als in Stein gemeisselt zu sein. 
Zumal Länder wie Frankreich vor den 
Ereignissen in der Ukraine und den 
westlichen Russ landSank tionen 
grosse Verfechter der Ener gieerzeu
gung mithilfe der Atomener gie waren. 
Nicht umsonst hat es die Atomener
gie im Zuge der soge nannten EU 
Taxonomie ge  schafft, vonseiten der 
EUKom mission trotz einer vielfach 
sehr kon trovers geführten Diskussion 
in Eu  ropa eine Bewertung als «grüne» 
Technologie zu erhalten. Argumente 
für die Kern energie sind dabei, dass 
sie Europa nicht nur dabei helfen 
könne, die Energieunabhängigkeit zu 
erhöhen, sondern auch als Brücken
technolo gie dienen könne, bis die 
Erneuer ba ren Energien in der Lage 
sind, den Energiebedarf zu decken. 
Für An  le ger ist dieses Thema bei
spiels weise mithilfe des Vontobel 
Nuclear Energy Index investierbar.

LNG – Für eine grössere 
Energieunabhängigkeit Europas
Viele europäische Länder hatten ihre 
Gasversorgung auf Pipelinesysteme 
aus Russland aufgebaut. Dies gilt 
ganz besonders für die grösste Volks  
wirtschaft des Kontinents, Deutsch
land. Im Zuge der jüngsten poli tischen 
Ereignisse soll sich dies schnell än 
dern. Es sollen gleich mehrere LNG 
Terminals entstehen, sodass das Erd    
gas über grosse Tanker aus Ländern 
wie den USA, Katar oder Australien 
bezogen werden kann. Die Terminals 
sind an den Standorten Wilhelms
haven, Brunsbüttel, Stade und Lubmin 
geplant. In der Zwischenzeit sollen 
schwimmende Flüssiggasterminals 
mithilfe sogenannter Floating Storage 
and Regasification Units (FSRUs) zum 
Einsatz kommen. Diese Spezial schiffe 
nehmen LNG von Tankern auf und 
führen eine Regasifizierung sowie 
Einspeisung des Gases in das Gas
netz durch. Diejenigen Branchenver
treter, die in besonderer Weise von  
diesen Entwicklungen profitieren 
könnten, sind im Vontobel Liquefied 
Natural Gas Basket zu finden.

Hydrogen – Wichtige Infrastruktur 
Das OpenEnd TrackerZertifikat auf 
den Solactive Hydrogen Top Selection 
Index (NTR) konnte seit seiner Auf
la ge Anfang April 2022 bis zum Ende 
des ersten Halbjahres 2022 kräftig 
an Wert zulegen. Und dies trotz der 
jüngsten Marktturbulenzen. Dabei 
zeigt sich der Umstand, dass Wasser
stoff in vielen Teilen der Welt als ein 
wichtiger Bestandteil der Energie
wen  de angesehen wird. Zumal in 
Deutschland und anderen Ländern 
Europas viele Flüssiggasterminals 
geplant sind. Die entstehende Infra
struktur soll in Zukunft auch für den 
Umschlag von Wasserstoff genutzt 
werden können und damit einen 
wich      tigen Beitrag zum Erfolg der 
Energiewende leisten. Und dies auch 
noch relativ günstig. So gab der Ana
lysedienst Bloomberg New Energy 
Finance (BNEF) unlängst an, dass 
grüner Wasserstoff bis 2050 in vielen 
Teilen der Welt preiswerter sein wird 
als Erdgas.

Nuclear Energy, LNG, Hydrogen – 
neue Zeitrechnung im Energiesektor
Die aktuellen weltpolitischen Konflikte sowie die drohende Gaskrise in Europa 
haben das Thema Energieversorgung in Politik und Wirtschaft in den Vordergrund 
gerückt. Plötzlich scheint selbst in Deutschland die Kernenergie ein Comeback 
feiern zu können, während LNG (Liquefied Natural Gas, Flüssiggas) oder Wasser-
stoff für mehr Diversifikation sorgen sollen.
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Hinweis: Produkt und Risikohinweise siehe Seite 23 bei TrackerZertifikat. Der Solactive Hydrogen Top Selection Index wird berechnet von der Solactive AG («Lizenzgeber»). Das  
TrackerZertifikat wird  vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche  
oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Indizes noch hinsichtlich des IndexStands zu irgendeinem bestimmten 
Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Indexleitfaden sowie weiteres Informationsmaterial zu dem Index können kostenlos unter www.solactive.com abgerufen werden.  
*Stand am 19.08.2022

VALOR SYMBOL BASISWERT WÄHRUNG
KURS AM

19.08.22 
3-MONATS- 

PERFORMANCE
PERFORMANCE   

SEIT 01.01.22*
PERFORMANCE

SEIT LANCIERUNG*

1145 17697 PNCCEV Vontobel Nuclear Energy Index CHF 94.71 1.06 % 3.40 % 3.40 %

1145 17685 PNUCEV Vontobel Nuclear Energy Index USD 91.99 6.69 % 5.71 % 5.71 %

1167 47371 ZLNGEV Liquefied Natural Gas Basket CHF 108.4 6.71 % 4.93 % 4.93 %

1167 47370 ZLNGUV Liquefied Natural Gas Basket USD 107.80 12.85 % 4.73 % 4.73 %

4508 0918 ZSOAHV Solactive Hydrogen Top Selection 
Index

CHF 175.10 14.14 % 1.18 % 73.40 %

4508 0919 ZSOAIV Solactive Hydrogen Top Selection 
Index

USD 178.30 21.34 % 5.02 % 77.04 %
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Holcim steigert Umsatz und Gewinn
Der Baustoff-Produzent profitiert von einer guten Kosten-
kontrolle und niedrigeren Finanzierungkosten. Der Blick in 
das laufende Jahr ist optimistisch.

Quelle: Bloomberg; Stand am 16.08.2022. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.   
Steuern und allfällige Gebühren wirken sich negativ auf die Rendite aus.

* Stand am 22.08.2022.
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   VAT Group
   Barriere bei CHF 137.60

PRODUKTNAME

CALLABLE BARRIER 
REVERSE CONVERTIBLE 

AUF HOLCIM
Valor / Symbol 1141 17339 / RHOAIV
Ausübungspreis  CHF 46.55 
Barriere  CHF 27.93 (60.00 %) 
Anfangs /
Schlussfixierung 18.03.2022 / 19.06.2023
Coupon (p. a.) 8.75 % (7.00 % p. a.)
Akt. Briefkurs* 99.40 %

Holcim
Im ersten Halbjahr konnte Holcim 
dank eines zweistelligen Umsatz
wachstums, einer sehr guten Kosten
kontrolle und niedrigeren Finan   
z ierungkosten den Reingewinn um  
38 Prozent steigern. Gleichzeitig 
erhöhte das Unternehmen das Um
satzwachstumsziel für das lau fende 
Jahr, da die Projektepipeline weiter
hin stark bleibt. In den kommenden 
Monaten sollte Holcim aus dem Ver
kauf von Beteiligungen in Indien, 
Brasilien und Simbabwe einen Geld
mittelzufluss von 7 Mrd. USDollar 
verzeichnen, der für den Umbau des 
Konzerns zu einem Anbieter von 
weniger CO

2
intensiven Baustoffen 

verwendet werden kann. Mit einer 
Dividendenrendite von ca. 5.0 Pro
zent bleibt der Titel gemäss des 
Vontobel Equity Research attraktiv 
bewertet.

VAT
VAT ist der weltweit führende An 
bieter von Vakuumventilen für die 
Halbleiterindustrie. Die Kurs schwä
che seit Anfang 2022 ist hauptsäch
lich durch zinsbedingte Bewertungs
korrekturen zu erklären, während die 
Resultate weiterhin auf Rekordniveau 
lagen. Umsatz, Profit und Cashflow 
sind auch im ersten Halbjahr 2022 
stark gewachsen. Die Analysten des 
Vontobel Equity Research sehen aller
dings auch erste Anzei chen für eine 
zyklische Korrektur im Halbleitermarkt 
getrieben durch wirtschaftliche Ab 
schwächung. VAT hat eine solide 
Bilanz, geniesst hohe Marktanteile 
und liefert systemkri tische Techno
logien, und kann ihre Marktposition 
über Zyklen hinweg somit meist noch 
verstärken.

Burckhardt Compression 
Die Analysten des Vontobel Equity 
Research betrachten Burckhardt 
Compression als Profiteur der mas
siven Investitionen, die für die Ener
giewende erforderlich sind. Dessen 
führende Kompressoren werden für 
den Transport und die Verarbeitung 
von Gasen verwendet, speziell in 
Raffinerien, petrochemischen Anla
gen und in der Erdgasversorgung vor 
allem mit Flüssigerdgas (LNG). Die 
Analysten erwarten daher Rücken
wind vom sprunghaften Anstieg der 
Nachfrage nach LNG um russisches 
Gas zu ersetzen. Gleichzeitig profi
tiert Burckhardt bereits vom Aufbau 
grüner Infrastruktur, zum Beispiel in 
der Solarpanelproduktion. So sehen 
die Analysten zusätzliches Potenzial 
in den neuen Märkten für Wasser
stoff, synthetische Brennstoffe und 
gespeichertes CO

2
. 

* Dieser Artikel wurde von der Research Abteilung der Vontobel erstellt. Bei der Erstellung von Finanzanalysen legen Vontobel sowie ihre Analysten allfällige Interessenkonflikte 
offen; sie sind unter research.vontobel.com/Disclaimers/StockGuide jederzeit abrufbar.

Beitrag vom 

preisgekrönten 

Vontobel 

Research

PRODUKTNAME

CALLABLE BARRIER 
REVERSE CONVERTIBLE 

AUF VAT GROUP
Valor / Symbol 1167 47939 / RVAAPV
Ausübungspreis  CHF 229.40 
Barriere  CHF 137.60 (60.00 %) 
Anfangs /
Schlussfixierung 17.06.2022 / 18.12.2023
Coupon (p. a.) 10.875 % (7.25 % p. a.)
Akt. Briefkurs* 99.90 %



16 Rohstoff-Kolumne

Die hohe Inflation und globale Lieferkettenprobleme wirken sich auch auf den 
Bereich der Agrarrohstoffe aus. Während sich die Lage am Weizenmarkt zuletzt 
aber deutlich entspannt hat, könnte es für den Kaffeepreis schon bald weiter nach 
oben gehen. Auch Silber bleibt für Rohstoffanleger perspektivisch aussichtsreich.    

Weizen, Kaffee, Silber: Wo 
lohnt sich der Einstieg? 

Weizen
Für den Weizenpreis ging es in den 
vergangenen Jahren zeitweise steil 
nach oben. Nach einem Zwischentief 
im Juni 2020 bei 4.68 USDollar je 
Bushel (35.2 Liter) hatte sich der Kurs 
des an der Terminbörse Chicago 
Board of Trade (CBOT) gehandelten 
WeizenFutures in den folgenden 21 
Monaten beinahe verdreifacht, wobei 
im März dieses Jahres ein Top bei in 
der Spitze 13.36 USDollar markiert 
wur de. Der Weizenpreis wurde im 
Früh  jahr befeuert durch den Aus
bruch des UkraineKriegs und die 
damit ver bun denen Sorgen vor ei 
nem globa  len Angebotsengpass. 
Denn Russland und die Ukraine sind 
für gemeinsam etwa 30 Prozent des 
Weizens verantwortlich, der weltweit 
gehandelt wird. Doch ab Juni ging 
der Weizenpreis in einen steilen Sink
flug über. Zwar sorgte im Juli der Be
schuss des Ha  fens von Odessa mit 
russischen Ra  ke   ten für einen kurz
fristigen Anstieg, da dieser das Wei
zenabkommen zwi schen der Ukraine 
und Russland in Frage stellte. Russ
land hatte in dem Abkommen zu 
gesichert, Schiffe mit ukrainischem 
Weizen über einen See   korridor im 
Schwarzen Meer fahren zu lassen. 
Trotz dem notiert Weizen im August 
mit Kursen im Bereich der 8US 
DollarMarke immer noch weit unter 
dem MärzHoch. Die Lage hat sich 
also zuletzt deutlich entspannt. Laut 
Schätzungen des USLandwirt
schafts  ministeriums dürften andere 
WeizenExportnatio nen, unter an de
rem auch Russland, gegebenenfalls 
Ausfälle ukrainischer Exporte über
kompensieren. Auch die FAO, die 
Welt  ernährungsorganisation der UNO, 
gibt Entwarnung. Bei der FAO wird 
damit gerechnet, dass die diesjährige 
weltweite Getreideernte nur unwes
entlich geringer ausfallen wird als im 
Jahr 2021. 

Kaffee
Der Kaffeepreis verzeichnete an den 
Rohstoffbörsen in den zurückliegen
den beiden Jahren einen regelrechten 
Höhenflug. Nachdem die an der Ter
minbörse New York Board of Trade 
(NYBOT) gehandelten KaffeeFutures 
im November 2020 ein Zwischentief 
bei 1.02 USDollar je amerikanischem 
Pfund (453.59 Gramm) markierten, 
ging es für die Notierungen bis zum 
Februar 2022 auf in der Spitze 2.60 
USDollar nach oben. Der Kaffeepreis 
wurde befeuert durch die steigende 
Nachfrage in den USA, höhere Trans
portkosten, die sprunghaft angestie
gene Inflation und den Klimawandel. 
Denn letzterer macht sich in erheb
lichen Dürreproblemen in Brasilien 
bemerkbar, dem global grössten 
 KaffeeProduzenten. Doch im An 
schluss wechselte der Kaffeepreis in 
einen volatilen Seitwärtslauf. Dabei 
brachen die FuturesNotierungen bis 
Mitte Juli auf ein Neunmonatstief bei 
1.95 USDollar pro Pfund ein, kon
nten sich aber bis zum August zeit
weise wieder bis in den Bereich der 
2.10 USDollarMarke nach oben 
arbeiten. Setzt sich die Kurserholung 
fort, könnte in Kürze die bei 2.27 US 
Dollar verlaufende 200TageLinie in 
den Fokus rücken. Im Fall eines Aus
bruchs nach oben wäre der Weg 
charttechnisch frei bis zum Mehr
jahreshoch vom Februar 2022 bei 
2.60 USDollar je Pfund. Für weiter 
steigende Prei   se spricht auch die 
Prognose des USLandwirt schafts
ministeriums (USDA). Demnach 
dürfte der weltweite KaffeeKonsum 
im Ernte jahr 2022/2023 bei rund 167 
Millionen Sack (60 Kilogramm) Kaffee 
liegen, nach rund 165 Millionen Sack 
im Erntejahr 2021/2022. 

Silber  
Nachdem der Silberpreis im März 
2020 ein Tief bei rund 12 USDollar  
je Feinunze markierte, ging es für die 
Notierungen bis zum Februar 2021 
auf ein Achtjahreshoch bei 30 US 
Dollar nach oben. Nach einem 13 
monatigen volatilen Seitwärtslauf 
geriet das Edelmetall ab April 2022 
unter verstärkten Verkaufsdruck und 
setzte bis zum Juli auf 18 USDollar 
zurück, wo raufhin sich der Kurs im 
August zwischenzeitlich im Bereich 
der 20erMarke stabilisieren konnte. 
Grund für die jüngste Talfahrt dürfte 
sein, dass Silber, ebenso wie Gold, 
unter den steigenden Kapitalmarkt
zinsen leidet, da beide Edelmetalle 
für Anleger keine laufenden Erträge 
erwirtschaften. Je stärker also die 
Renditen von Anleihen ansteigen, 
desto unattraktiver wird Silber. Zwar 
gilt Silber, genau wie Gold, auch als 
Krisenmetall, das in schwierigen 
Konjunkturphasen einen gewissen 
Werterhalt bietet. Allerdings kommt 
bei Silber die Rolle als Industriemetall 
stärker als bei Gold zum Tragen.  
We  g  en der schwächelnden Welt
wirtschaft rechnen viele Rohstoffin
vestoren mit einer sinkenden Silber 
Nachfrage aus der Industrie, wo das 
Metall unter anderem in der Elektro
technik verwendet wird. Auch wenn 
beim Silberpreis die Trendpfeile vor
erst eher nach unten zeigen, könnte 
sich mittelfristig durchaus deutliches 
Aufholpotenzial eröffnen. Dafür 
spricht der Wandel hin zu Erneuer
baren Energien. Es ist damit zu rech
nen, dass zum Beispiel die Nachfrage 
nach Silber aus den Bereichen Elek
trobatterien und Solaranlagen in den 
kommenden Jahren deutlich zuneh
men wird.
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MINI FUTURE AUF WHEAT SOFT RED FUTURE

Valor Symbol Typ Hebel*
Stop-Loss

Barriere in USD*
5450 6012 MWNADV Long 3.17 5.30
5949 3433 MZWADV Long 9.29 6.887
1197 35766 MZWAIV Short 5.39 8.564

1185 69170 MZWA7V Short 2.32 10.335

MINI FUTURE AUF COFFEE FUTURE

Valor Symbol Typ Hebel*
Stop-Loss

Barriere in USD*
1110 32614 MKCAAV Long 3.88 1.63
1197 35739 MKCAGV Long 7.65 1.905
2328 0564 MKC1K Short 3.76 2.602
2386 0905 MKC1W Short 2.76 2.761

MINI FUTURE AUF SILVER (TROY OUNCE) 

Valor Symbol Typ Hebel*
Stop-Loss

Barriere in USD*
5365 6273 MSIAJV Long 3.42 13.76
5450 3314 MSIAMV Long 15.13 18.11
1197 30658 MSIACV Short 7.23 21.01
1174 97856 MSIA1V Short 2.53 25.78*Stand am 22.08.2022.  

Hinweis: Produktrisiken siehe Seite 23.
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Stimmungsaufhellung in China

Konjunktur fährt Achterbahn
China entwickelte sich in beeindruckendem Tempo zur 
zweitgrössten Wirtschaftsmacht der Welt. Anfang der 
2000erJahre waren jährliche Wachstumsraten des Brut
toinlandsprodukts (BIP) von mehr als 10 Prozent keine 
Seltenheit. Dank seiner Industrieproduktion, des Roh
stoffhungers und des rasanten wirtschaftlichen Aufstiegs 
wurde China zu so etwas wie dem Konjunkturmotor der 
Weltwirtschaft. Dieser Motor geriet in den vergangenen 
Jahren ins Stocken. Bereits vor Ausbruch des Coronavi
rus Ende 2019 verzeichnete die chinesische Wirtschaft 
abnehmende BIPWachstumsraten. Covid19 sorgte 
da für, dass das Wachstum für chinesische Verhältnisse 
regelrecht einbrach.

 — Allerdings konnte China selbst im CoronaJahr 2020 
etwas bewerkstelligen, was vielen anderen grossen 
Volks     wirtschaften nicht gelang. Die chinesische Wirt
schaft wuchs um 2.3 Prozent, während beispielsweise 
das US BIP 2020 um 3.5 Prozent zurückging. Im Jahr 
2021 kehrte China bereits zu einem BIPWachstum von 
8.1 Pro zent zurück, allerdings wurde zuletzt deutlich, 
dass die ZeroCovidPolitik der Pekinger Regierung nicht 
spurlos an der chinesischen Wirtschaft vorbeigegangen 
ist. Zumal die zwischenzeitlich aufgetretene Covid19
OmikronVariante besonders ansteckend war und damit 
dieses entschiedene Vorgehen gegen jeden noch so 
kleinen CoronaAusbruch zu besonders starken Ein
schränkungen führte. 

 — Zu beobachten war dies beispielsweise im Lockdown 
der Millionenstadt Shanghai. Wichtige chinesische Häfen 
konnten aufgrund von CoronaAusbrüchen die Container 
nicht schnell genug abfertigen, was zu Störungen der 
welt  weiten Lieferketten führte, nicht nur bei Halbleitern. 
Auch deshalb meldete das Staatliche Amt für Statistik 
(NBS) Mitte Juli, dass das chinesische BIP im ersten  
Halbjahr 2022 lediglich um 2.5 Prozent gewachsen sei.  
Im zweiten Quartal wuchs das BIP laut NBSDaten 
gegenüber dem Vorjahr sogar nur um 0.4 Prozent.

Zero-Covid-Politik im Fokus
Welche Auswirkungen die strengen CovidMassnahmen 
der Pekinger Regierung auch auf die Geschäfte von in 
China tätigen westlichen Unternehmen haben, zeigen  
die Beispiele adidas und Tesla. Der texanische Elektro
wagenbauer Tesla verzeichnete Coronabedingte Pro
duktionsausfälle in der Gigafactory in Shanghai. Neben 
Belastungsfaktoren wie der Inflation und eines stärkeren 
Wettbewerbs waren diese Produktionsausfälle ein Grund 
dafür, dass die Bruttomarge im AutomotiveGeschäft im 
JuniQuartal bei 27.9 Prozent lag. Im Vorquartal erreichte 
diese noch einen Wert von 32.9 Prozent, im entsprechen
den Vorjahreszeitraum betrug sie 28.4 Prozent. 

 — Europas grösster Sportartikelhersteller adidas machte 
seinerseits eine langsamer als erwartete Erholung des 
Geschäfts in China für eine Prognosesenkung verant
wortlich. Gleichzeitig beobachtete der DAX®Konzern 

Seinem Status als Motor der weltweiten Konjunktur konnte China zuletzt nicht 
immer gerecht werden. Trotzdem bleibt die zweitgrösste Volkswirtschaft der 
Welt auch für westliche Investoren sehr interessant. 

Anlageidee



eine anhaltend starke Dynamik in den westlichen Märkten 
und eine Rückkehr auf den Wachstumspfad in Asien 
Pazifik insgesamt. Bisher war das Unternehmen davon 
ausgegangen, dass der währungsbereinigte Umsatz in 
China – in Abwesenheit grösserer Lockdowns ab dem 
dritten Quartal – im zweiten Halbjahr stabil im Vergleich 
zum Vorjahr bleiben würde. Nun rechnet adidas jedoch 
damit, dass aufgrund der anhaltenden umfangreichen 
Covid19Beschränkungen der Umsatz in China wäh rend 
des restlichen Jahres im zweistelligen Prozentbe reich 
zurückgehen wird. Auf Konzernebene wurde die Umsatz
prognose für 2022 von einem Zuwachs im un  teren Bere
ich der Spanne zwischen 11 und 13 Prozent auf ein Plus 
im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich 
gesenkt. 

 — Es sind jedoch nicht nur die Coronabedingten Ein
schränkungen, die Fragen nach der Gesundheit der  
chinesischen Wirtschaft aufwerfen. In Zeiten steigender 
Zinsen sowie spätestens nach dem Bekanntwerden der 
Schieflage beim Immobilienentwickler Evergrande stellt 
sich die Frage nach der Entwicklung des chinesischen 
Immobilienmarktes. Zudem ist die weltpolitische Lage 
derzeit angesichts des anhaltenden Handelsstreits zwi
schen den USA und China sowie von Problemfeldern wie 
Taiwan oder des Umgangs der Pekinger Regierung mit 
der Minderheit der Uiguren sowie des Konflikts in der 
Ukraine schwierig.

Raum für Zinssenkungen
Trotz dieser Herausforderungen bleiben Aktieninvest
ments in China interessant. Yun Bai, Quantitative Analyst 
bei Vontobel Asset Management, sagt, dass der chinesi
sche Markt an einem Wendepunkt angelangt sei. Institu
tionelle Marktteilnehmerinnen und Teilnehmer weltweit 
würden allmählich zum chinesischen Aktienmarkt zurück
kehren, nachdem sich die Anlegerstimmung zum Positiven 
gewendet habe. Zu bedenken sei zudem der Umstand, 
dass Notenbanken wie die Fed und die EZB zuletzt die 
Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation deutlich angeho
ben haben. 

 — Dies könnte eine Rezession zur Folge haben. Im Ge
gensatz dazu habe die People’s Bank of China (PBoC) im 
Mai 2022 dn Leitzins für fünfjährige Kredite, eine Referenz 
für Hypotheken, um 15 Basispunkte auf 4.45 Prozent ge 
senkt. Ausserdem seien neue Regeln für die Kreditver
gabe zur Unterstützung von Kleinstunternehmen heraus
gegeben worden, um den wirtschaftlichen Schaden der 
CovidPolitik auszugleichen. Hinzu kämen die schritt
weise Wiedereröffnung Shanghais nach zwei Monaten 
strikter Schliessung. 

 — Ausserdem sei anderswo die allmähliche Lockerung 
einiger Regeln der Pekinger Regierung zur Vermeidung 
eines wirtschaftlichen Rückgangs zu beobachten. Darü
ber hinaus gilt es die langfristige Entwicklung Chinas im 
Auge zu behalten. Die junge Bevölkerung sowie die wach
sende Mittelschicht bieten im Konsumbereich viel Poten
zial. Zumal die Zentralregierung diesen mit dem Ausbau 
der sozialen Sicherungssysteme sowie einem Umbau der 
Wirtschaft, weg von der exportorientierten Industriepro
duktion, ankurbeln will. Gleichzeitig bleibt der Fokus auf 
der Stärkung von Zukunftsfeldern wie der Elektromobi
lität oder Digitalisierung.

FAZIT
Während die chinesische Regierung versucht, die Aus
wirkungen von Covid19 auf die Bevölkerung und die 
Wirtschaft zu meistern, verfolgt sie auch langfristige  
Ziele zum Umbau der Gesellschaft. Diesen Umbau hat 
Vontobel mithilfe eines Strategic Certifikate auf den 
Vontobel China New Vision Index investierbar gemacht. 
Das Zertifikat bietet eine Lösung, mit der Anleger unkom
pliziert am weiten Universum der China AAktien parti
zipieren können. Bei der Titelauswahl wird unter anderem 
auf von der Pekinger Regierung gesetzte Schwerpunkte 
geachtet, wobei auch berücksichtigt wird, welche Unter
nehmen oder Branchen in besonderer Weise entsprech
end profitieren könnten. Beispielsweise sind wichtige 
Themen im 14. Fünfjahresplan der Zentralregierung  
die Verbesserung der Lebensqualität oder neue  
Technologien.
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Emittentin/Garantin: Vontobel Financial Products Ltd, DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, Zürich (Moody’s A2). SVSPBezeich
nung: TrackerZertifikat (1300). Kotierung: SIX Swiss Exchange. Termsheets mit den rechtlichen verbindlichen  
Angaben sowie weitere Informationen sind unter www.derinet.com jederzeit abrufbar. *Stand: 22.08.2022

Strategic Certificate auf den Vontobel China New Vision Index 

CHF-VARIANTE USD-VARIANTE
Basiswert Vontobel China New Vision 

Index 
Vontobel China New Vision 

Index 
Valor / Symbol 1117 60186 / PCHCVV 1117 60184 / PCHNVV
Anfangsfixierung / Liberierung 05.07.2021 / 12.07.2021 05.07.2021 / 12.07.2021
Laufzeit Open End Open End
Managementgebühr 1.25 % p. a. 1.25 % p. a.
Währung CHF USD
Aktueller Briefkurs* CHF 61.38 USD 59.27

Weitere Produkt-Informationen 
Termsheets mit den rechtlich 
verbindlichen Angaben unter 
www.derinet.com

USDVarianteCHFVariante
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Inflation –  
Ein neuer, ständiger Begleiter?

Angesichts der hohen Inflation sowie der Rezessionssorgen am Markt 
gilt es für Anleger in Bezug auf ihre Investments flexibel reagieren zu 
können. Schliesslich bringen die hohen Teuerungsraten mit entsprech-
enden Folgen wie höheren Leitzinsen neue Gewinner und Verlierer 
hervor. Es ist nicht immer ganz einfach, diese zu identifizieren.

Lange Zeit waren die Vertreter der wichtigsten Notenban
ken der Welt wie die Fed oder der Europäischen Zentral
bank (EZB) der Ansicht, dass es sich bei der hohen Infla
tion nur um ein temporäres Phänomen handeln würde. 
Inzwischen mussten die Währungshüter ihre Meinung 
revidieren. Die Folge waren teilweise sehr aggressive 
Schritte zur «Normalisierung» der Geldpolitik, nachdem 
diese in den Jahren nach der weltweiten Finanzkrise 
2008 eine beispiellose Phase mit Nullzinsen und umfang
reichen Anleihekaufprogrammen erlebt hatte. Diese Ent
wicklungen sollten von Anlegern bei ihren Investment
entscheidungen berücksichtigt werden.

Die Zeit der «jumbo hikes»
Zunächst wurden die Anleihekaufprogramme gestrichen. 
Es folgten Leitzinserhöhungen. Die Fed wollte anfangs 
den Weg der kleinen Schritte gehen. Mitte März wurden 
die Leitzinsen erstmals seit Dezember 2018 erhöht. Auf 
einen Schritt um 0.25 Prozentpunkte folgten jedoch Leit
zinserhöhungen um 0.50 Prozentpunkte und sogar gleich 
zwei Mal um 0.75 Prozentpunkte. Dabei hatte FedChef 
Jerome Powell sogenannte «jumbo hikes» zeitweise aus
geschlossen, nur um angesichts der hohen Inflation in 
diesem Punkt zurückzurudern. 

 — Die Inflation war zuletzt in den USA so hoch wie seit 
rund 40 Jahren nicht mehr. Entsprechend reagierte die 
Fed mit Leitzinserhöhungen, die in diesem Umfang seit 
1994 nicht mehr beobachtet wurden. Zudem scheinen in 
diesem Jahr weitere Leitzinserhöhungen zu folgen. Auch 
die EZB hat inzwischen reagiert und die Leitzinswende 

eingeleitet. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die Noten
banken die Inflation in Schach halten können, ohne dabei 
die Konjunktur abzuwürgen. Nicht umsonst ist seit gerau
mer Zeit die Rede an den Märkten von der Rezession. 

 — Um diese zu verhindern, könnten sich Fed, EZB & Co 
in Zukunft etwas mehr in Zurückhaltung üben, was die 
Inflation weiter antreiben könnte. Zumal viele preisstei
gernde Faktoren weiterhin wirken und teilweise ausser
halb des Einflussbereichs der Notenbanken liegen. Dazu 
gehören die anhaltenden Lieferkettenprobleme, insbe
sondere im Halbleiterbereich. Zudem bleiben die Ener
giepreise ein wichtiger Treiber der Inflation. Vor allem  
mit Blick auf den Konflikt in der Ukraine sowie westliche 
Sanktionen gegen Russland und sogar einen mutmass
lichen Stopp von Gaslieferungen aus Russland im Winter, 
was in Europa zu Rationierungen und einem grossen 
Schaden für die Wirtschaft führen würde.

Mögliche Profiteure der Inflation
Anleger müssen sich weiterhin auf eine Phase mit einer 
hohen Inflation einstellen. Dabei gilt es, das Portfolio ent
sprechend umzuschichten und zu differenzieren. Wenn 
die Preise steigen und bei Konsumenten das Geld nicht 
mehr locker sitzt, sollte ein Blick auf Unternehmen gewor
fen werden, die in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern über 
eine hohe Preissetzungsmacht verfügen. Zudem gilt es 
nach Unternehmen Ausschau zu halten, die mit starken 
Marken aufwarten können oder in defensiven Bereichen 
wie den Segmenten Konsumgüter oder Pharma aktiv 
sind. 
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Konsumenten dürften tendenziell zu ihnen bekannten 
Marken greifen, wenn die Preise auf breiter Basis anstei
gen. Ausserdem werden sie weiterhin Güter für die tägli
che Hygiene oder Nahrungsmittel konsumieren. Darüber 
hinaus profitieren auch Unternehmen, die sich mit dem 
Abbau oder Handel mit Rohstoffen beschäftigen, von 
steigenden Preisen. Dies konnte man zuletzt beispiels
weise anhand der Rekordgewinne bei einigen Ölunter
nehmen sehr gut sehen. Mit dem Vontobel Inflation In 
fluenced Index steht Anlegern seit 6. Dezember 2021  
ein weiteres Anlageinstrument zur Verfügung, um eine 
auf die Abfederung der hohen Inflation ausgerichtete 
Anlagestrategie zu fahren.

Rohstoffengagement im Blick behalten
Die Zusammensetzung des Vontobel Inflation Influenced 
Index ändert sich je nach Datenlage in Bezug auf die be 
obachten Teuerungsraten. Seit Einführung reduzierte sich 
das globale Aktienengagement, während dem Portfolio 
Rohstoffallokation zur Inflationsabsicherung hinzugefügt 
wurde. Trotzdem beendete der Vontobel Inflation Influ
enced Index das erste Halbjahr 2022 mit einer leicht ne 
gativen Performance nach Abzug der Kosten. Es gilt hier 
jedoch die relative Performance im Angesicht der allge
meinen Marktturbulenzen im Blick zu haben. 

 — Im Vergleich zum erheblichen Rückgang etwa beim 
MSCI® World Index erzielte das Portfolio dank der Diver
sifizierung durch das Rohstoffengagement eine Outper
formance. Darüber hinaus besteht die Aktienkomponente 
im Vontobel Influenced Index aus 50 speziell ausgewäh
lten Aktien unterschiedlicher Branchen, die eine starke 
Preissetzungsmacht haben, wodurch die Kosten an die 

Verbraucher weitergegeben werden können. Doch auch 
in dieser Situation ist es von Vorteil, dass das Portfolio 
nicht statisch ist. Die hohen Rohstoff und Energiepreise, 
steigende Zinsen sowie die drohenden Mängel bei der 
Gasversorgung in Europa haben die Sorgen vor einer 
schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung geschürt. 

 — Die Rohstoffmärkte sind jedoch in einer Rezession be 
sonders anfällig, da die Verbraucherausgaben schrumpfen, 
was zu einem Rückgang der Nachfrage nach Rohstoffen 
insgesamt führt. Seit dem Höchststand der Rohstoffpreise 
am 9. Juni hat etwa der RohstoffIndex Bloomberg Com
modity Index (BCOMIndex) zeitweise rund 18 Prozent 
verloren. Langfristig gesehen würde die geringere Nach
frage allerdings zu einer Beruhigung der Inflation und einer 
Lockerung der Zinspolitik der Zentralbanken führen.

FAZIT
Der Inflation Influenced Index hat im ersten Halbjahr 2022 
gezeigt, dass er eine Outperformance generieren und trotz 
einer negativen Performance für eine gewisse Abfederung 
der grössten Effekte der Inflation auf ein Aktienportfolio 
sorgen kann. Angesichts der jüngsten Schwäche im Roh
stoffengagement ist die Diversifizierung schwieriger ge 
worden. In einem Rezessionsszenario, in dem sowohl die 
Rohstoffnachfrage als auch das Inflationsniveau sinken, 
würde sich der Vontobel Inflation Influenced Index zu 
einem 100prozentigen Aktieninvestment verlagern. Die 
mögliche, daraus folgende Neuallokation könnte dann 
von einer neuen und lockereren Positionierung der Zen
tralbank profitieren, wäre aber zugleich auch denkbaren 
weiteren Rücksetzern in den Aktienmärkten ausgesetzt.

Emittentin/Garantin: Vontobel Financial Products Ltd, DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, Zürich (Moody’s A2). SVSPBezeich
nung: TrackerZertifikat (1300). Kotierung: SIX Swiss Exchange. Termsheets mit den rechtlichen verbindlichen  
Angaben sowie weitere Informationen sind unter www.derinet.com jederzeit abrufbar. *Stand: 22.08.2022

Strategic Certificate auf den Vontobel Inflation Influenced Index 

CHF-VARIANTE USD-VARIANTE
Basiswert Vontobel Inflation Influenced 

Index 
Vontobel Inflation Influenced 

Index 
Valor / Symbol 1145 12597 / PIFUSV 1145 12596 / PIFLUV
Anfangsfixierung / Liberierung 06.12.2021 / 13.12.2021 06.12.2021 / 13.12.2021
Laufzeit Open End Open End
Managementgebühr 1.25 % p. a. 1.25 % p. a.
Währung CHF USD
Aktueller Briefkurs* CHF 99.53 USD 95.98

Weitere Produkt-Informationen 
Termsheets mit den rechtlich 
verbindlichen Angaben unter 
www.derinet.com

USDVarianteCHFVariante
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Produkt- und 
Risikohinweise

Rechtlicher Hinweis 
Diese Publikation entspricht Marketing
material gemäss Art. 68 des Bundes
gesetzes über die Finanzdienstleistungen 
(FIDLEG) und dient ausschliesslich zu 
Informationszwecken, stellt keine Anlage 
empfehlung oder Anlageberatung dar und 
beinhaltet weder eine Offerte noch eine 
Ein ladung zur Offertstellung. Sie ersetzt 
nicht die vor jeder Kaufent scheidung  
notwendige qualifizierte Beratung, insbe
son dere auch bezüglich aller damit ver
bunde nen Risiken. Zu den genannten 
Finanzprodukten stellen wir Ihnen gerne 
jederzeit die rechtsverbind lichen Unterl
agen wie beispielsweise   das Basisinfor
mationsblatt oder den Prospekt sowie die 
Informationsbroschüre «Risiken im Handel 
mit Finanzinstrumen ten» kostenlos zur 
Ver   fügung. Vor dem Erwerb derivativer 
Produkte sollten An  leger die jeweilige 
Pro  duktdokumentation lesen. Die in dieser 
Publikation darge stell  ten Szenarien geben 
keinen Aufschluss über die reale Entwick
lung des Basiswerts und dienen lediglich 
als Anschauungsbeispiele und sind nicht 
das Ergebnis einer Finanzanalyse. In dieser 
Information sind Angaben enthalten, die 
sich auf die Vergangenheit beziehen. Die 
frühere Wertentwicklung ist kein verläss
licher Indikator für künftige Ergebnisse. In 
dieser Information sind Angaben enthal
ten, die sich auf eine simulierte frühere 
Wertentwicklung beziehen. Die frühere 
Wertentwicklung ist kein verlässlicher 
In di  kator für künftige Ergebnisse. In dieser 
Information sind Angaben enthalten, die 
sich auf künftige Wert entwicklung be 
ziehen. Derartige Prognosen sind kein 
verlässlicher Indikator für die künftige 
Wert entwicklung. Sofern nicht anders 
angegeben, wurde diese Publikation von 
der Organisationseinheit Structured Prod
ucts unseres Instituts erstellt und ist nicht 
das Ergebnis einer Finanzanalyse. Struk
turierte Produkte gelten nicht als kollektive 
Kapitalanlagen im Sinne des Bundesge
setzes über die kollektiven Kapitalanlagen 
(KAG) [Stand am 1. Juli 2016] und unter
stehen deshalb nicht der Bewilligung und 
der Aufsicht der Eidgenössischen Fin   
anz marktaufsicht FINMA. Anlagen in 
Struk turierte Produkte unterliegen dem 
Aus fallrisiko des jeweiligen Emittenten /  
Garantiegebers und weiteren spezifisch   
en R  isiken. Diese Publikation darf ohne 
schrift  liche Genehmigung Vontobels 
weder auszugsweise noch vollständig 
vervielfältigt werden. Diese Publikation 
und die darin dargestellten Finanzpro
duk te sind nicht für Personen bestimmt, 
die einem Ge  richtsstand unterstehen, der 
den Vertrieb der Finanzprodukte oder die 
Verbreitung dieser Publikation bzw. der da 
rin ent haltenen Informationen einschränkt 
oder untersagt. Alle Angaben erfolgen 
ohne Gewähr. Für Fragen zu unseren Pro
dukten stehen wir Ihnen gerne unter Tele
fon 00800 93 00 93 00 zur Verfügung. Wir 
machen Sie darauf aufmerksam, dass die 
Gespräche auf diesen Linien aufgezeich
net werden. August 2022. 

© Bank Vontobel AG. Alle Rechte vor
behalten.

Barrier Reverse Convertible (1230)  
Barrier Reverse  Convertible (1230) zeichnen sich durch einen 
garantierten Coupon, eine Barriere sowie eine – allerdings nur 
bedingte – Rückzahlung zum Nennwert aus. Falls der Basiswert 
die Barriere während der Barrierenbeobachtung berührt oder 
durchbricht,  entfällt der Rückzahlungsanspruch in Höhe des 
Nenn wertes unmittelbar. Multi Barrier Reverse Convertible be 
ziehen sich auf mehrere Basiswerte. Im Falle eines Barrieren
ereig nisses nur eines Basiswertes ist für den Rückzah lungs  an
spruch die Wertentwicklung des schwäch s ten Basiswertes 
massgeblich. Die Risiken einer Anlage  in ein Barrier Reverse 
Convertible oder Multi Barrier Reverse Convertible sind er he
blich. Sie entsprechen – bei nach oben begrenzten Gewinn
chancen – weitgehend den Risiken einer Direkt anlage in den 
Basiswert – bei einem Multi Barrier Reverse Convertible in den 
schlechtesten Basiswert. Das Gleiche gilt für andere Varianten 
des Produkts. Je tiefer der Schluss kurs des (schlechtesten) 
Basiswertes bei Verfall unter dem Ausübungspreis ist, desto 
grösser ist der erlittene Verlust. Die angegebenen Renditen 
können durch Trans ak tionskosten wie Courtagen, Steuern  
und Abgaben geschmälert werden.

Quanto (währungsgesichert)  
Wenn der oder die Basiswerte auf eine andere Währung als 
die Referenzwährung des Produktes lauten, sollten Anleger 
berücksichtigen, dass damit Risiken aufgrund von schwan
kenden Wechselkursen verbunden sein können und dass 
das Verlustrisiko nicht allein von der Entwicklung des Wer   tes 
der Basiswerte, sondern auch von ungünstigen Wertent
wicklungen der anderen Währung oder Währungen abhängt. 
Dies gilt nicht für währungsgesicherte Produkte (Quanto
Struktur). Bei Quantowährungsgesicherten Produkten wird 
die entsprechende QuantoGebühr in den Zertifikats preis 
eingerechnet. 

Tracker-Zertifikat (1300)  
TrackerZertifikate (1300) bilden grundsätzlich die Performance 
des Basiswertes ab. Bei einer Investition in ein TrackerZertifikat 
sind weitgehend die gleichen Risiken wie bei einer Direktanlage 
in den Basiswert zu beachten, insbe sondere die entsprechen 
den Fremdwährungs, Markt und Kursrisiken. TrackerZertifikate 
erbringen keine laufenden Erträge und verfügen über keinen 
Kapitalschutz. 

Mini-Future (2210) 
MiniFutures (2210) bieten die Chance, überproportional von 
einer positiven oder negativen Wertentwicklung des Basis
werts zu pro fitieren. Das Verlustpotenzial ist auf das einge
setzte Ka pital begrenzt. MiniFutures weisen keine feste 
Laufzeit auf, verfallen jedoch unmittelbar bei Berührung des 
StopLoss Levels und werden grundsätzlich zum dann reali
sierbaren Marktwert zurückbezahlt. Der StopLoss Level 
wird periodisch angepasst. Das Risiko einer Anlage in Mini 
Futures ist nicht nur aufgrund des Hebeleffekts, sondern 
zusätzlich aufgrund der Gefahr des Eintretens eines Stop 
LossEreignisses, bedeutend grösser als dasjenige einer 
Direktanlage.

Vontobel Research – Rechtliche Hinweise 
Anpassungen der Ratings können sich durch die Finanz
analysten erfolgen. Bei der Erstellung der Finanzanalysen 
legen Vontobel sowie seine Analysten allfällige Interes sen
konflikte offen; sie sind unter derinet.ch/researchdisclaimer 
jederzeit abrufbar.

Vontobel druckt auf 100 % Recyc ling
papier: Die Herstellung von Recy
clingpapier verbraucht rund 1.5 Mal 
weniger Energie und 2.5 Mal weniger 
Wasser als die Produktion von Papier   
aus Frischfasern. Ausserdem verrin   
gert Recyclingpapier die Treibhaus   
gas emis sionen um über 20 %. Die ver
bleibenden Emissionen kompensieren 
wir über verschiedene CO

2
Projekte 

weltweit.

Weitere Informationen:   
vontobel.com/nachhaltigkeit
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Marketingmaterial

Besuchen Sie uns  
am Börsentag Zürich

Digital Investing

Besuchen Sie uns am 24. September am  
Börsentag Zürich. Wir sind von 09.30 bis 16.00 Uhr  
im Kongresshaus Zürich für Sie da.
Mit dem Promocode «vontobel» können Sie sich Ihren Gratiseintritt sichern.  
Wir freuen uns, Sie persönlich zu begrüssen.

 
 
Haben Sie Fragen? 
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 00800 93 00 93 00  
oder informieren Sie sich unter derinet.com.


