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BERICHT DES ANLAGEAUSSCHUSSES  
ZUM GESCHÄFTSJAHR 2017
DAS BESTE AUS ALLEN WELTEN?

2017 – ein Traumjahr für Investoren! In Anspielung auf die Geschichte von Goldlöckchen und den drei Bären nennt man 
einen solchen Markt das «Goldlöckchen-Szenario». In dem Märchen dringt das Mädchen Goldlöckchen in das leere Haus 
der Bären ein, isst die Suppe des kleinen Bären, die weder zu heiss noch zu kalt ist, und schläft dann in seinem Bett ein, 
das weder zu gross noch zu klein ist. Auf die Wirtschaftswelt umgelegt handelt es sich um ein ideales Umfeld, in dem 
das Wachstum ausreichend stark ist, um das Inflationsgespenst fernzuhalten und steigende Unternehmensgewinne 
sicherzustellen, aber nicht so stark, dass es eine Zunahme der Inflation und der Zinssätze nach sich ziehen würde.

Das Jahr 2017 war geprägt von einem soliden Anziehen der Konjunktur weltweit. Dabei waren alle Regionen bei der Party 
dabei, sowohl Industrie- wie auch Entwicklungsländer. Die Einkaufsmanagerindizes des fertigenden Sektors haben seit 2010 
unerreichte Optimismuswerte erlangt. Und dieser allgemeine Konjunkturaufschwung vollzieht sich in einem nach wie vor 
inflationsfreien Umfeld und trotz praktischer Vollbeschäftigung in den USA. Auch die 3 sukzessiven Zinserhöhungen der 
amerikanischen Zentralbank, um insgesamt 75 Basispunkte, konnten dem Optimismus und der Zuversicht der Investoren 
nichts anhaben. Ein weiterer Indikator dieses Optimismus findet sich in der sehr geringen Volatilität der Aktienindizes, die 
sich weder durch die nordkoreanischen Atomwaffentests noch die Wirrungen der Regierung Trump noch die deutschen 
Wahlen mit der anschliessenden schwierigen Regierungsbildung aus dem Tritt bringen liessen. Mit der rosaroten Brille fest 
auf die Nase geklemmt setzten die Investoren ihre wilde Renditehatz fort und trieben die Preise für Finanzanlagen und 
nicht-finanzielle Vermögenswerte in neue Höhen. Die Aktien der GAFA-Konzerne und anderer Technologieunternehmen 
waren die eigentlichen Treiber dieser spektakulären Hausse. Zudem sorgten die Bitcoin-Kurse für Schlagzeilen – wie auch 
der astronomische Preis, der für den «Salvator Mundi» von Leonardo Da Vinci erzielt wurde. Nicht zuletzt hat auch der Kurs 
der Schweizerischen Nationalbank einen beispiellosen Anstieg absolviert. Alle diese anscheinend unzusammenhängenden 
Phänomene haben indessen eines gemeinsam – ein Währungsumfeld, das es so in der Vergangenheit nie gegeben hat: Mit 
einem nach wie vor weltweit expansionistischen Zentralbankkurs und negativen Realzinsen auf Ersparnisse werden die 
Investoren in Richtung riskanter und immer riskanterer Anlagen getrieben, was teils sogar bis zum spekulativen Wahnsinn 
reicht. Die Marktkapitalisierungen haben auf den meisten Märkten recht besorgniserregende Werte erreicht, womit eine 
erhöhte Anfälligkeit für heftige Kurskorrekturen einhergeht.

In diesem extrem günstigen Kontext haben die Aktienmärkte ausgezeichnete Performances verzeichnet. Der Swiss 
Performance Index hat zudem von einer relativen Entspannung des Frankenkurses im Verhältnis zum Euro profitiert. 

In Ermangelung höherer Inflationsaussichten schlossen die Anleihemärkte das Jahr mit leicht positiven Renditen, wobei die 
langfristigen Zinsen den von der US-Zentralbank initiierten Aufwärtstrend nicht nachvollzogen haben.

Der schweizerische Immobilienmarkt erlebte 2017 eine gute Performance, aber etliche Signale zeugen von einer beginnenden 
Korrektur in bestimmten peripheren Regionen und halten damit zur Vorsicht an.

Der US-Dollar hat sich im Verhältnis zum Schweizer Franken abgeschwächt, und das trotz des deutlichen Anstiegs des 
Zinsgefälles zwischen den beiden Währungen. Beim Euro ist das umgekehrte Szenario eingetreten, und zwar angetrieben 
durch die Lokomotive Macron und die guten Wirtschaftsdaten der Eurozone.

TÄTIGKEITEN DES ANLAGEAUSSCHUSSES

2017 ist der Anlageausschuss 5 Mal zusammengetreten. Die Hauptherausforderung bestand darin, den Anteil der flüssigen 
Mittel weiter zu reduzieren, von ursprünglich über 9 % auf weniger als 3 % der Aktiven per 31.12.2017.

Wegen der Negativzinsen auf den Franken und den Euro, der wenig attraktiven Aussichten an den Anleihemärkten und 
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der hohen Börsenkapitalisierungen haben wir uns weiterhin nach nicht-traditionellen Risikoprämien umgesehen, und zwar 
vorwiegend in den Bereichen Private-Equity-Funds, Senior Loans und Trade Finance. Auf diese Anlagen entfällt mittlerweile 
ein Anteil von mehr als 17 % unserer Aktiven, was im Einklang mit unserer langfristigen Strategie steht.

Im 1. Halbjahr 2017 haben wir eine aktive Erhöhung der Aktienanlagen vorgenommen und dabei gleichzeitig zur Deckung 
systematische Verkäufe von Call-Optionen auf die wichtigsten Aktienindizes getätigt, um die Volatilität zu mindern und 
eine verbesserte Rendite zu erzielen. Diese Transaktionen, deren Bilanz gemischt ausfällt, werden je nach Marktkonditionen 
und Abläufen schrittweise abgewickelt und nicht erneuert.

Die Aktivität im Immobilienportfolio war im Verhältnis zu 2016 eher begrenzt. Es wurden vier neue Objekterwerbe in 
den Kantonen Freiburg, Neuenburg und Wallis sowie in der Deutschschweiz validiert. Zudem wurde ein ehrgeiziges 
Renovierungsprojekt für das Objekt im Quartier La Levratte in Nyon genehmigt. Dessen Ausführung wird gestaffelt über 
die nächsten 3 bis 4 Jahre stattfinden.

Der Kapitalisierungssatz als einziges Kriterium wurde durch eine neue Bewertungsmethode für die Immobilien ersetzt, 
die vom Stiftungsrat Ende 2017 beschlossen wurde, um der höheren Anzahl Immobilien im Portfolio und der geographi-
schen Diversifizierung der Objekte Rechnung zu tragen. Die ausgewählten Kriterien lauten: Marktsätze für die wichtigsten 
geographischen Regionen, Unterhaltszustand der jeweiligen Immobilie, Leerstand und durchschnittliche Kostenquote. Dank 
dieser Methode liegen wir näher an den effektiven Marktsätzen, vermeiden aber gleichzeitig ihre Volatilität und bleiben 
dem Grundsatz einer vorsichtigen Bewertung des Immobilienportfolios treu.

Beim Immobilienprojekt Hôtel Margaritaville auf den Cayman-Inseln neigt sich die Bauphase dem Ende zu. Für die 50 Einheiten 
in unserem Besitz erwarten wir die ersten operativen Cash-flows bis zum 2. Quartal 2018. Für die Verzögerungsmonate im 
Jahr 2017 konnten wir eine Verzinsung von 8 % auf das eingesetzte Kapital erhalten. Diese Beträge werden uns monatlich 
ausbezahlt.

Angesichts der relativ hohen Wechselkursrisiken wegen des gestiegenen Anteils alternativer Anlagen wurden ebenfalls Call-
Optionen auf die wichtigsten Währungen – US-Dollar, Euro und Pfund Sterling – verkauft. Diese Transaktionen wurden Ende 
Dezember abgewickelt und nicht erneuert. Das Management des Wechselkursrisikos und der damit zusammenhängenden 
Volatilität wird nunmehr durch kurzfristige Verkäufe eines begrenzten Teils von Aktiven in Fremdwährungen umgesetzt.

Anfang 2018 ist ein erneuerter Anlageausschuss ins Amt getreten. Er wird sowohl operative (CEO/CIO) wie auch strategi-
sche Funktionen (ein Mitglied des Stiftungsrats und Vertreter der angeschlossenen Unternehmen) sowie die Einbindung 
von neutralen externen und hochqualifizierten Fachleuten ohne Stimmrecht sicherstellen.

PERSPEKTIVEN FÜR 2018

Das Jahr 2018 hat mit ganz anderen Vorzeichen und deutlich turbulenter angefangen – mit einem Beginn der Erhöhung 
der Zinssätze und einer deutlichen Korrektur der wichtigsten Aktienmärkte. Ohne uns allzu sehr auf das gewagte Spiel der 
Prognosen versteigen zu wollen, machen wir jedoch einige bedeutende Herausforderungen aus, durch die sich die Lage 
merklich ändern könnte: Eine mögliche inflatorische Überhitzung mit einer erheblichen Erhöhung der Zinssätze und einer 
Entgleisung der Anleihemärkte als Folge  – Ein Handelskrieg zwischen den USA und China – Die Wahlen zur Mitte der 
Amtszeit im November in den USA – Das Ende der ultra-expansionistischen Geldpolitik der Zentralbanken.

Für unser Goldlöckchen könnte das sehr wohl ein böses Erwachen bedeuten, wenn die Bären zurückkommen…

Wir sind indessen nach wie vor sehr zuversichtlich, dass unser Aktivenportfolio ungewissere und turbulentere Phasen 
gelassen meistern kann – und das aufgrund der Solidität und der grossen Diversifizierung, die ihm alle Merkmale eines 
verlässlichen Allradfahrzeugs verleihen.

Der Anlageausschuss




