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Wem es gelingt, aggressive Krebsformen, Aids und 
Parkinson zu heilen oder auch schwere Erbkrank-
heiten auszuschalten, der wird Geschichte schreiben.  
Viele vertreten diese These. 

Tatsächlich macht eine bahnbrechende Innovation im Bereich des Gesund-
heitssektors derzeit von sich reden: die Gentherapie. Im Titelthema ab  
Seite 6 sowie im Interview ab Seite 12 erfahren Sie, weshalb 2017 das Jahr 
des Durchbruchs war und welch innovatives Indexkonzept mit heraus-
ragender Investment-Expertise für Sie bereitliegt.  

«Sell in May and go away». Sollte man wirklich im Mai verkaufen und weg-
gehen? Die bekannte Börsenweisheit muss man nicht unbedingt befolgen. 
Lohnt sich doch nach wie vor ein Blick auf bestimmte Themeninvestments.  
Im Gastbeitrag ab Seite 16 geben drei Experten unseres Vontobel Wealth 
Managements gute Gründe dafür an.

Im August 2017 wurde im Zuge einer sogenannten «harten Aufspaltung»  
eine neue Kryptowährung namens Bitcoin Cash ins Leben gerufen. Und so 
haben auch wir unsere «Krypto»-Palette um ein Tracker-Zertifikat auf den 
interessanten Ableger erweitert. Um was es geht und worin die Unterschiede 
zum Original liegen, lesen Sie ab Seite 20.

Viel Spass bei der Lektüre und Erfolg beim Investieren.

Freundliche Grüsse

Sandra Chattopadhyay
Chefredakteurin «derinews»
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Schweiz1
Der SPI® trat während der Beobach-
tungsperiode 2Q18 unter erhöhter 
Volatilität auf der Stelle. Verantwort-
lich war vor allem die schlechte Per-
formance der SMI®-Schwergewichte 
(Roche, Novartis, UBS), zumal bei  
den Small/Mid Caps (SMIM®: +6 %) 
viele der aussichtsreichen Kandidaten 
auch zu den Top-Performern gehörten 
(Temenos: +28 %*, Logitech: +24 %*, 
Straumann: +16 %*, Dufry: +14 %*). Auf 
der Makroseite bleiben die gleichen 
Unsicherheitsfaktoren unverändert 
akut: 1) Handelsdisput zwischen  
den USA und China und zunehmend  
mit dem Rest der Welt, 2) potenziell 
negative Einflussfaktoren aus Italien 
und dem Nahen Osten, 3) sich gra-
duell – von einem hohen Niveau aus-

Aktuelle 
Entwicklungen auf 
dem Weltmarkt
Die US-Eskalationsspirale im Handelsstreit dreht sich 
weiter. Der Euro-Höhenflug ist auf Signale der EZB 
zurückzuführen. Eine Gefahr für den europäischen 
Aktienmarkt? Es bleibt Zeit, sich vorzubereiten.
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gehend – leicht verschlechternde 
Wirtschaftsindikatoren. In unserem 
Grundszenario gehen wir für die 
nächsten Wochen von einer Seit-
wärtstendenz unter erhöhter Volati-
lität aus. Die 2Q/1H18-Abschlüsse 
dürften sehr solide ausfallen, wie  
die meisten der an unserer Vontobel 
Summer Conference präsentieren-
den Unternehmen bestätigt haben. 
Dabei gilt jedoch, steigende Kosten 
(Rohstoffe, Personal), sowie erhöhte 
Investitionen genau im Auge zu 
behalten, da sie mittelfristig die ope-
rative Marge und die Rendite auf das 
eingesetzte Kapital negativ beein-
flussen könnten. Unsere aktuellen 
«Top Picks»: LafargeHolcim, Swiss Re, 
Sulzer, Temenos, Straumann und 
KTM Industries.

Währungsentwicklung 
CHF / EUR / USD2
Zuletzt hat der Euro wieder deutlich 
an Wert gegenüber dem US-Dollar 
gewinnen können, sodass EUR/USD 
die 1.18 zurückerobern konnte. Der 
überraschende Euro-Höhenflug war 
auf erste Signale seitens der EZB 
zurückzuführen, die eine Diskussion 
über ein Ende der Anleihekäufe in 
Aussicht gestellt hatte. Zuvor hatte 
die kritische Regierungsbildung  
in Italien den Euro noch unter Druck 
gesetzt. Das weitere Aufwertungs-
potenzial für den Euro dürfte aller-
dings begrenzt sein, denn die US-
Notenbank stärkt mit steigenden 
Zinsen die Attraktivität des Dollars. 
Der Schweizer Franken wertete 
gegenüber dem Euro zuletzt deutlich 
auf. Das Cross EUR/CHF fiel zeit-
weise bis auf 1.14 zurück. Ähnlich 
wie im Verhältnis zum Dollar macht 
der Euro seit Anfang Juni wieder  
ver lorenen Boden gut. Die Schweize-
rische Notenbank wird derweil an der 
expansiven Politik festhalten. SNB-
Präsident Thomas Jordan sagte kürz-
lich, für eine geldpolitische Wende  
sei es noch zu früh. Dabei wächst die 
Wirtschaft robust, die Inflation stieg 
jüngst auf ein Mehr jahreshoch.

Quelle: Bloomberg; Stand am 11.06.2018. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.

1 Beitrag von Vontobel Research Investment Banking / 2 Beitrag von GodmodeTrader (godmode-trader.de) * Stand am 08.06.2018
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2 Beitrag von GodmodeTrader (godmode-trader.de) / 3 Beitrag von Vontobel Research Asset Management

Quelle: Bloomberg; Stand am 11.06.2018. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.

USA2
Im Zuge des Zollstreits mit der EU, 
China und anderen Ländern gewinnt 
das US-Handelsbilanzdefizit an 
Bedeutung. Im April lag der Fehlbe-
trag im Handel bei 46.2 Mrd. US- 
Dollar; 2.1 % unter dem Wert des Vor-
monats. Für Entspannung sorgen die 
Daten aber kaum, denn sowohl das 
Defizit im Handel mit China als auch 
in jenem mit der EU legte im April 
wieder zu. Trump agiert in der Han-
delspolitik immer ungehaltener. Mit 
dem nachträglichen Ausstieg aus  
der G7-Abschlusserklärung hat er 
die Gruppe führender Wirtschafts-
mächte vor den Kopf gestossen. 
Einige Experten hatten bereits im 
Vorfeld des Treffens geahnt, dass  
die Unstimmigkeiten rund um einen 
funktionierenden Welthandel bei 
dem Gipfel nicht beseitigt werden 
können. Auf kurze Sicht ist auch  
an einen Kompromiss nicht zu den-
ken. Seit Juni gelten für EU-Importe 
von Stahl und Aluminium in die USA 
Zölle. Auch die EU reagierte inzwi-
schen und wird ab Juli in einer ersten 
Stufe Zölle auf einige US-Produkte 
erheben. Die Eskalationsspirale dreht 
sich weiter. Die US-Seite prüft ihrer-
seits nun mögliche Zölle auf euro-
päische Autos und Autoteile. Darüber 
hinaus steht die US-Notenbank im 
Blick, nachdem sich der US-Arbeits-
markt weiterhin robust zeigt; im  
Mai wurden 223’000 neue Stellen 
geschaffen. Die Prognosen lagen bei 
188’000, sofern die Fed ihren Straf-
fungskurs weiterverfolgt.

Europa2
Im Q1 hat die Wirtschaft einen Gang 
zurückgeschaltet. Gemäss Eurostat 
legte ihre Leistung zwischen Januar 
und Ende März um 0.4 % gegenüber 
dem Vorquartal zu. Am Jahresende 
sollte ein beruhigendes Wachstums-
plus zu Buche stehen. Die OECD 
sagt 2018 ein Wachstum von 2.2 % 
voraus. Auch wenn die Inflation in 
Richtung der angepeilten Zielmarke 
von 2 % anzieht (Jahresrate im Mai: 
1.9 %), erwägt die EZB einen Rück-
zug aus ihrer ultralockeren Geldpoli-
tik. Investoren dürften sich die Frage 
stellen, ob und in welchem Ausmass 
risikoreichere Assetklassen nun 
unter Druck geraten könnten; ein-
deutig ist dies nicht. Anleger müssen 
sich auf ein neues Regime vorberei-
ten. Es sei aber betont, dass ein 
Rückzug der EZB in gemächlichem 
Umfang erfolgt. Eine zeitnahe Ver-
abschiedung aus dem Niedrigrendite-
umfeld findet nicht statt. Es bleibt 
genug Zeit, sich auf den Wechsel 
einzustellen. Einige Volkswirte rech-
nen frühestens Mitte 2019, andere 
erst im Herbst 2019 mit einer ersten 
Leitzinsanhebung. Dies bedeutet kei-
neswegs das Ende des Aufschwungs. 
Der steht weiterhin auf der soliden 
Basis einer regen Investitionstätig-
keit, wie die Daten für Q1 zeigen.  
Die politischen Unsicherheiten, v. a. 
be züglich der neuen italienischen 
Regierung, des Brexits und der US-
Handelspolitik, mahnen zusätzlich 
dazu, den Rückzug gemächlich und 
schrittweise anzugehen.

Emerging Markets3
Chinas Wirtschaft legte auch im Q1 
um 6.8 % zu. Aufgrund der rückläu-
figen Inflation und um das Geldmen-
genwachstum M1 zu stabilisieren (es 
hat sich seit Oktober fast halbiert), 
hat die Notenbank den Mindestreser-
vesatz im April von 15 % auf 14 % 
zurückgenommen. In diesem Umfeld 
dürfte die Inflation Chinas wieder 
etwas ansteigen. Aufgrund der deut-
lich höheren US-Renditen werteten 
die Währungen von Ländern mit 
hoher Auslandsverschuldung wie  
die türkische Lira und der brasiliani-
sche Real seit Jahresbeginn massiv 
ab, während der chinesische Yuan 
aufwerten konnte. Zwar sind die bei-
den ersten gemäss Kaufkraftparität 
nun günstig, doch bleibt das Wäh-
rungsrisiko hoch. Unter den Anlage-
kategorien von Schwellenländern 
erscheinen uns nur Aktien attraktiv. 
Sie weisen gegenüber denen von 
Industrieländern einen deutlichen 
Bewertungsabschlag auf, wobei  
das für 2018 und 2019 geschätzte 
Gewinnwachstum etwas höher  
liegt als jenes von Industrieländern. 
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1 Abzüglich länderspezifischer Verrechnungssteuer. 2 PEG-Verhältnis (Price/Earnings to Growth Ratio): Bewertungskennzahl zur Bestimmung 
des relativen Trade-offs zwischen dem Kurs einer Aktie, dem erzielten Gewinn pro Aktie (EPS) und dem erwarteten Wachstum des Unter-
nehmens 3 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen 
und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände).
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Quelle: Vontobel-Indexleitfaden
Illustration: Vontobel

Themenindex 10–16 Titel

Qualitative Kriterien
 – Einschätzung Management
 – Operative Risiken
 – Produkt-Pipeline
 – Länderrisiken

Indexkonzept

Ein Technologie-
thema des 
«Healthcare»-
Bereichs könnte 
Akzente setzen 
Der Vontobel Gene Therapy Performance- 
Index bildet die Kursentwicklung eines 
Aktienportfolios von Unternehmen ab, 
die innerhalb der Gen- und Zelltherapie 
aktiv sind und vom Research des Index-
sponsors mit den höchsten Bewertungen 
entsprechend ihrem Scoring-Modell  
versehen wurden. Es gelten ausserdem 
weitere quantitative Besonderheiten.

 – Der Index wird halbjährlich 
angepasst und zu gleichen 
Teilen gewichtet.

 – Dividenden und andere  
Ausschüttungen werden in 
den Index netto – abzüglich 
länderspezifischer Quellen-
steuern – reinvestiert.

Anpassungen und Dividenden

E1 E2 E3 E4 
E5 E6 E7 E8 

I1 I2 I3 I4
I5 I6 I7 I8

Themenindex 10–16 Titel

 – PEG-Bewertung 2

 – Umsatzwachstum über  
mindestens drei Jahre

 – Kurs-Umsatz-Verhältnis 
 – EBITDA-Marge 3

Quantitative Kriterien

Etabliertes Segment
Positiver operativer Cashflow

Innovatives Segment 
Negativer operativer Cashflow

 – Kurs-Umsatz-Verhältnis (t + 4)
 – Produktfortschritt
 – Kurs-Cash-Verhältnis
 – Cash Reach

Quantitative Kriterien

 – Marktkapitalisierung ≥ USD 500 Mio.
 – Ø tägliches Handelsvolumen ≥ USD 2 Mio. 

(während der letzten drei Monate, ein-
schliesslich Selektionstag)

Liquiditätsfilter

Research-Universum
Das Aktien-Research-Universum des Index-
sponsors im Bereich «Gen- und Zelltherapie» 
wird in zwei grundsätzliche Segmente unter-
teilt.

Titelthema6
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Eine Schlüsseltechnologie, 
die Leben rettet
2017 gilt als das Jahr des Durchbruchs der Gentherapie. Aggressive  
Krebsformen, Aids oder auch schwere Erbkrankheiten könnten  
damit bald geheilt werden. Dies lässt nicht nur Schwerstkranke hoffen,  
sondern auch Wirtschaftsakteure – und Anleger.

Wird ein jahrzehntelanger Traum nun wahr?
«Er berührte nie die Welt, aber die Welt war von ihm 
berührt». So die Inschrift auf dem Grabstein von David 
Vetter, der Medizingeschichte schrieb. Der sogenannte 
«Bubble Boy» litt an SCID – eine seltene, schwere Erb-
krankheit. David kam 1971 ohne Immunsystem zur Welt; 
sein zwölfjähriges Leben verbrachte er in einem sterilen 
Kunststoffisolator. Er starb, weil im Zuge einer Knochen-
markspende auch ein Virus in seinen Körper gelangte, 
gegen das er sich nicht wehren konnte. Warum die trau-
rige Geschichte weltweite Beachtung fand? Weil die 
Behandlung – auch wenn sie David das Leben kostete – 
neue medizinische Erkenntnisse erbrachte, die mass-
geblich für die weitere Entwicklung der Gentherapie 
waren. 

Die Behandlung von SCID wurde im Lauf der Jahrzehnte 
nämlich an 18 weiteren Kindern wiederholt; alle überleb-
ten. Viele Experten behaupten, David sei für eine Heilung 
schlicht 40 Jahre zu früh geboren worden. Zwar befindet 
sich die Behandlungsmethode immer noch in einer Früh-
phase, doch lässt sich die Natur heute tatsächlich mit 
deutlich höherer Erfolgswahrscheinlichkeit «reparieren». 
Könnte der jahrzehnte währende Traum von der ursächli-
chen Fehlerbehebung bei Schwerstkranken damit endlich 
in Erfüllung gehen? 

Neue Bauanleitungen für kranke Zellen 
Ein Blick auf die Anfänge: Erste Behandlungen gab es 
schon vor rund 30 Jahren, erklärten uns die Experten  
von Bellevue Asset Management (BAM), einer internatio-
nal agierenden Investment-Boutique mit Sitz in Zürich,  
die unter anderem im Bereich «Healthcare» als führend 
gilt. Einer ersten Euphorie folgte jedoch schnell wieder 
Ernüchterung. Der Mensch benötigt Eiweisse für seine 
Stoffwechselvorgänge und Bausubstanz. Werden diese 
Proteine aber nicht oder fehlerhaft produziert, kann es  

zu schweren Krankheiten kommen. Die Ursache: fehler-
hafte «Bauanleitungen» oder defekte Gene. Mit der  
Gentherapie will man bewirken, dass sich die Eiweisse 
richtig bilden können. Grundsätzlich lassen sich dafür 
Gene mithilfe von biologischen, chemischen oder physi-
kalischen Methoden einschleusen. Dank der modernen 
Gentherapie kommen vor allem biologische Methoden 
zur Anwendung. Zum Beispiel verschiedenste Viren, die 
neue «Bauanleitungen» in die Zellen befördern.

«Viren-Taxis» sind aber schwer zu verkraften
Die Wissenschaftsjournalistin Juliette Irmer beschreibt in 
ihrem Fachartikel «Zwischen Wunsch und Wirklichkeit» 
(julietteirmer.de; 25.02.2018), der in mehreren deutsch-
sprachigen Tageszeitungen veröffentlicht wurde, die 
Tücken der Gentherapie als harte Nuss, die nach wie vor 
schwer zu knacken ist. Schon früh sei man auf die Idee 
gekommen, Viren als «Gen-Taxis», in der Fachsprache 
Vektoren genannt, zu nutzen. Immerhin sind Viren darauf 
spezialisiert, Zellen mit Erbgut zu infizieren. Injiziert  
man aber die viralen Gen-Fähren, wird dies vom Körper 
bemerkt; er löst daraufhin eine Immunreaktion aus. Um 
also eine ausreichend grosse Anzahl von Zellen mit  
intakten Genkopien erfolgversprechend infizieren zu kön-
nen, müssen Mediziner bis zu mehrere Billionen Viren-
Taxis einsetzen – die der Körper im schlimmsten Fall 
nicht verkraftet. Die Experten von BAM fügten an: Damit 
die Therapie überhaupt funktionieren kann, darf der  
Körper das Virus ausserdem noch nicht kennen. Andern-
falls überwiegt die Abwehrreaktion und die Zellen  
werden nicht infiziert. Die amerikanische Arzneimittel-
behörde FDA stoppte im Herbst 1999 zunächst alle  
klinischen Gen therapie-Studien; in Bezug auf die Umset-
zung weiterer Gentherapien herrschte erst einmal Funk-
stille. Wenig später – in den frühen 2010er-Jahren – kam 
es wieder zu Fortschritten, jedoch auch zu weiteren 
Rückschlägen.
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Vektoren sind treffsicherer geworden
Nun scheint sich das Blatt nachhaltig zum Positiven zu 
wenden. Was darauf hindeutet, ist eine ganze Reihe 
erstaunlicher Erfolge. Bemerkenswert war der Fall des 
kleinen Hassan, der 2015 dem Tode nahe war. Der  
Siebenjährige litt an einer seltenen Hauterkrankung, der 
sogenannten Schmetterlingskrankheit, die genetisch 
bedingt ist und die Haut so empfindlich wie die von Insek-
ten macht. Im Zuge einer wissenschaftlichen Koopera-
tion isolierten deutsche und italienische Mediziner die 
Stammzellen aus Hassans Haut, schleusten ein intaktes 
Gen ein und züchteten eine neue, gesunde Epidermis.  
Mit Erfolg: Das Kind führt dank der Gentherapie ein weit-
gehend normales Leben. Es ist heute deutlich einfacher 
geworden, ein defektes durch ein intaktes Gen zu erset-
zen. Zwar können Ärzte nach wie vor noch nicht exakt 
vorhersagen, wo sich das Korrektur-Gen im Erbgut ein-
nistet. Doch sind die Vektoren um einiges treffsicherer 
geworden. Dies sowie auch Fortschritte in der Therapie 
der Nebenwirkungen haben im Jahr 2012 zu einem  
Wiedererwachen der Gentherapie geführt, wie uns die 
«Healthcare»-Experten von BAM erklärten. Damals wurde 
auch die erste Gentherapie, Glybera, zugelassen. Sie  
war ein weiterer Durchbruch des Jahres 2012 und wurde 
für LPLD (Lipoproteinlipase-Defizienz) eingesetzt. Eine 
seltene erbliche Stoffwechselerkrankung, bei der eine 
Genmutation den Abbau von Fettmolekülen aus dem Blut 
verhindert. 

«Heilen statt lindern», so die Devise eines  
Multi-Milliarden-Dollar-Marktes
Der Preis für Glybera, das allerdings nur in Europa zuge-
lassen wurde, war jedoch sehr hoch. So beliefen sich  
die Kosten auf eine Million US-Dollar pro Patient –  
zu teuer für die begrenzte Wirksamkeit. Glybera, laut  
wissensschau.de die erste Gentherapie der westlichen  
Welt, wurde 2017 wieder vom Markt genommen. Der  
Fall macht deutlich, dass es bei Gentherapien nicht nur 
biologische, sondern auch preisliche Hürden gibt. Die 
Frage, die sich allerdings stellt und auch fallweise zu 
betrachten ist: Was ist auf Dauer teurer, eine Einmalhei-
lung mittels Gentherapie oder eine lebenslange Lang-
fristbehandlung? Für eine kommerzielle Verbreitung  
werden daher neue Modelle der Kostenerstattung wie 
Annuitäten diskutiert, die gezahlt werden sollen, solange 
die Therapie funktioniert.

Fakt ist auch: Grosse wie kleinere Marktakteure wittern 
neue Potenziale und positionieren sich entsprechend.  
Der Basler Pharmagigant Novartis zum Beispiel hat sich 
erst im April 2018 das US-Unternehmen Avexis für  
8.7 Milliarden US-Dollar einverleibt. Auch ein Artikel der 
Experten von Goldman Sachs mit dem Titel «Can CAR-T 
and gene therapy cures really sustain biopharma? Not for 
all, analyst says», am 12.04.2018 auf der Fachplattform 
fiercepharma.com veröffentlicht, lässt die potenzielle 
Attraktivität der Mammuttransaktion von Novartis erah-

Neuartige Krebsimmuntherapie mit  
gentechnologisch veränderten T-Zellen

Wie die CAR-T (Chimeric-Antigen-Receptor-)Methode  
in den Grundzügen funktioniert

1 Blutentnahme  
Arzt entfernt weisse Blutkörperchen von  
Krebs patienten.

2 Transport zum Labor  
Die Zellen werden zu einem Labor gebracht.

3 Zellmutation  
Die Zellen werden mutiert, um Krebszellen  
zu erkennen und auszulöschen. Anschliessend  
werden die Zellen vermehrt.

4 Rücksendung der Zellen zum Patienten  
Die mutierten Zellen werden zurückgesendet. 

5 Verabreichung der Zellen  
Die Zellen werden dem Patienten verabreicht.

2

4
5

1

3

Quelle: Bellevue Asset Management (in Anlehnung an businessinsider.com)
Illustration: Vontobel
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« Die grosse  
Hoffnung ist 
natürlich,  
dass Krebs- 
fälle heilbar 
sein werden,  
die heute  
als unheilbar 
gelten.»
Dr. Christian Lach
Senior Portfolio Manager, Healthcare Funds and Mandates,  
Bellevue Asset Management

nen: Der ökonomische Ausblick sei den Analysten von 
Goldman Sachs zufolge insgesamt optimistisch. Gen-
therapie-Entwickler und -Akquirierer werden die Heraus-
forderung des Geschäftsmodells erarbeiten. Investoren 
hätten das Potenzial für genbasierte Therapien dabei 
noch gar nicht vollständig erkannt. Neue Gewinnquellen 
lassen sich womöglich erschliessen. Der bestehende  
biopharmazeutische Markt von jährlich über 100 Milliar-
den US-Dollar könnte einen deutlichen Wachstumsschub 
erhalten und sich darüber hinaus noch deutlich ausweiten. 

Zeitenwende: 2017 gilt als Jahr des Durchbruchs
Obwohl Glybera 2017 wieder vom Markt genommen 
wurde, markiert das Jahr einen neuen Durchbruch für die 
Gentherapie: Viele Experten – darunter die von Bellevue 
Asset Management (BAM) – berichten insbesondere  
von zwei CAR-T-Zelltherapien namens Kymriah und Yes-
carta; beide wurden 2017 in den USA zugelassen. Die 
Behandlungsmethoden vernichten Krebszellen mithilfe 
genetisch modifizierter körpereigener T-Zellen, soge-
nannter Killerzellen, die für die Immunabwehr wichtig 
sind. Die CAR-T-Zellen enttarnen die für das Immunsys-
tem unsichtbar gewordenen Krebszellen und machen sie 
letztlich wieder angreifbar. Dies hat zu so starken thera-
peutischen Verbesserungen im Bereich des Blutkrebses 
bei Kindern und jungen Erwachsenen sowie bei Lymph-
knotenkrebs geführt, dass die amerikanische Zulas-
sungsbehörde FDA quasi «geknackt» wurde. Bereits die 
heutigen CAR-T-Therapien machen deutlich, dass es 
mittlerweile nicht mehr nur darum geht, einen Defekt zu 
reparieren. Es lässt sich sogar eine ungenügende Körper-
abwehr gegen Krebszellen beheben. Vieles spricht dafür, 
dass damit auch ein Immungedächtnis ausgebildet wer-
den könnte. Bestenfalls erlaubt diese Hilfe zur Selbsthilfe 
eine Heilung. Das Potenzial der CAR-T-Technologie liegt 
laut BAM derzeit vor allem im Bereich der Krebstherapie. 

Weitere CAR-T-«Kandidaten» befinden sich  
in Reichweite
Da die CAR-T-Therapie ihre Ursprünge in der Suche  
nach einer Heilung für HIV-Infektionen hatte, könnte der 
Ansatz gemäss BAM für schwere Infektionen oder dank 
regulatorischer CAR-T-Zellen auch für Immunstörungen 
interessant werden. Immerhin hat 2017 eine Vorstudie 
gezeigt, dass gentechnisch veränderte Stammzellen HIV-
Infektionen unterdrücken und sogar ausrotten können. 
Die Studie stellt eine neue Vorgehensweise in Aussicht, 
die imstande sein könnte, HIV wirksam zu bekämpfen – 
nach drei Dekaden der erfolglosen Suche nach einem 
Impfstoff. 2017 schrieb aber auch die erste in den USA 
zugelassene Gentherapie Geschichte. Diese Behandlung 
verändert Körperzellen direkt dank des Einsatzes von 
Viren und nicht mehr ausserhalb des Körpers. Zugelassen 
wurde Luxturna, die erste Gentherapie für eine erblich 
bedingte Erblindung (Retinitis pigmentosa), bei der ein 
defektes Netzhautgen (RPE65) repariert wird. Dies könnte 
eine nachhaltige Heilung bedeuten, denn im besten Fall 
hält der Effekt viele Jahre oder gar Jahrzehnte an. Weitere 
Anwendungen sind schon in Reichweite. Zum Beispiel 
solche für Bluterkrankheiten (Hämophilie A und B), erblich 
bedingten Muskelschwund (spinale Muskelatrophie) und 
sogar für neurologische Erkrankungen wie Parkinson. 
Heute existieren bereits über 500 aktive Anträge für klini-

9



sche Studien bei der FDA; davon sind über 100 im Jahr 
2017 eingereicht worden.

Gentherapie 2.0: Gen-Schere schneidet exakt  
am gewünschten Ort 
Es gibt noch mehr zu berichten; neue Werkzeuge und 
Methoden sorgen derzeit für eine ungebremste Auf-
bruchsstimmung. So kursiert immer häufiger der Begriff 
«Gentherapie 2.0». Gemeint ist das neue «Genome 
Editing», dessen Hauptvertreter CRISPR/Cas9 (Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) ist.  
Die Behandlung wurde erstmals 2012 von der französi-
schen Mikrobiologin Charpentier und der amerikanischen 
Chemikerin Doudna vorgestellt. Die Experten von BAM 
erklärten uns, dass sich mithilfe des Editierens (Bearbei-
tens) von Genen das Erbgut nun ganz gezielt verändern 
lässt. Und dies sogar so, dass keinerlei fremde DNA von 
anderen Organismen mehr eingebracht wird. Das Werk-
zeug zur Virenabwehr aus Bakterien, das zu den klassi-
schen CRISPR-Sequenzen führt, erlaubt dabei nicht nur 
eine sehr präzise, sondern auch schnelle und vergleichs-
weise preisgünstige Genveränderung. 

Dabei bedient man sich einer sogenannten Leit-RNA,  
bei der die DNA-Schere genau an den Ort geleitet wird, 
wo die Korrektur erfolgen soll. Der Ansatz funktioniert 
präzise wie ein molekulares Skalpell. Hätte man damit das 
Leben des «Bubble Boy» David, der an einem in seiner 
Knochenmarkspende enthaltenen Virus starb, retten kön-
nen? Möglicherweise. In ihrem Artikel «Gene Therapy 

Had a Breakthrough 2017–2018 May Be Even Better», 
erschienen am 09.01.2018 auf der Webseite von Singula-
rity Hub, behauptet die Autorin, CRISPR sei in seiner heu-
tigen Form nicht einmal eine Gentherapie im klassischen 
Sinne. Denn anstatt ein krankes durch ein gesundes Gen 
zu ersetzen, werden im Zellkern fehlerhafte Gene direkt 
herausgeschnitten oder repariert. Der Gen-Editor könnte 
die Gentherapie, wie wir sie kennen, möglicherweise  
sehr bald übertrumpfen.

Vielleicht wird Geschichte geschrieben
Viele wichtige Meilensteine hat die bahnbrechende 
Behandlungsmethode bereits passiert, die jahrzehnte-
lange Durststrecke scheint beendet. Oft hört man: Wem 
es gelingt, aggressive Krebsformen, Aids und Parkinson 
zu heilen oder schwere Erbkrankheiten auszuschalten, 
der wird Geschichte schreiben. So wundert es nicht,  
dass die Gentherapie derzeit als bahnbrechende Innova-
tion des Gesundheitssektors gehandelt wird. Sicherlich 
gilt es, die unterschiedlichen Aspekte der Gentherapie  
weiter zu eruieren und auch Grenzen im Hinblick auf die 
Anwendungen aufzuzeigen. Derzeitige Therapien fokus-
sieren gemäss den Experten von BAM zum Beispiel  
noch auf monogenetische Krankheiten, bei denen ein  
einzelnes Gen für die Erkrankung verantwortlich ist.  
Die Behandlung von multigenetischen Leiden ist Gegen-
stand der Grundlagenforschung, wobei diese im Zuge  
des «Genome Editing» in greifbare Nähe rücken könnte. 
Mehr zu den Chancen, aber auch den Risiken im Exper-
teninterview ab Seite 12.

Gentherapie 2.0 oder: «Genome Editing»

Hauptvertreter ist das CRISPR/Cas9-System  
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats) 

1 Finden
 CRISPR/Cas9 erkennt mithilfe einer integrierten Leit-RNA  

(«Guide RNA») sein Ziel: die Sequenz in dem umzuschreibenden Gen.

2 Schneiden
 Das Schneideenzym (Cas9-Protein) schneidet den DNA-Doppel-

strang exakt an der gewünschten Zielsequenz. Beide Elemente – 
Cas9 und die Leit-RNA – werden synthetisch hergestellt und 
anschliessend in eine Zelle eingeführt.

3 Reparieren
 Die zelleigenen Reparatursysteme fügen nun den durchtrennten  

DNA-Strang wieder zusammen. Je nachdem, wie das geschieht,  
können einzelne DNA-Bausteine entfernt oder modifiziert werden.  
Möglich ist auch, kurze DNA-Sequenzen neu einzubauen.

Cas9

Quelle: Bellevue Asset Management; Illustration: Vontobel

1

2

Entfernen Modifizieren Neu einbauen3
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Produkteckdaten VONCERT Open End auf den Vontobel Gene Therapy 
Performance-Index 

Emittentin/Garantin: Vontobel Financial Products Ltd, DIFC Dubai/Indexberechnungsstelle: Bank Vontobel AG, Zürich 
(Moody’s A3). SVSP-Bezeichnung: Tracker-Zertifikat (1300). Kotierung: SIX Swiss Exchange. Indexberechnungsstelle: Bank 
Vontobel AG. Hinweis: Produktrisiken siehe Seite 23. Es ist ein Index der Bank Vontobel AG und wird von ihr berechnet.

Weitere  
Produktinformationen
Termsheets mit den  
rechtlich verbindlichen  
Angaben unter derinet.ch.

Basiswert Vontobel Gene Therapy Performance-Index
Valor / Symbol 4188 4597 / ZGENCV 4188 4604 / ZGENUV 4188 4603 / ZGENEV

Emissionspreis

CHF 101.50
(inkl. CHF 1.50 
Ausgabeaufschlag)

USD 101.50
(inkl. USD 1.50 
Ausgabeaufschlag)

EUR 101.50
(inkl. EUR 1.50 
Ausgabeaufschlag)

Spot-Referenzpreis USD 100.00 (Indexstand)
Anfangsfixierung / Liberierung 13.07.2018 / 20.07.2018
Managementgebühr 1.20 % p. a.
Laufzeit Open End
Zeichnungsfrist Bis zum 13.07.2018 (16.00 Uhr MEZ)

«Gesundheitliche Akzente» könnte man  
im Portfolio früh setzen
Bei der Gentherapie handelt es sich um eine Schlüssel-
technologie des Gesundheitssektors, der grosses  
Potenzial zugesprochen wird. Auch aus Anlegersicht ein 
Mega trend, der bald Fahrt aufnehmen wird? Was die 
Anwendungen und die kommerzielle Verwendung betrifft, 
befindet sich die Gentherapie immerhin noch in einem 
frühen Stadium. Unter der Voraussetzung eines kommer-
ziellen Erfolgs bei entsprechenden Marktakteuren könnte 
die Technologie mit Potenzial dem Portfolio aber früh-
zeitig einen innovativen Anstrich verleihen. Dies nicht nur 
aufgrund von interessanten Renditechancen. Sondern 
auch aus Diversifikationsgründen eines klassischen Anla-
geportfolios, wenn es sich vorwiegend aus Kerninvest-
ments zusammensetzt oder nur «konventionelle Pharma-
zeutik» enthält. Lanciert wurde vor diesem Hintergrund 
der Vontobel Gene Therapy Performance-Index. Die Stra-
tegie wurde von BAM entwickelt und basiert auf deren 
Research. BAM agiert dabei als Indexsponsor. Die interna-
tional tätige Investment-Boutique mit Sitz in Zürich, die  
in Biotechnologie und «Healthcare» als führend gilt, weist 
einen ausgezeichneten langjährigen Leistungsausweis auf.

Ein neuartiges, dynamisches Indexkonzept  
ist nun verfügbar
Weshalb der Index aus Investorensicht interessant sein 
könnte? Nicht nur, dass seine «Betreuung» durch  
den führenden Spezialisten des Bereichs erfolgt, der die 
Suche nach geeigneten Unternehmen, die sorgfältige 
Analyse sowie die Auswahl von Titeln übernimmt. Es han-
delt sich auch um ein dynamisches Konzept, das Flexi-

bilität hinsichtlich potenzieller Änderungen im Zeitablauf 
erlaubt. Für die Zusammensetzung des neuen Gesund-
heitsbarometers sind jene 16 Aktien des Bereichs Gen- 
und Zelltherapie massgeblich, die vom Indexsponsor in 
seinen Research-Tätigkeiten mit den höchsten Bewertun-
gen entsprechend einem festgelegten Scoring-Modell 
versehen wurden. Mehr über die Indexzusammensetzung 
auf dem derinews-Blog unter derinet.ch/blog. 

Mit nur einer Transaktion in das innovative, 
diversifizierte Gesundheitsthema investieren
Die Infografik auf Seite 6 veranschaulicht das anspruchs-
volle Indexkonzept mit seinem Scoring-Modell, den  
relevanten, quantitativ ausgerichteten Auswahlkriterien 
sowie weiteren Indexbesonderheiten. Zum Beispiel  
wird das Research-Universum des Indexsponsors BAM 
«Gen- und Zelltherapie» zunächst in zwei grundsätzliche 
Segmente – einmal ein etabliertes und einmal ein inno-
vatives – aufgeteilt; daraufhin greift ein Liquiditäts filter. 
Das neuartige «Healthcare»-Barometer wird von Vontobel 
berechnet und entsprechend dem im Index leitfaden  
festgelegten Regelwerk halbjährlich angepasst. Anleger 
können in das diversifizierte Barometer mittels eines  
Partizipationszertifikats und damit nur einer Transaktion 
investieren. Sie partizipieren daraufhin nahezu eins zu 
eins an potenziellen Kursgewinnen, jedoch auch an mög-
lichen Verlusten des Vontobel Gene Therapy Perfor-
mance-Index. Anleger investieren somit kosteneffizient 
(unter Berücksichtigung einer jährlichen Management-
gebühr von 1.2 %) und mit nur einer Transaktion in ein 
diversifiziertes Indexportfolio aus 16 Gentherapie-Spezi-
alisten.

CHF-Tranche USD-Tranche
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 — Weshalb gilt Gentherapie  
als Schlüsseltechnologie des 
Pharmasektors?
Die Gentherapie hat revolutionären 
Charakter. Denn zum ersten Mal in 
der Geschichte der Medizin ist es 
nun möglich, Krankheiten ursächlich 
zu behandeln statt nur Symptome  
zu lindern. Zukünftig könnte die Gen-
therapie ausserdem das Potenzial 
aufweisen, Schwerstkranke mit Gen-
defekten vollständig zu heilen, denn 
vielen dieser Gendefekte liegen  
«falsche Bauanleitungen» für lebens-
wichtige Proteine zugrunde. Diese 
Proteine erfüllen häufig wichtige 
Stoffwechselaufgaben oder sind 
essenzielle Baustoffe des Körpers. 
Liegen Defekte vor, hat dies oftmals 
fatale Auswirkungen.

 — In welchen medizinischen 
Bereichen wird die Technologie 
bereits erfolgreich angewendet? 
Bisher sind in den USA zwei Gen-
therapien (Kymriah und Yescarta) zur 
Behandlung von schweren, therapie-
resistenten Formen von Blutkrebs 
und Lymphdrüsenkrebs zugelassen. 
Bei diesen sogenannten CAR-T- 
Therapien entnimmt man dem Pati-
enten weisse Blutkörperchen und 
verändert sie mithilfe der Genthera-
pie so, dass sie den Tumor wieder-
erkennen und bekämpfen können. 
Die Zellen werden daraufhin vermehrt 
und dem Patienten reinjiziert. Die  
so erzielten Erfolge stellen einen 
Quantensprung dar. Auch die dritte 
(in den USA zugelassene) Genthera-
pie Luxturna ist nicht minder beein-
druckend. Sie wird zur Behandlung 
einer genetisch bedingten Form der 

Erblindung eingesetzt. Mit Luxturna 
werden die defekten Netzhautzellen 
direkt mithilfe von speziellen Viren 
behandelt. 

 — Ein Blick in die Zukunft:  
Wo schlummern weitere Potenziale 
und was ist an Herausforderungen 
noch zu bewältigen?
Die grosse Hoffnung ist natürlich, 
dass Krebsfälle heilbar sein werden, 
die heute als unheilbar gelten. Aber 
auch schwere Infektionskrankheiten 
wie Aids oder Hepatitis B könnten 
heilbar werden. Daneben stehen viele 
neurologische Krankheiten wie Par-
kinson, aber auch seltene wie ALS im 
Mittelpunkt des Interesses. Auch  
hier besteht ein grosser unbefriedig-
ter Bedarf nach neuen und zugleich 
besseren Lösungen. Die grosse 
Domäne mit den stärksten Anstren-
gungen ist die Krebstherapie. Aber 
auch die Behandlung von monoge-
netischen Erbkrankheiten ist sehr 
stark im Fokus. Die erste Genthera-
pie gegen Enzymmangel, Strimvelis, 
wurde 2016 in Europa zugelassen  
zur Behandlung von Adenosin-Desa-
minase-Defizienz, die eine starke 
Schwäche des Immunsystems (SCID) 
hervorruft. Falls sich diese Therapien 
gut etablieren, könnten Krankheiten 
wie Diabetes vom Typ 1 (juvenile 
Diabetes) oder auch Herzschwächen 
in die Reichweite von Gentherapien 
geraten. Ein wichtiges Augenmerk 
liegt derzeit ausserdem auf der  
Therapierung von Bluterkrankheiten. 
Generell besteht die momentan 
grösste Herausforderung weniger in 
der klinischen Wirksamkeit als viel-
mehr in der kostengünstigen Produk-

«Die grosse Domäne mit  
den stärksten Anstrengungen  
ist die Krebstherapie»

Dr. Christian Lach
Senior Portfolio Manager, 
Healthcare Funds and  
Mandates, Bellevue Asset 
Management

Der Spezialist für Fondslösungen 
im Segment «Biotechnologie» 
blickt auf eine langjährige Tätig-
keit in diesem Bereich zurück: 
Seit 2014 ist er bei Bellevue 
Asset Management als Senior 
Portfolio Manager (Healthcare 
Funds and Mandates) sowie 
«Buy-Side Research»-Analyst 
mit Fokus auf Onkologie tätig. 
Davor war der promovierte 
Wirtschafts wissenschaftler, der 
ausserdem einen Master in Bio-
chemie der ETH Zürich absol-
viert hat, sechs Jahre lang als 
Senior Portfolio Manager und 
«Buy-Side Research»-Analyst 
Biotech/Medtech aktiv. Von 
2001 bis 2008 war Dr. Lach  
Mitglied der Geschäftsleitung 
von BB Biotech/BB Medtech, 
Partner bei Bellevue Group und 
von 2005 bis 2008 Mitglied des  
Exekutiv-Komitees.

Bellevue Asset Management  
ist eine international tätige 
Investitionsfirma mit Sitz in 
Zürich. Die Gruppe zählt mit 
einem verwalteten Vermögen 
von 12 Milliarden Schweizer 
Franken zu den führenden 
Investment-Boutiquen. Der  
globale Gesundheitssektor ist 
eine der Kernexpertisen. 
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tion dieser Therapien in ausreichen-
der Qualität. Dies natürlich immer vor 
dem Hintergrund der Gewährleistung 
höchster Sicherheit aller Beteiligten. 

 — Thematisiert wird oft das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis.  
Wie skalierbar sind Gentherapien? 
Schwerstkranke zu therapieren  
ist immer sehr teuer, da alle gängigen 
kosteneffizienten Therapien nicht 
mehr gewirkt haben. Ein Beispiel: Im 
Fall von schweren Bluterkrankheiten 
können die aus Blutplasma gewon-
nenen Gerinnungsfaktoren über 
200’000 US-Dollar pro Jahr kosten. 
Gute Gentherapien könnten daher 
schnell bis zu einer Million US-Dollar 
pro Patient kosten. Da niemand 
weiss, wie gut und wie lange diese 
Therapien funktionieren, diskutiert 
man neue Bezahlungsmodelle wie 
Annuitäten. Das heisst, dass die 
Therapie pro Jahr bezahlt wird, 
jedoch nur so lange, wie sie tatsäch-
lich wirkt. Erste Ansätze in diese 
Richtung existieren bereits.

 — Welche Bereiche des Gesund-
heitssektors dürften nun obsolet 
werden?
Im Moment lautet die Frage nicht, 
welche Therapie eine andere kom-
plett ersetzen könnte, sondern viel-
mehr, welche Therapie neue Hoff-
nungen für Schwerstkranke bringt. 
Dabei sind die Therapien komple-
mentär zu betrachten. In Zukunft 
könnte die Gentherapie durchaus 
ihren Marktanteil kontinuierlich ver-
grössern, wenn die Ergebnisse  
konsistenter werden, die Produktion 
sich deutlich verbilligt und die Sicher-
heitsfragen noch besser beantwortet  
werden. Sobald die Therapien wirk-
lich kurativ wirken, werden sie alte, 
etablierte Ansätze unter Druck set-
zen. Die grosse Hoffnung besteht  
wie gesagt darin, Krebsfälle heilen  
zu können, die bisher als unheilbar 
galten. Oder auch Aids, Hepatitis B 
oder neurologische Krankheiten wie  
Parkinson. Hier besteht ebenfalls  
ein grosser unbefriedigter Bedarf 
nach neuen, besseren Lösungen.

 — Novartis hat Avexis für  
8.7 Milliarden Dollar gekauft.  
Warum sollte sich der Deal lohnen? 
Novartis stärkt seine Geschäftsein-
heit mit Gentherapie strategisch, 
denn nach der Zulassung von Kym-
riah, das mit Oxford BioMedica 

zusammen entwickelt wurde, fehlte 
für den Aufbau eines Portfolios mit 
starker Marktmacht die Breite und 
Tiefe. Die Übernahme positioniert 
Novartis auch im Bereich der neuro-
logischen Erbkrankheiten, nachdem 
man im Bereich Krebs bereits ein 
Produkt auf dem Markt hat. 

 — Welche Unternehmen oder  
auch Länder gehören derzeit zu  
den Vorreitern? 
Im Bereich der klassischen Genthe-
rapien sind nach wie vor europäische 
Unternehmen stark vertreten. So 
gelang Oxford BioMedica mit Novartis 
die erste Zulassung in den USA für 
Blutkrebs bei Kindern. Im Bereich der 
Bluterkrankheiten ist Shire gut posi-
tioniert. Allerdings scheinen hier die 
amerikanische Spark Therapeutics 
mit Pfizer bei Hämophilie B und  
BioMarin bei Hämophilie A führend 
zu sein. Im Bereich der Krebsthera-
pien sind neben Novartis/Oxford  
BioMedica oder – nach den jüngsten 
Übernahmen – auch Celgene mit 
Juno und Bluebird gut positioniert. 
Ausserdem Gilead nach der Akquisi-
tion von Kite Pharma. Bei den soge-
nannten Gene-Editing-Ansätzen ist 
das Feld noch etwas ausgeglichener: 
CRISPR Therapeutics, Editas, Intellia 
und Cellectis sind hier in einem Wett-
streit, wobei die drei erstgenannten 
noch stark mit Patentfragen beschäf-
tigt sind.

 — Stichwort «Designer-Babys»: 
Wer verhindert, dass das gute 
Werkzeug in die falschen Hände 
gerät? 
Diese Ängste sind verständlich, 
jedoch derzeit absolut unberechtigt. 
Der Grund: Viele unserer Eigen-
schaften wie beispielsweise die Intel-
ligenz werden durch ein Zusammen-
spiel verschiedener Gene bestimmt. 
Man hat schlichtweg keine Ahnung 
davon, was überhaupt zu tun wäre, 
um solche Eigenschaften vorherzu-
bestimmen oder zu verändern. Davon 
einmal abgesehen wären diese  
Therapien viel zu teuer und zu riskant, 
sodass sich dies niemand leisten 
würde oder könnte. Am wichtigsten 
ist jedoch zu sehen, dass in vielen 
Ländern die Veränderung von Keim-
zellen oder Embryonen verboten  
ist. Und je weiter die Technologien 
voranschreiten, desto stärker werden 
mögliche Anwendungen auch gere-
gelt werden. Letztlich wird der gesell-

schaftlich-ethische Konsens ent-
scheiden, was akzeptabel ist und was 
nicht. Neue Lösungen für Schwerst-
kranke bleiben ein Thema für die 
nächsten Jahre und geniessen breite 
Unterstützung – auch von der katholi-
schen Kirche.

 — Zum Vontobel Gene Therapy 
Performance-Index, bei dem  
BAM als Indexsponsor fungiert.  
Was macht das Konzept so 
aussergewöhnlich? 
Der Ansatz kombiniert qualitative 
Aspekte wie die Qualität des 
Managements mit quantitativen 
Bewertungskriterien wie dem  
Preis-Umsatz-Verhältnis. Insgesamt  
kommen vier qualitative und vier 
quantitative Kriterien zum Einsatz, 
bei denen jeweils zwischen ein und 
vier Punkte erzielt werden können. 
Zudem werden nicht nur profitable 
Unternehmen quantitativ bewertet, 
sondern auch solche, die noch kein 
Produkt auf den Markt gebracht 
haben, jedoch dafür starke klinische 
Daten vorweisen können. Das ganze 
Titeluniversum wird mit diesen  
Punkten bewertet. Die acht etablier-
ten Unternehmen mit der höchsten 
Punktzahl sowie die am höchsten 
bewerteten innovativen Unterneh-
men werden gleichgewichtet in den 
Index aufgenommen. Zweimal jährlich 
wird das Portfolio komplett evaluiert 
und neu ausgerichtet. Ein ähnliches 
Konzept verwenden wir bereits seit 
vielen Jahren erfolgreich bei unserem 
Adamant Healthcare Index.

 — Zu guter Letzt zu Ihrer Expertise: 
Was hebt BAM von anderen 
Experten des Bereichs ab? 
Wir sind eine klassische Investment-
Boutique, die das Thema «Gesund-
heitsinvestments» sozu sagen in ihrer 
eigenen DNA trägt. Die Kontinuität 
unserer Aktivitäten in diesem Bereich 
hilft uns, einen guten Kontakt zu ent-
sprechenden Unternehmen sowie zu 
unseren Geschäftspartnern aufzu-
bauen und zu erhalten. Dank unserer 
Reputation profitieren wir aber auch 
von einem weltweit guten Zugang zu 
interessanten Firmen und sind all-
gemein ein geschätzter Diskussions-
partner. Diese Gesamtsicht hilft uns 
bei der Einschätzung einzelner Unter-
nehmen. Zudem sind wir unseres 
Wissens nach die Einzigen, die einen 
solchen Kombinationsansatz kon-
sequent anwenden.
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Panagiotis Spiliopoulos
Head of Research, Vontobel 
Investment Banking

Das Vontobel Aktien Research 
betreut weltweit die wichtigsten 
Investoren und ist in den ent-
scheidenden Finanzzentren prä-
sent. Rund 120 Schweizer Unter-
nehmen deckt das Research ab. 
Mit einem sehr breiten Know-
how im Bereich der kleinen und 
mittelgrossen Unter nehmen 
können Kundenwünsche rasch 
und kompetent umgesetzt  
werden.

Hinweis: Produkt- und Risikohinweise siehe Seite 23 bei VONCERT. * Stand am 08.06.2018

VALOR SYMBOL BASISWERT WÄHRUNG
KURS AM
08.06.2018

PERFORMANCE 
08.05. – 08.06.2018

PERFORMANCE 
SEIT JAHRESBEGINN

PERFORMANCE
SEIT LANCIERUNG*

3773 7247 ZSLAIV Solactive Artificial Intelligence Perf.-Index USD 127.7 3.6 % 17.2 % 25.8 %
3773 7246 ZSLAJV Solactive Artificial Intelligence Perf.-Index CHF 131.1 1.8 % 18.6 % 29.2 %
4054 5229 ZSOEBV Solactive Blockchain Technology Perf.-Index EUR 109.8 1.9 % – 8.2 %
4054 5226 ZSOUBV Solactive Blockchain Technology Perf.-Index USD 104.8 1.0 % – 3.3 %
4054 5227 ZSOCBV Solactive Blockchain Technology Perf.-Index CHF 108.0 –0.7 % – 6.4 %
1415 0663 VZCPE Vontobel China Policy Perf.-Index EUR 183.4 5.0 % 12.5 % 80.7 %
1415 0661 VZCPC Vontobel China Policy Perf.-Index CHF 171.7 2.2 % 11.6 % 69.2 %

Zentrale Elemente des Wirt- 
schaftssystems profitieren  
von der Blockchain
Der Handelsdisput erhöht chinesische Risiken. Die Blockchain  
verspricht, ein Problem zu lösen. «Kluge» Algorithmen schaffen  
weiteres Potenzial für Unternehmen.

 «China Policy» 
Die Führungsgeneration unter Xi 
könnte die Wirtschaft weiter stark 
beeinflussen. Der Index identifiziert 
Aktien von chinesischen Unter-
nehmen, die am meisten von den 
zu künftigen wirtschaftspolitischen 
Ausrichtungen und Massnahmen  
der Regierung und Administration 
profitieren könnten. Gesetzt wird  
auf chinesische Aktien, die in Hong-
kong kotiert sind. Die Performance  
in CHF von 12 %* konnte die Bench-
mark (Hang Seng: + 4 %* in HKD) im 
Jahresverlauf deutlich übertreffen, 
wobei der Währungseinfluss margi-
nal ausfiel. Die Makroindikatoren  
sind bisher solide, doch die Risiken 
haben aufgrund des Handelsdisputs 
zwischen den USA und China deut-
lich zugenommen; sie könnten die 
Performance negativ beeinflussen. 

 «Blockchain-Technologien»
Die Blockchain ist per Definition ein 
offenes, dezentral geführtes «Log-
buch», das Transaktionen sicher,  
dauerhaft und effizient aufzeichnet 
und speichert. Die Technologie 
dahinter ist das Thema der Stunde. 
Die Blockchain-Technologie erhebt 
den Anspruch, Transaktionen,  
Verträge und deren Aufzeichnungen 
grundlegend zu verändern. Dabei 
handelt es sich um zentrale Elemente 

in unserem Wirtschaftssystem, die 
aber mit der digitalen Transformation 
nicht mitgehalten haben. Die Block-
chain-Technologie verspricht, dieses 
Problem zu lösen. Mit Ausnahme  
von Kryptowährungen müssen viele 
Anwendungen aber erst noch ent-
wickelt und auf ihre Tauglichkeit 
überprüft werden. Der Index umfasst 
vornehmlich Technologie-Unterneh-
men mit entsprechend erwarteten 
Einnahmen, weshalb sich die Perfor-
mance (+3 %* seit 09.04.2018) mittel-
fristig auch am NASDAQ (+8 %* im  
selben Zeitraum) orientieren sollte.

 «Artificial Intelligence» 
KI ist bereits heute in einigen Berei-
chen Realität. Sie könnte künftig in 
viele weitere Bereiche unseres Lebens 
eindringen und sie nachhaltig ver-
ändern. Erst mit der heutigen Rechen-
leistung der Maschinen können diese 
«klugen» Algorithmen überhaupt effi-
zient ausgeführt werden. Das Poten-
zial für die Verbesserung von Produk-
ten und Dienstleistungen ist für 
Unternehmen gross. Mit einem Plus 
von 17 %* seit Jahresbeginn wurde der 
NASDAQ (11 %*) deutlich übertroffen, 
was vor allem auf die Performance von 
Tech-Schwergewichten (Netflix +89 %*, 
Amazon +45 %*, Nvidia 35 %*, sales-
force.com +31 %*) zurückzuführen ist. 
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Logitech: zwei Bereiche 
mit starkem Wachstum
Swiss Life steigert Gewinnkraft schrittweise. Logitech stützt 
Erfolg auf diversifiziertes Produktportfolio. Wenige Medtechs 
verfügen über Wachstumspotenzial wie Straumann.

Auch im  

Vontobel  

Swiss Research  

Basket

– derinet.com/srb

Swiss Life
Solide FY17-Resultate und ein viel-
versprechender Start ins 2018. Die 
schrittweise Transformation vom tra-
ditionellen Lebensversicherer hin zu 
einem Asset Manager inklusive damit 
verbundener Einnahmen bestätigt 
sich jedes Quartal. So gab es auch 
im 1Q18 eine sehr solide 9%ige Stei-
gerung der Einnahmen, getrieben 
vom Asset Management und dem 
Vertriebskanal für Dritte (Swiss Life 
Select). Die Assets für Drittparteien 
liegen weit über dem Ziel 2018. Bei 
den Prämien bleibt man selektiv, Pro-
fitabilität hat Priorität. In Frankreich 
fokussiert man auf anlagegebundene 
Spar-Policen und gewinnt kontinuier-
lich Marktanteil. Damit steigert  
Swiss Life die Gewinnkraft schritt-
weise. Basierend auf einer gesunden 
ökonomischen SST-Solvenz-Rate 
dürften Dividende und Kurs weiter 
steigen.

Logitech
Die Aktie gehört mit einer Perfor-
mance von +33 % seit Jahresanfang 
zu den Best Performern des Schwei-
zer Technologiesektors. Sie verhielt 
sich aufgrund der generellen Nervo-
sität im globalen Umfeld zwar volatil. 
Logitech konnte aber sowohl im 
Dezember- wie auch im Märzquartal 
mit starken Zahlen überzeugen und 
überraschen. Der Erfolg resultiert aus 
einem diversifizierten Produktport-
folio, wobei «Gaming» und «Video 
Collaboration» mit starkem zweistel-
ligem Wachstum die wichtigsten 
Treiber sind und von nachhaltigen 
strukturellen Trends profitieren. Das 
Geschäft mit mobilen Lautsprechern 
ist jedoch nach mehreren soliden 
Wachstumsjahren schwach, da der 
Markt sich wandelt. Das robuste 
Geschäftsmodell mit seinem ausge-
glichenen Portfolio und disziplinier-
ten Finanzmodell überzeugt weiter. 

Straumann 
Im 1Q18 gab es ein organisches 
Wachstum von überraschenden 15 %. 
Es dürfte hoch bleiben, da 2018 und 
2019 neue Produkte auf den Markt 
kommen: 1) ClearCorrect, durchsich-
tige Schienen zur Zahnkorrektur, 
werden ab 1Q19 in Europa eingeführt. 
2) Ein neuartiges Titanimplantat,  
das über die nächsten drei bis fünf 
Jahre zu starkem Wachstum verhel-
fen könnte, bereits Ende 2018; damit 
wird ein neuer Markt adressiert. 3) 
Mit den zweiteiligen Keramikimplan-
taten, die unter der Straumann- und 
der Neodent-Marke lanciert werden, 
könnte ein langfristiger Trend aus-
gelöst werden: weg von Titan, hin zu 
Keramik. 4) Zudem begann man,  
den digitalen Arbeitsablauf zu adres-
sieren. Nur wenige Medtech-Unter-
nehmen sind so global aufgestellt 
und verfügen über ein solch hohes 
Wachstumspotenzial. 

Quelle: Bloomberg; Stand am 11.06.2018. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.  
Steuern und allfällige Gebühren wirken sich negativ auf die Rendite aus.

Produktname
Defender VONTI auf 
Logitech International SA

Valor 4142 4545
Ausübungspreis  CHF 40.69 
Barriere  CHF 30.52 
Anfangs- /
Schlussfixierung

18.05.2018
21.06.2019

Coupon (p. a.) 6.00 % (5.53 % p.  a.)
Briefkurs* 101.20 %

Hinweis: Produktrisiken siehe Seite 23. * Stand am 11.06.2018

Produktname
Defender VONTI auf 
Straumann Holding AG

Valor 4142 4595
Ausübungspreis  CHF 677.50 
Barriere  CHF 542.00 
Anfangs- /
Schlussfixierung

18.05.2018
21.06.2019

Coupon 4.50 % (4.15 % p. a.)
Briefkurs* 99.40 %

Produktname
Defender VONTI auf 
Swiss Life Holding AG

Valor 4098 1751
Ausübungspreis CHF 356.70 
Barriere CHF 267.50 
Anfangs- /
Schlussfixierung

20.04.2018 
17.05.2019

Coupon (p. a.) 5.15 % (4.79 % p. a.)
Briefkurs* 99.40 %
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«Sell in May and …» – 
investiere in Themen?
Laut einer englischen Börsenweisheit sollte man im Mai  
seine (Aktien-)Investments verkaufen und dann weggehen. 
Weshalb sich derzeit dennoch ein Blick auf bestimmte  
Themeninvestments in Aktien lohnen könnte, erklären drei 
Experten unserer Wealth-Management-Sparte.

Die Aktien- und Anleihenmarkt-Rally beginnt sich abzu-
schwächen. Während das synchronisierte Wachstum der 
Weltwirtschaft, positive Unternehmensgewinne und das 
niedrige Zinsumfeld die Aktien- und Anleihenmärkte in 
den letzten Jahren positiv beeinflusst haben, sehen wir in 
letzter Zeit erhöhte Volatilität und Nervosität bei den 
An legern vor allem wegen geopolitischer Risiken. Obwohl 
wir bei den zugrunde liegenden Fundamentaldaten zuver-
sichtlich bleiben, glauben wir, dass die Selektion immer 
wichtiger wird, da die Bewertungen für Aktien auf einem 
hohen Niveau sind, während die Zentralbanken die Liquidi-
tät weiter reduzieren. Im aktuellen Umfeld sehen wir die 
Notwendigkeit, Portfolios zu diversifizieren und auf thema-
tische Anlagen zu setzen, die strukturellen Wachstums-
trends ausgesetzt und somit weniger abhängig von der 
Marktrichtung sind. Das Sprichwort «Sell in May and go 
away» hat statistische Signifikanz und wir bekräftigen 
daher unsere jüngste Empfehlung nach einer Risikoreduk-
tion der Portfolios. Die Aktienmärkte weisen zudem in den 
Sommermonaten tendenziell niedrigere Renditen und eine 
höhere Volatilität auf. Diese Faktoren unterstützen einen 
Einstieg in sogenannte Megatrends wie zum Beispiel die 
steigende Kaufkraft der Millennials oder die Urbanisierung. 

Millennials pflügen Konsumwelt um
Von wegen faule Jugend. Die Millennials verfügen über 
eine steigende Kaufkraft und einzigartige Präferenzen. 
Sie sind im Begriff, den globalen Konsum neu zu definie-
ren. Weltweit macht die Generation Y, deren Anteil an  
der arbeitenden Bevölkerung zunimmt, etwa 27 % der 
Bevölkerung aus. In Ländern mit höherem Jugendanteil 
wie etwa Indien sind es sogar bis zu 35 %. Dieser  
Trend ist nicht nur für Werbefachleute, sondern auch  
für An leger interessant.

«Disruptive» Technologien sind derzeit in aller Munde. 
Doch ohne experimentierfreudige und digital versierte 
junge Erwachsene hätte der Durchbruch von Unter-
nehmen wie Uber, Amazon oder Netflix wohl noch lange 
auf sich warten lassen. War es früher die Nachkriegs-
generation, die sogenannten Babyboomer, die die Kon-

sumtrends bestimmte, sind es heute zunehmend die  
Millennials. Die Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen wird 
immer bedeutender. In Indien gehören ihr 450 Millionen 
Menschen an, in China 385 Millionen und in den USA  
83 Millionen. 

Stabsübergabe von Babyboomern an die Generation Y 
Das gestiegene demografische Gewicht der jugend-
lichen Konsumenten geht Hand in Hand mit deren finan-
zieller Lage. Sie verfügen über ein steigendes Einkom-
men und werden in den kommenden zwei Jahrzehnten 
beträchtliche Geldsummen von den Babyboomern 
erben. Die Generation Y hat also ihre wichtigsten Ver-
dienst- und Konsumjahre noch vor sich. Welches  
sind die Interessen und Nachfragemuster der jungen 
Erwachsenen? Viele von ihnen legen grossen Wert auf 
eine gesunde Lebensführung, personalisierte Produkte 
und Leistungen sowie globale Inhalte und Echtzeit-
daten. Solchen neuen Präferenzen passen sich die 
Unternehmen fortlaufend an. Bereits sind neue Indus-
trien wie E-Commerce und E-Sport entstanden und  
weitere dürften folgen.

Im E-Commerce sind für die Generation Y Erschwinglich-
keit und Bequemlichkeit die wichtigsten Kriterien für 
einen Kauf. Konsumenten der Generation Y erwarten, 
dass Produkte und Leistungen sofort und bequem über 
tragbare oder mobile Geräte bestellt und geliefert werden 
können. Eine Lieferung auf Abruf (sobald das Produkt 
benötigt wird) gehört für den Millennial schon bald zum 
Standard. Obwohl die Generation Y auf mobiles oder 
Onlineshopping setzt, möchte sie nicht nur auf einen ein-
zigen Verkaufskanal zurückgreifen, sondern verlangt, 
dass Marken in verschiedenen Kanälen präsent sind. So 
bevorzugen viele den sogenannten Showroom (im Laden 
stöbern und online kaufen) oder Webroom (online stöbern 
und im Laden kaufen). Laut der Marketingagentur eMar-
keter werden die Umsätze im E-Commerce zwischen 
2017 und 2021 um 18 % pro Jahr steigen; der klassische 
Einzelhandel dürfte dagegen lediglich ein Umsatzwachs-
tum im einstelligen Bereich verzeichnen.
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verschiedene Kaufoptionen. Inzwischen aktualisieren und 
verbessern die Entwickler ihre Produkte regelmässig, was 
den Unternehmen höhere und konstantere Einnahmen 
beschert. Auf solchen Entwicklungen gründet letztlich 
der anhaltende Erfolg des E-Sports.

Neue Bedürfnisse, neue Geschäftsideen
Um die Generation Y für sich zu gewinnen, investieren die 
Werbeunternehmen mittlerweile grosse Summen in 
Online-Kanäle wie YouTube und Facebook, und zwar auf 
Kosten herkömmlicher Plattformen wie Fernsehen und 
Printmedien. Spezielle Produktkategorien wie Gaming-
Inhalte, Konsumelektronik, Bücher, Sport- und Veranstal-
tungstickets, Kleidung und hochwertige Hautpflegeartikel 
haben eine besonders starke Onlinepräsenz. Unterneh-
men, die in den von der Generation Y hervorgebrachten 
Branchen wie E-Sport und E-Commerce aktiv sind und 
eine solide Strategie verfolgen, dürften immer mehr 
Marktanteile von den bisherigen Marktakteuren überneh-
men. Die Anpassung an die Gewohnheiten der Genera-
tion Y wird neue Geschäftszweige hervorbringen und 
alte, die nicht anpassungsfähig sind, verschwinden las-
sen. Investoren, die sich die neuen Konsumtrends 
zunutze machen wollen, steht eine Fülle von Anlagepro-
dukten zur Verfügung. 

Fortsetzung auf nächster Seite.

Dan Scott
Deputy Chief Investment Officer,  
Vontobel Wealth Management

Thierry Borgeat
Senior Investment  
Strategist, Vontobel Wealth 
Management

Romain Hohl
Quantitative Investment  
Strategist, Vontobel Wealth 
Management

Sportliche Betätigung mit Unterhaltungswert
Der sogenannte E-Sport unterscheidet sich vom konven-
tionellen Sport und von Videospielen dadurch, dass er als 
online ausgetragener Mannschaftswettbewerb mittler-
weile ein Massenpublikum in Sportstadien begeistert. 
Bereits ist die Rede davon, den E-Sport zu den Olympi-
schen Spielen von 2024 zuzulassen. Newzoo schätzt das 
globale Publikum im E-Sport auf 385 Millionen Zuschauer 
und alleine in den kommenden drei Jahren soll diese Zahl 
auf über 0.5 Milliarden ansteigen. Ausserdem ist diese Art 
«sportlicher Betätigung» ein lukratives Geschäft – im 
Rahmen eines einzigen Turniers winken Preisgelder von 
mehr als 24 Millionen US-Dollar – und erfreut sich wach-
sender Beliebtheit. 15 % der YouTube-Videos enthalten 
Gaming-Inhalte und es haben bereits mehr Zuschauer 
das Spiel «League of Legends» geschaut als den Final der 
höchsten US-Basketball-Liga. 

Generell wandelt sich die Spielindustrie im Zuge der  
veränderten Konsumgewohnheiten rasant. Sogenannte 
Free-to-Play-Games ermöglichen den Benutzern einen 
Gratistest und präsentieren ihnen während des Spiels 

 Passende Themeninvestments 
Spannende Themen und 
Produktinformationen finden Sie online 
unter derinet.com/themeninvestments
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Urbanisierung: Smart Cities, Smart Grids, China Policy
Die Urbanisierung stellt einen der wichtigsten Megatrends 
dar, die die nächste Etappe des Wirtschaftswachstums 
weltweit formen werden. Die Schwellenländer tragen einen 
grossen Teil zu diesem Wachstum bei, da sie im Hinblick 
auf verschiedene wirtschaftliche Kennwerte mit dem Rest 
der Welt gleichziehen werden. Durch den Zuzug der Bevöl-
kerung von Schwellenländern in grössere Städte und die 
Tatsache, dass diese Menschen erstmals Arbeit ausser-
halb des landwirtschaftlichen Bereichs aufnehmen, wird 
eine neue Klasse von Konsumenten zum Wachstum beitra-
gen.

Der Trend hin zur Urbanisierung beschleunigt sich weiter 
und der Prozentsatz der in Städten lebenden Menschen 
wird bis 2050 von rund 50 % heute auf rund 64 % anstei-
gen. China und Indien werden in Zukunft in Bezug auf 
urbane Bevölkerung Spitzenreiter sein – bis 2050 wird  
die Urbanisierungsrate in China voraussichtlich 70 % 
(gegenwärtig 5 %) und in Indien 60 % (gegenwärtig 33 %) 
betragen. Besonders beachtenswert ist, dass bis 2050 
voraussichtlich rund vier Fünftel der Bevölkerung in 
Industrieländern in Städten leben werden. Diese Entwick-
lungen werden ohne Zweifel die bereits stark unter Druck 
stehenden urbanen Infrastrukturen weiter belasten.

Die für das urbane Wachstum errichteten Städte werden 
auf Technik ausgerichtet sein. Eine «Smart City» ist ein 
entwickelter urbaner Raum, in dem Technologie einge-
setzt wird, um Netzwerke, Dienstleistungen und Systeme 
in Bereichen wie Wirtschaft, Mobilität, Sicherheit, Umwelt, 
Versorgung, soziale Dienste und Regierung effizienter  
zu gestalten. Nach und nach wird erkannt, dass intelligen-
tere Ansätze notwendig sind, um die Qualität der öffent-
lichen Dienste, die Nachhaltigkeit der Stadtentwicklung 
und die Lebensqualität in den Städten zu erhöhen. Wenn 
die Menschheit weiterhin für Fragen der Stadtentwick-
lung die Lösungen der Vergangenheit einsetzt, werden 
wir ab 2030 die Ressourcen von zwei Planeten benötigen, 
um unseren urbanen Lebensstil beibehalten zu können.

Der Markt für Smart Cities wird bis 2025 schätzungs-
weise 2 Billionen US-Dollar übersteigen, wobei künstliche 
Intelligenz (KI) einen Eckpfeiler des Wachstums darstellen 
wird. Neben KI werden Robotik, dezentrale Energieer-
zeugung und personalisiertes Gesundheitswesen unter 
den wichtigsten eingesetzten Technologien sein. KI wird 
in Smart Cities in den Bereichen Smart Parking, Smart 
Mobility, Smart Grid, adaptive Signalsteuerung und 
Abfallwirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Die Elektrifi-
zierung von Fahrzeugen in der Stadt ist ein Schritt hin  
zu dem Ziel, den Klimawandel zu verhindern. Städte bilden 
bereits jetzt eine Hauptquelle der weltweiten Kohlen -
dioxidemissionen und eine steigende Urbanisierungsrate 
hätte weitreichende Auswirkungen auf die Umwelt.

Über die Hälfte der asiatischen Smart Cities werden sich 
in China befinden. Bis 2025 werden Smart-City-Projekte 
320 Milliarden US-Dollar für die chinesische Wirtschaft 
generieren. Chinas Städte funktionieren nach einer stren-
gen administrativen Hierarchie und ein wichtiger Aspekt 
dabei ist die Tatsache, dass die grössten Städte über 
einen speziellen Zugang zu Kapitalmärkten und steuerli-

chen Ressourcen verfügen. In Indien möchte die Regie-
rung den städtischen Problemen der Wohnungsnot und 
der baufälligen Infrastruktur mit Programmen wie «Woh-
nen für alle» und «100 Städte werden zu Smart Cities» zu 
Leibe rücken.

Volkswirtschaften wie China, Südafrika, der Nahe Osten 
und Grossbritannien zeigen, dass es etwa zehn Jahre 
dauert, um Städte so zu verändern, dass sie den Anforde-
rungen, die mit der wachsenden Urbanisierung einher-
gehen, gerecht werden. Die Transformation hin zu einer 
urbaneren globalen Bevölkerung hat tief greifende  
Auswirkungen auf eine Reihe von Themenkreisen wie 
Nahrung, Wasser und Energieverbrauch. Der weltweite 
Wasserbedarf wird bis 2050 voraussichtlich um 55 % 
zunehmen, während der weltweite Energiebedarf bis 
2035 um rund 33 % steigen wird. Um diese Herausforde-
rungen zu bewältigen, werden technische Fortschritte 
wie die vertikale Landwirtschaft, Elektrofahrzeuge und 
Smart Grids notwendig sein.

Die Infografik rechts veranschaulicht zwei Städte mit ver-
gleichbarer Bevölkerung: Das Stadtgebiet von Atlanta  
ist zehnmal grösser als jenes von Barcelona, was öffent-
lichen und privaten Verkehr, Versorger und Verwaltung 
belastet. Mit 6.9 Tonnen CO2-Ausstoss pro Person über-
trifft Atlanta die spanische Stadt mit 1.16 Tonnen bei 
Weitem. Agenturen für Nachhaltigkeitsbewertung würden 
Atlanta wahrscheinlich als nicht nachhaltig einstufen,  
was der Stadt den Zugang zu der wachsenden Anzahl 
nachhaltiger Kapitalmärkte zunehmend erschwert.

 Passende Themeninvestments  
Spannende Themen und 
Produktinformationen finden Sie online 
unter derinet.com/themeninvestments
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Atlanta
Bevölkerung Stadtgebiet 

Kohlenstoffausstoss 
Verkehr

5.3
Millionen 

7692
km2 

6.9
Tonnen CO2 /Person 
(öffentlicher und privater Verkehr)

Barcelona
Bevölkerung Stadtgebiet 

Kohlenstoffausstoss 
Verkehr

5
Millionen 

648
km2 

1.16
Tonnen CO2 /Person 

(öffentlicher und privater Verkehr)

Quellen: LSE Cities 2014, Litman 2015
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Bitcoin Cash: mit grösseren 
Blöcken zu mehr Erfolg?
Unsere «Krypto»-Palette wurde um ein Tracker-Zertifikat auf  
das vor weniger als einem Jahr geborene Bitcoin Cash bereichert.  
Interessant für alle, die sich etwas von ihm versprechen.  
Worum es geht und worin die Unterschiede zum Original liegen.

Im Juli 2016 lancierte Vontobel als erste Schweizer  
Emittentin ein börsengehandeltes Partizipationszertifikat 
auf die Kryptowährung Bitcoin – mit grossem Erfolg.  
In der Zwischenzeit ist viel passiert. Beispielsweise teilte 
sich nach langer Debatte innerhalb der Krypto-Com-
munity die Bitcoin-Blockchain am 01.08.2017 im Zuge 
einer Hard-Fork. Diese «harte Aufspaltung» hatte zur 
Folge, dass eine neue Kryptowährung namens Bitcoin 
Cash ins Leben gerufen wurde. Gleich zu Beginn seines 
Bestehens mischte der Ableger unter den grössten Krypto-
währungen bezüglich Marktkapitalisierung mit. Und auch  
die Kursentwicklung von Bitcoin Cash durchlief in seiner 
kurzen Lebensphase schon mehrere Höhen und Tiefen.  
Die neu geborene Digitalwährung verzeichnete sogar 
eine deutlich höhere Volatilität als ihre «Mutter». 

Blockgrösse wurde zur Zerreissprobe 
Doch zurück zum Anfang. Wieso kam es überhaupt zur 
Änderung des Protokolls und in dessen Folge zur Spaltung 
der Blockchain? Wir schreiben das Jahr 2017: Die un - 
aufhörlich anziehende Nachfrage nach Bitcoin sowie eine 
steigende Nutzerzahl führten zu einem immer grösser 
werdenden Transaktionsvolumen sowie einer ständig 
steigenden Zahl von Transaktionen. Dies stellte die 
zugrunde liegende Blockchain-Technologie mit ihrer 
Blockgrösse von (damals nur) einem Megabyte vor eine 
Zerreissprobe: Die Durchführung einer Transaktion dauerte 
immer länger und oft viele Stunden. Entsprechend fürch-
tete die Bitcoin-Community um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Kryptowährung Bitcoin gegenüber anderen (digitalen) 
Zahlungsmitteln. Eine Lösung musste dringend gefunden 
werden. Innerhalb der Community herrschte jedoch  
Uneinigkeit darüber, wie der Transaktionsvolumen- bzw. 
«Skalierungs»-Problematik begegnet werden sollte.  
Am Ende bildeten sich zwei Lager: Die «Bitcoin Cash»-
Befürworter wollten die Blöcke der Bitcoin-Blockchain  
grösser werden lassen. Auf der anderen Seite der Rest 
der Community, der grundsätzlich die gleiche Meinung  
vertrat. Er gab jedoch zusätzlich zu bedenken, dass zunächst 
alle anderen Optionen geprüft werden müssten, bevor  
die sogenannte Hard-Fork – eine harte Teilung in zwei 
unabhängige Währungen – in Betracht gezogen wer-
den sollte. 

Mehr Transaktionen pro Zeiteinheit möglich
So weit, so gut. Letztlich ging all dies dem «Bitcoin Cash»-
Lager im weiteren Verlauf nicht schnell genug. Es drängte 
und erzwang am 01.08.2017 die Hard-Fork. Im Zuge der 
Blockchain-Trennung wurde der «Bitcoin Cash»-Token 
geboren. Damit verbunden: ein Pfad nach dem bisherigen 
Konzept sowie ein zweiter, neuer Pfad, der nun einem 
neuen Blockchain-Protokoll folgt und deutlich grössere 
Blöcke ermöglicht. Der zentrale Unterschied zwischen  
Bitcoin Cash und seinem «Original» besteht also in der 
Blockgrösse oder genauer: in der Speicherkapazität  
pro Block. Sie beträgt nicht mehr nur ein Megabyte wie 
vor dem Zeitpunkt der Hard-Fork. Bei Bitcoin Cash  
beläuft sie sich auf acht Megabyte und auch bei der Bit-
coin-Ursprungswährung beträgt sie (mittlerweile) zwei 
Megabyte. Die Blockchain von Bitcoin Cash ist damit 
befähigt, deutlich mehr Transaktionen pro Zeiteinheit zu 
verarbeiten als die von Bitcoin, wodurch dem wachsenden 
Interesse und Transaktionsvolumen Rechnung getragen 
wird. Gemäss bitcoinnews.ch soll zudem das Schürfen 
von neuen Coins – über das Verifizieren von Blocks – bei 
Bitcoin Cash flexibler und energie effizienter gestaltet sein.

Erfolgreiche Symbiose 2.0 – für Anleger
Das Vontobel-Zertifikat auf das Bitcoin-Original war ein 
erstes anschauliches und zugleich erfolgreiches Beispiel, 
wie Anlagezertifikate «exotische» Basiswerte investierbar 
machen können. Dank einer erfolgreichen Symbiose aus 
Tracker-Zertifikat und Kryptowährung hatten interessierte 
Anleger über Vontobel als Anbieterin erstmals ein «ban-
kenfähiges» Anlageinstrument für die digitale Währung 
Bitcoin an die Hand bekommen. Mit mittlerweile unbe-
schränkter Produktlaufzeit können Investoren ihren Anlage-
horizont bei der Bitcoin-«Mutterwährung» grundsätzlich 
selbst bestimmen. Aufgrund der anhaltend hohen Nach-
frage nach Tracker-Zertifikaten auf Kryptowährungen hat 
Vontobel am 21.03.2018 (Zeitpunkt der Anfangsfixierung) 
nun auch ein Tracker-Zertifikat auf Bitcoin Cash mit 
un begrenzter Laufzeit lanciert. Damit geht die erfolgreiche 
Symbiose in die zweite Runde.

 Zweiter Crypto-Research-Report 
verfügbar 
Hier registrieren und Report bestellen!
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BLOCKGRÖSSE 

32 MB
Grösse eines Blocks

 US-Dollar 

 22’265’080’911
 Marktkapitalisierung1

Zertifikat macht Bitcoin Cash leicht zugänglich
Das Zertifikat ermöglicht eine nahezu Eins-zu-eins- 
Par tizipation an Kursgewinnen der noch jungen Digital-
währung in US-Dollar, aber auch an ihren Verlusten. 
Warum nicht die Coins einfach direkt halten? Das ist 
grundsätzlich möglich. Doch bringt die Verbriefung in 
einem Zertifikat gewisse Vorteile mit sich. So ist der  
emittierte Open-End-Tracker zum Beispiel börsengelistet. 
Investoren können das laufzeitunbegrenzte Anlagepro-
dukt im Sekundärmarkt recht einfach über die Hausbank 
(auch über ihr Online-Banking) zum jeweils herrschenden 
Geld- beziehungsweise Briefkurs kaufen oder wieder  
verkaufen. Das Produkt ist mit einem Bezugsverhältnis 
von 0.1 ausgestattet. Diese Ratio von zehn zu eins  
vereinfacht die Handelbarkeit beziehungsweise reduziert 
eine eventuelle Investitionshürde für Investoren, die  
im Zuge eines vielleicht stark steigenden «Bitcoin Cash»-
Preises kleinere Stückelungen bevorzugen. 

«Wallets» kann man sich sparen
Die Notwendigkeit des Haltens eigener «Wallets» – das 
sind digitale Aufbewahrungsorte auf digitalen Kryptoplatt-
formen – entfällt. Der Vorteil: Zusätzliche Risiken, die mit 
der Kryptowährung verbunden sind – der Verlust von Bitcoin 
Cash durch Hackerangriffe, technische Probleme bei  
der Verwahrstelle, unsachgemässe Handhabung oder der 
Ausfall der Bitcoin-Cash-Verwahrstelle – werden nicht 
vom Anleger des Zertifikats getragen. Allerdings ist er wie 
üblich dem basiswertbezogenen Marktrisiko von Bitcoin 
Cash und auch einer möglichen Absicherungsstörung bei 
der Emittentin Vontobel vollständig ausgesetzt. Im Falle 

Emittentin/Garantin: Vontobel Financial Products Ltd, DIFC Dubai/Vontobel  
Holding AG, Zürich (Moody’s A3). SVSP: Tracker-Zertifikat (1300). Kotierung:  
SIX Swiss Exchange. Termsheets mit den rechtlich verbindlichen Angaben  
unter derinet.ch; Hinweis: Produktrisiken siehe Seite 23. *Stand am 13.06.2018

 Weitere Produktinformationen
Termsheets mit den rechtlich verbindlichen 
Angaben unter derinet.ch.

Produkteckdaten VONCERT Open End auf Bitcoin Cash
Valor / Symbol 4030 9990 / ZXBCAV
Basiswert Bitcoin Cash
Anfangsfixierung 21.03.2018 
Laufzeit Open End
Managementgebühr 1.50 %
Briefkurs* USD 85.20

einer erneuten Hard-Fork ist Vontobel als Emittentin  
des Anlageproduktes für eine möglicherweise anfallende  
IT-Administration zuständig. Was Investoren ausserdem  
vor einer Anlage in Erwägung ziehen sollten: Sie müssen 
eine Managementgebühr von 1.50 % p. a. entrichten.  
Zu guter Letzt: Beim Basiswert «Bitcoin Cash» handelt es 
sich wie gesagt um eine digitale Währung, die weder auf 
einer Forderung noch auf einem physischen Vermögens-
gegenstand beruht. Hohe Kursschwankungen sind daher 
keine Seltenheit. Daraus resultieren nicht nur potenzielle 
hohe Gewinne, sondern auch mögliche hohe Verluste bis 
hin zum schnellen Totalverlust.

TRANSAKTIONEN 

893
Durchschnittliche  
Anzahl Transaktionen
pro Stunde2

BLOCKCHAIN-GRÖSSE 

160 GB
Grösse der Datenbank

in Gigabyte (GB)2

COINS 

17’117’766
Summe aller derzeit

bestehenden Bitcoins Cash2

US-Dollar 

1299.72
Preis für einen Bitcoin Cash1

Bitcoin Cash
Sechs Fakten zur Kryptowährung

 1 coinmarketcap.com, 16.05.2018, 14:40 Uhr (MEZ) 
 2  bitinfocharts.com, 16.05.2018  

Illustration: Vontobel 
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«Ausgezeichneter»  
Top Service – zum achten  
Mal in Folge
Die Serie bricht nicht ab: Schon zum achten Mal in Folge konnte  
Vontobel mit herausragendem Service überzeugen.

Die Swiss Derivative Awards blicken auf eine lange Tradi-
tion zurück; bereits zum 13. Mal ging im März 2018 die 
Verleihung in illustrer Runde über die Bühne. Ein Zusam-
menkommen aller wichtigen Marktakteure, das die Mög-
lichkeit des regen Austausches unter den Gästen bietet 
und seit vielen Jahren schon erfolgreich dazu beiträgt,  
ein ganzheitliches Verständnis von strukturierten Produk-
ten im Schweizer Markt zu stärken. Vontobel konnte zum 
achten Mal in der Kategorie «Top Service» überzeugen.  
Die Kontinuität dieser Gewinnerserie bestätigt letztlich  
den Geist unseres Unternehmens. Denn Hartnäckigkeit, 
Entschlossenheit und unser Wille sind Teil unserer Kultur. 
Auf den Lorbeeren wollen wir uns aber nicht ausruhen.  
Wir agieren als Experten unseres Faches und sind dennoch 
bestrebt, uns stetig zu verbessern – und weiterzu lernen. 
Dies mit dem Ziel, nochmals intelligenter zu arbeiten als zuvor 
und uns auch nicht von Hindernissen beirren zu lassen. 

«Top Service» ist unser Bestreben
Wir sind stolz und möchten an dieser Stelle auch Ihnen, 
liebe derinews-Leser, für Ihre fortwährende Anerkennung 
danken. Die Kriterien «Qualität von Broschüren und Kun-
denmagazinen», «Qualität der Derivat-Webseite», «Qualität 
des Market Making», «Qualität von Termsheets», «Anleger-
Umfrage» sowie «Preisbildung» standen schliesslich Pate 
bei der Beurteilung der Serviceleistungen. Der Swiss 
Derivative Award der Kategorie «Top Service» bestätigt 
aber auch unseren vor Jahren beschrittenen Weg hin  
zu noch mehr qualitativ hochstehenden Inhalten, neuen 
Kanälen, in denen wir mit unseren Kunden interagieren, 
innovativen Neulancierungen, erfolgreichen Themeninvest-
ments und attraktiven Preisbildungen. Als Spezialistin  
für strukturierte Anlagelösungen ist es unser Bestreben, 
Anlegern den branchenweit bestmöglichen Service zu  
bieten. Dies gelingt uns, indem wir nahe an unseren Kunden 
und in der Lage sind, Trends schnell zu erkennen und 
umzusetzen und so Opportunitäten für sie zu schaffen. 

SVSP-Branchenverband gewinnt «Special Award»
Schliesslich noch ein Blick auf die Branche oder genauer: 
den Branchenverband. Auch er hat eine Auszeichnung 
erhalten. Seit nun über zehn Jahren gibt es den Schweize-
rischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP) schon. 
Inzwischen gilt er als etablierte Branchenorganisation mit 
vielfältigen Aufgaben. Unter dem Präsidium von Georg  
von Wattenwyl – der gleichzeitig auch globaler Vertriebs-
leiter von Finanzprodukten bei Vontobel ist – gelang  
es dem SVSP, ein starkes Wachstum zu verzeichnen und 
weiter an Relevanz zu gewinnen. Anerkennung für diese 
Leistung erfuhr der SVSP auch an den Swiss Derivative 
Awards. Der Verband gewann in der Kategorie «Special 
Award» für die Lancierung einer bankenübergreifenden 
App «SP Portfolio Optimizer». Mit ihr machte der Verband 
den viel beschworenen Portfolio-Kontext von strukturierten 
Produkten in der Praxis ersichtlich. Die Basis ist damit 
geschaffen; nun sollen in einem nächsten Schritt der Aus-
bau und die Verbreitung der App erfolgen. 

Wir sind Spezialisten. Zwar tun wir  
nicht alles, doch bei allem, was wir tun,  
streben wir nach Perfektion. Dies,  
um die besten Ergebnisse zu erzielen.
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Produkt- und 
Risikohinweise

Rechtlicher Hinweis
Die vorliegende Publikation dient ledig-
lich der Information und stellt keine 
An lageempfehlung oder Anlageberatung 
dar und ersetzt nicht die vor jeder Kauf-
entscheidung notwendige qualifizierte 
Beratung, insbesondere auch bezüglich 
aller damit verbundenen Risiken. Diese 
Publikation wurde von der Organisations-
einheit Financial Products & Distribution 
unseres Instituts erstellt und ist nicht  
das Ergebnis einer Finanzanalyse.  
Die «Richtlinien zur Sicherstellung der 
Unabhängigkeit der Finanzanalyse»  
der Schweizerischen Bankier vereinigung 
finden auf die vorliegende Publikation 
keine Anwendung. Inhalte dieser Publi-
kation, welche auf andere Vontobel-
Organisationseinheiten bzw. Drittparteien 
zurückgehen, sind per Quellenangabe  
als solche gekennzeichnet. In der Vergan-
genheit erzielte Performance darf nicht 
als Hinweis oder Garantie einer zukünfti-
gen Performance verstanden werden. 
Allein massgeblich sind die in den jewei-
ligen Prospekten enthaltenen voll-
ständigen Bedingungen, die bei der  
Bank Vontobel AG, Financial Products, 
Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich,  
unter Tel. +41 (0)58 283 78 88 kostenlos 
erhältlich sind. Weiter ver weisen wir  
auf die Broschüre «Besondere Risiken  
im Effektenhandel», die Sie bei uns 
bestellen können. Strukturierte Produkte 
gelten nicht als kollektive Kapitalanlagen 
im Sinne des Bundesgesetzes über  
die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und 
unterstehen deshalb nicht der Bewilligung 
und der Aufsicht der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Wert-
haltigkeit von strukturierten Produkten 
kann nicht nur von der Entwicklung  
des Basiswertes, sondern auch von der  
Bonität des Emittenten abhängen. Der 
Anleger ist dem Ausfall risiko des Emit-
tenten/Garantiegebers ausgesetzt. Diese 
Publikation und die darin dargestellten 
Finanzprodukte sind nicht für Personen 
bestimmt, die einem Gerichtsstand 
unterstehen, der den Vertrieb der Finanz-
produkte oder die Verbreitung dieser 
Publikation bzw. der darin enthaltenen 
Informationen einschränkt oder unter-
sagt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. 
Juni 2018. © Bank Vontobel AG.  
Alle Rechte vorbehalten.  
 
COSI® Collateral Secured Instruments 
– Investor Protection engineered by SIX.

Defender VONTI und Multi Defender VONTI  
Defender VONTI (Barrier Reverse Convertible) 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 Defender VONTI beziehen  
sich auf mehrere Basiswerte. Im Falle eines Barrieren-
ereignisses nur eines Basiswertes ist für den Rückzah-
lungsanspruch die Wertentwicklung des schwächsten 
Basiswertes massgeblich. Die Risiken einer Anlage in ein 
Defender VONTI oder Multi Defender VONTI sind erheb-
lich. Sie entsprechen – bei nach oben begrenzten 
Gewinnchancen – weitgehend den Risiken einer Direkt-
anlage in den Basiswert – bei einem Multi Defender 
VONTI 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-
aktionskosten 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 schwankenden Wechselkursen verbunden sein  
können und dass das Verlustrisiko nicht allein von der 
Entwicklung des Wertes der Basiswerte, sondern  
auch von ungünstigen Wertentwicklungen der anderen 
Währung oder Währungen abhängt. Dies gilt nicht  
für währungsgesicherte Produkte (Quanto-Struktur).  
Bei Quanto-währungs gesicherten Produkten wird  
die entsprechende Quanto-Gebühr in den Zertifikats-
preis eingerechnet. 

VONCERT  
VONCERT [SVSP-Produkttyp: Tracker-Zertifikat (1300)] 
bilden grundsätzlich die Performance des Basiswertes 
ab. Bei einer Investition in ein VONCERT sind weit gehend 
die gleichen Risiken wie bei einer Direkt anlage in den 
Basiswert zu beachten, insbesondere die entsprechen-
den Fremdwährungs-, Markt- und Kurs risiken. VONCERT 
erbringen keine laufenden Erträge und verfügen über 
keinen Kapitalschutz. 

Vontobel druckt auf 100 % Recy c-
lingpapier: 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-
gasemissionen um über 20 %. Die ver-
bleibenden Emissionen kompensieren 
wir über verschiedene CO2-Projekte 
weltweit.

Weitere Informationen:  
vontobel.com/nachhaltigkeit
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Investieren ist  
jetzt so einfach  
wie noch nie!

Bank Vontobel 
Gotthardstrasse 43 
8022 Zürich
T +41 (0)58 283 71 11
Schweiz

vontobel.com
derinews@vontobel.com

Anleger aufgepasst:

Jetzt kostenlos herunterladen:
derinet.com/app

Im App Store und auf Google Play

Mit der Vontobel Investment Scout App:
 – Überwachen Sie Ihr Portfolio aus Ihrer 

Hosentasche heraus
 – Erhalten Sie Push-Notifikationen über  

Produktereignisse
 – Erstellen Sie individuelle Anlagezertifikate

Verbesserter Datenschutz für Sie
Seit dem 25. Mai 2018 gelten in Europa neue Regelungen zum 
Schutz von personenbezogenen Daten. Die EU-Datenschutz-
Grundverordnung wird abgekürzt auch «DSGVO» oder auch 
«General Data Protection Regulation», kurz «GDPR», genannt.  
Mit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung müssen 
Sie zum heutigen Zeitpunkt nichts unternehmen, profitieren  
aber von einem verbesserten Datenschutz. Einzelheiten zur Hand-
habung Ihrer Daten finden Sie in unserer aktuellen Datenschutz-
richtlinie (vontobel.com/privacy-policy) sowie auf unserer Website 
zum Datenschutz (vontobel.com/gdpr). Dort finden Sie unter 
anderem Informationen zu folgenden Aspekten:

 – Wie und aus welchen Gründen wir Ihre personenbezogenen 
Daten erheben, bearbeiten und speichern und auf Basis  
welcher Rechtsgrundlagen dies erfolgt.

 – Welche Rechte Ihnen mit Inkrafttreten der neuen Datenschutz- 
Grundverordnung zustehen.

 – Welche Pflichten wir im Hinblick auf die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten haben.

Einen Ausdruck der vorgenannten Dokumente zum Datenschutz 
stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung. 

http://vontobel.com
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