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Politische & wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 
Die Wachstumsphase der Weltwirtschaft 
dürfte auch 2018 anhalten. Der fehlende 
Reformwille verhindert aber noch bes-
sere Zahlen. Zudem behindert die hohe 
Staatsverschuldung eine Normalisierung 
der Geldpolitik, was sich in einer « Asset 
Inflation » weltweit niederschlägt. Nega-
tive Auswirkungen sind beim normalen 
Sparer und der Altersvorsorge sichtbar. 
Die von den Zentralbanken angedachten 
Liquiditätsabschöpfungen bergen das Po-
tential die Kapitalmärkte zu verunsichern. 
In den USA bleibt das Wachstum auch 
wegen der Steuerreform robust, in Europa 
schwächen sich die Stimmungsindikato-
ren leicht ab. 

Währungen & Rohstoffe 
Zum Schutz der Wirtschaft dürfte die SNB 
die Aufwertung des Schweizer Frankens 
weiterhin begrenzen. Der US$ profitiert 
bis zu einem gewissen Grad von der stei-
genden Zinsdifferenz zu den übrigen 
Hauptwährungen. Ein deutlich stärkerer 
Dollar ist aber von den Amerikanern nicht 
erwünscht. Die Währungen in den Emer-
ging Markets erholen sich teilweise. Die 
tiefen realen Zinsen und die politischen 
Unsicherheiten wirken für das Niveau 
des Goldpreises unterstützend. Durch die 
Produktionsbeschränkungen der OPEC 
einerseits, und der erhöhten Produktions-
bestrebungen in Amerika andererseits, be-
steht zur Zeit ein gewisses Gleichgewicht 
bei den Erdölpreisen.

Marktaussichten

Zinsen & Obligationen 
Da die Zinssätze historisch auf tiefem Ni-
veau sind, halten wir an der kurzen Dura-
tion fest. Der erwartete Zinsanstieg findet 
langsam statt. Die Notenbanken werden 
weiterhin die kurzfristigen Zinsen tief las-
sen. Dies können sie verantworten, da die 
Teuerungsraten vorderhand bescheiden 
bleiben und in fast allen Bereichen Über-
kapazitäten bestehen. Die Diversifikation 
der Schuldner bleibt wichtig. In den USA 
wurden die Anleihenskäufe durch das 
FED beendet, steigende kurzfristige Zin-
sen sind Realität, aber absolut gesehen 
werden sie mittelfristig auf tiefem Niveau 
verharren. Für 2018 sind drei weitere Zins-
schritte geplant. In Europa (inkl. Schweiz) 
bleibt das Zinsniveau auf absehbare Zeit 
sehr tief.

Aktien 
Die relative Bewertung von Aktien (ge-
messen an der sogenannten Risikoprämie) 
ist vor allem in Europa über dem Durch-
schnitt der Vergangenheit. Die Korrektur 
an den Märkten, steigende Dividenden 
und gute Aussichten der Unternehmungen 
für 2018 ergeben wieder Einstiegschancen. 
Mangels Alternativen halten wir die Akti-
enquote weiterhin hoch. Auf Stufe Aktien-
auswahl ist das Stockpicking von zentraler 
Bedeutung. Wichtige Auswahlkriterien 
sind eine attraktive Dividendenrendite 
und die Nachhaltigkeit des Gewinnsteige-
rungspotentials. Die Ergebnisse für 2017 
liegen über den Erwartungen, viele Unter-
nehmen sind recht positiv für 2018. 
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Liebe Leserin,  
lieber Leser
So haben wir uns das 1. Quartal an den 
Aktienmärkten nicht vorgestellt! Nach 
einem schwungvollen Start ins Jahr 2018 
kippte die Stimmung gegen Ende Janu-
ar. Aufkommende Zinsängste waren ein 
wichtiger Faktor, der die Stimmung trüb-
te. Kaum hatten sich die Aktienmärkte 
wieder etwas beruhigt, kamen im März 
Befürchtungen über einen möglichen 
Handelskrieg zwischen den USA und Chi-
na hinzu, was die globalen Aktienmärkte 
erneut belastete. Und all dies geschah im 
Umfeld mehrheitlich guter Unterneh-
mensgewinne, positiver Aussichten und 
eher steigenden Dividenden. Wir gehen 
gegenwärtig weder von einer länger an-
dauernden noch von einer gravierenden 
Korrektur aus. Aus diesem Grund haben 
wir uns entschieden, den Aktienanteil 
beizubehalten. Mit der Reinvestierung der 
aus den Dividenden zufliessenden liqui-
den Mitteln warten wir aber zu, bis sich 
die Märkte beruhigt haben.

Fabian Trümpi geht auf der zweiten Seite 
der Frage nach, wieso wir trotz mehrjäh-
riger Nullzinspolitik noch immer kaum 
Inflation haben. Gemäss Lehrbuch würde 
eine stärkere Inflation bei einer solch lo-
ckeren Geldpolitik auf der Hand liegen. 
Diese Gedanken zur künftigen Inflation 
sind sowohl für den Aktien-, als auch den 
Obligationenanleger wichtig.
Ich wünsche Ihnen ein gutes und gesun-
des 2. Quartal.

Herzlich, Ihr 
Thomas Kaufmann, CEO



Die Notenbanken haben billiges Geld 
in den Markt gepumpt. Die Wirtschaft 
boomt, doch die Preise steigen nicht – 
und keiner weiss warum. Eine neue In-
flationstheorie muss her. 

Besser könnte es für die Schweizer Wirt-
schaft kaum laufen. Das BIP wird wohl 
auch dieses Jahr nochmals stark zulegen. 
Die Expertengruppe des Bundes prog-
nostiziert für 2018 ein BIP-Wachstum von 
2,3 %. Die Arbeitslosenquote verharrt mit 
3,2 % auf tiefem Niveau, somit geht es dem 
Schweizer Arbeitsmarkt weiterhin blen-
dend. 

Der wirtschaftliche Aufschwung scheint 
auch in der Eurozone angekommen zu 
sein. Selbst Griechenland wird von der 
Ratingagentur S&P nach einem « B- » wie-
der mit einem « B » benotet. In den USA 
notierten die Börsen im Januar auf Höchst-
ständen. Eigentlich alles perfekt wür-
de man meinen – oder doch nicht? Nein 
– ein Puzzleteil fehlt noch, nämlich die  
Inflation. 

Sie müsste längst anziehen, tut sie aber 
nicht. Und das obwohl die Unternehmen 
mit Produzieren kaum mehr nachkom-
men. Ein Nachfrageüberhang kombi-
niert mit den Stimulationsprogrammen 
der Zentralbanken müsste eigentlich zu 
steigenden Preisen führen. Weshalb aber 
steigen die Preise nicht? Wirtschaftswis-
senschaftler suchen nach einer Erklärung 
dafür, aber ihre Modelle funktionieren 
nicht. Die Frage ist nun, versagen die Mo-
delle nur momentan – oder taugen sie ge-
nerell nichts?

Ein möglicher Erklärungsversuch wäre: 
Durch die von den Zentralbanken geschaf-
fenen tiefen Zinsen und die viele Liquidi-
tät in den Volkswirtschaften können sich 
die Unternehmen so günstig verschulden 
wie noch nie. Dadurch sinken ihre Finan-
zierungskosten, was zu steigenden Unter-
nehmensgewinnen führt. Weil die meisten 
Unternehmen auch in den vergangenen 
Jahren üppige Gewinne verbuchen konn-
ten, können sie ihre Investitionen aus ei-
genen Mitteln finanzieren. Somit verpufft 
die angepeilte Wirkung der Notenbanken, 
die Inflation über die Kreditvergabe der 
Banken anzukurbeln. 

Ist die Inflation wirklich verschwunden?
Ein weiterer Erklärungsversuch für das 
neue Phänomen lautet so: Die Inflation ist 

weder tot noch verschwunden, sie findet 
statt. Zwar nicht in den Güterpreisen, son-
dern über die Preise für Vermögenswerte, 
insbesondere für Immobilien. In Genf ver-
teuerten sich die Eigenheimpreise in den 
letzten zehn Jahren um 53 %, in Zürich gar 
um 73 %, wie aus Angaben des Immobi-
lien-Dienstleisters IAZI hervorgeht. Die 
gigantische Ausweitung der Liquidität 
muss irgendwo ihren Niederschlag finden. 
Manche sprechen deshalb von einer Über-
hitzung im Immobiliensektor. 

Auch auf den Finanzmärkten hat es 
enorme Preissteigerungen gegeben, nur 
nennt man diese dort nicht so. Stattdessen 
spricht man von Kursgewinnen der Ak-
tien. Weltweit sind die Aktienindizes in 
den vergangen Jahren in neue Höhen ge-
stiegen. Auch der Kunstmarkt ist förmlich 
explodiert. Erst kürzlich ersteigerte der 
saudische Kronprinz das Gemälde « Sal-
vator Mundi » von Leonardo da Vinci für 
die Rekordsumme von 450 Millionen Dol-
lar. Damit ist es laut Christie's das teuers-
te Gemälde, das jemals auf einer Auktion 
verkauft wurde. 

Aktien, Immobilien und Kunst finden sich 
jedoch nicht in den Warenkörben der No-
tenbanken. Aufgrund dieser Warenkörbe 
werden die Inflationsraten berechnet. Man 
könnte auch sagen: Die Notenbanken kön-
nen zwar mit ihrer Geldschwemme die 
Inflation entfachen, aber sie tun es offen-
sichtlich an der falschen Stelle, womöglich 
sogar an einer sozial gefährlichen Stelle. 
Aktionäre, Immobilien- und Kunstbe-
sitzer kann es freuen, denn die Preisstei-
gerungen dieser Vermögenswerte lassen 
ihre Vermögen anschwellen. Und die Un-
gleichheit in der Gesellschaft wird immer 
grösser. Der Kleinsparer, der sein Geld auf 
Bankkonten hortet, verliert. 

Was bedeuten Globalisierung 
und Digitalisierung?
Andere Erklärungsversuche sind die Glo-
balisierung und Digitalisierung, welche 
zusammen die vollkommene Transparenz 
der Gütermärkte bewirken, die es in dieser 
Form vor dem Internetzeitalter nicht gab. 
Die zunehmende Internationalisierung 
des Wettbewerbs wirkt sich nicht nur auf 
die Güter-, sondern auch auf die Arbeits-
märkte aus. Unternehmen können ihren 
Bedarf nach Arbeitskräften heute viel 
einfacher decken. Steigende Löhne kom-
men so als Inflationstreiber nicht mehr in  
Frage.

Umgekehrt hat aber auch die Digitali-
sierung die Konsumenten weltweit zu 
Schnäppchenjägern werden lassen. Ob-
wohl der Online-Handel erst einen kleinen 
Prozentsatz des Einzelhandels ausmacht, 
lassen sich Preise weltweit übers Internet 
sehr einfach vergleichen, was Preissteige-
rungen vor Ort zuverlässig verhindert. 

Verändert sich die Welt grundlegend?
Man könnte von einem Paradigmen-
wechsel sprechen. Alles verändert sich; 
althergebrachte Verhaltensweisen werden 
umgekrempelt. Bestehende Geschäftsmo-
delle geraten ins Wanken, neue entstehen. 
Eine Branche nach der anderen sieht sich 
gezwungen radikale Anpassungen vorzu-
nehmen, ganz nach dem Motto: Wer sich 
den neuen Gegebenheiten nicht anpasst, 
hat keine Überlebenschance. Davon be-
troffen sind u.a. die Energiewirtschaft, die 
Mobilität, das Gastgewerbe, der Einzel-
handel und die Banken sowie die Investi-
tionsgüterindustrie. Die einst von Joseph 
Schumpeter (1883 – 1950) beschriebene 
« kreative Zerstörung » hat seit der indus-
triellen Revolution nicht mehr so umfas-
send gewirkt wie heute. 

Wenn sich nach Meinung von Trendfor-
schern, Politikern und Wissenschaftlern, 
Lebensumstände und Gewohnheiten von 
der Arbeit über den Konsum bis hin zum 
Lernen tatsächlich verändern, wieso soll-
ten dann ausgerechnet die traditionellen 
Modelle zur Inflationsentwicklung davon 
nicht tangiert sein? 

Ein neues, allgemeingültiges und in der 
Praxis bewährtes Inflationsmodell ist noch 
nicht gefunden. Bis es so weit ist, bleibt die 
ausbleibende Inflation auch für die Noten-
banker ein Rätsel. Den Volkswirten dürfte 
also auch in Zukunft die Arbeit nicht aus-
gehen, wenn sie nach dem verschwunde-
nen Puzzleteil « Inflation » suchen. FT

Die verschwundene Inflation
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Länder- / Regionenallokation 

Fondsinformationen 
Fondswährung 
Verwaltungsgebühr
Ausgabe-/Rücknahmekommission 
Vermögensverwalter

CHF
1.4 % p.a.
2 % / 1 %
PENSADOR Partner AG 

Fondsdaten (per 31.03.2018) 
Inventarwert (NAV in CHF) 
Fondsvermögen (Mio CHF)

111.35
56.30

Performance (per 31.03.2018)
März 2018 
Jahr 2018
Jahr 2017
Jahr 2016

TER per 31.12.2017

LGE
– 2.06 %
– 4.44 %
16.59 %
7.14 %

1.58 %

 MSCI
– 0.94 %
– 3.06 %
17.36 %
9.15 %

Bericht Fondsmanager
Nachdem die weltweiten Börsen anfangs 
Jahr noch euphorisch gestartet sind, wur-
den sie danach wieder bedeutend realis-
tischer eingestuft. Das Gerangel um die 
deutsche Regierungskoalition kann noch 
keinen grossen Schatten werfen. Der An-
stieg der US Zinsen und daher einherge-
hend die Zinsen in den übrigen Ländern 

lösten jedoch eine Verunsicherung bei 
den Investoren aus. Als danach Präsident 
Trump mit einem möglichen Handelskrieg 
drohte, brach doch eine kleine Panik aus 
und die meisten Aktienmärkte korrigierten 
um 10 % von ihrem Höchst. Ein im Prin-
zip völlig normaler Vorgang, besonders 
wenn man die letztjährige hervorragende 
Kursentwicklung betrachtet.

Der Limmat Global Equity Fund ver-
lor im 1. Quartal 4.44 % (alle Zahlen in 
Schweizerfranken). Der grosse Gewinner 
im 1. Quartal war Amazon. Die Aktie des 
Internethändlers legte um hervorragen-
de 21.66 % zu. Die Gesellschaft weist ein 
hohes Wachstum aus und die bereits ho-
hen Erwartungen werden meistens noch 
übertroffen. Der Flugzeughersteller Air-
bus wies auch eine gute Performance auf 
(13.58 %) auf. Ebenfalls konnte Cisco, ein 
Netzwerkausrüster, nach einigen Quar-
talen mit negativem Wachstum einen er-
höhten Umsatz ausweisen. Die Anleger 
erhoffen sich, dass nach der Stagnation die 
Gesellschaft über steigenden Umsatz und 
Gewinn berichten wird. General Electric 
(– 23.43 %) musste auch dieses Quartal 
wieder schlechte Nachrichten mitteilen. 
Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit 
die Reserven bei Ihrer Versicherungssparte 
zu tief kalkuliert und musste deshalb die-
se erhöhen. Da die Position bereits früher 
reduziert wurde, handelt es sich nur noch 
um eine kleine Position. 

Eine unerfreuliche Performance wies der 
nicht zyklische Konsumsektor auf. Der 
Trend zu einem gesünderen Lebensstil 
bringt Druck auf den Umsatz und die Mar-
gen. Procter & Gamble (– 14.53 %) sowie 
Japan Tobacco (– 13.07 %) enttäuschten. 

Trotz nachlassender Dynamik bleibt das 
globale Wachstumsumfeld gut. Die Rezes-
sionsgefahr erscheint weiter gering, der 
Konjunkturzyklus reift zwar, verwelkt aber 
keineswegs. Die Gefahr eines weltweiten 
Handelskrieges scheint auch abzunehmen. 
Dank des erfreulichen Gewinnwachstums 
der Unternehmen und wegen den tiefen 
Zinsen sollten die weltweiten Aktienbör-
sen einen soliden Ertrag abwerfen.

Kursentwicklung (NAV) in  
CHF (31.03.2017 – 31.03.2018)

Währungsallokation

CHF
9.3

USD
58.4

EUR
24.8

JPY
0.7

GBP
6.8

USA
57.8

JAP
4.1 Liquidität

2.0CH
5.3

GBR
6.7

EU
24.1

Anzahl Beteiligungen 75

DK

Sektorenallokation 

3.40 

2.50 

18.50 

17.40 

11.60 

9.40 

13.20 

10.30 

4.70 

7.00 

Übrige

Telekommunikation

Technologie

Finanzwerte

Gesundheit

Konsumgüter, nicht zykl.

Konsumgüter, zykl.

Industrie

Material, Rohstoffe

Energie

Disclaimer
Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass die historische Performance keinen Indikator für die  
laufende oder zukünftige Performance darstellt. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und  
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Eine Haftung für die in 
diesem Informationsblatt enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.



Report per 31. März 2018
Das Flagship Partner Account (FPA) ist ein 
seit dem 1. Juli 1995 separat verwaltetes 
Vermögen, an dem die Gründungspartner 
direkt beteiligt sind. Das Flagship Partner 
Account wird entsprechend der Anlagepo-
litik der PENSADOR Partner AG als aus-
gewogenes Mandat geführt. Die erreichte 

und von uns publizierte Performance soll 
den Erfolg unserer Anlagetätigkeit aufzei-
gen. Interessierte Investoren können sich 
mit ihrem individuellen Konto der Anla-
gepolitik des Flagship Partner Accounts 
anschliessen.

Entwicklung des Vermögens per Ende Monat (kumuliert)

– 2.21 %
253.88 %

5.58 %

Performance FPA (nach Spesen)
1. Januar 2018 bis 31. März 2018:
1. Juli 1995 bis 31. März 2018:
Performance p.a. (seit bestehen):

Flagship Partner Account (FPA)

Die 5 wichtigsten Aktienpositionen
Nestlé SA
ABB Ltd
Bucher Industries AG

Urs von Burg   urs.vonburg@pensador.ch
Christian Diener  christian.diener@pensador.ch
Dr. Thomas Kaufmann thomas.kaufmann@pensador.ch
Tomas Moravek  tomas.moravek@pensador.ch
Heinz Winzeler  heinz.winzeler@pensador.ch
Dr. Alexander Ganz alexander.ganz@pensador.ch
Urs Heinimann  urs.heinimann@pensador.ch
Dieter Koenig   dieter.koenig@pensador.ch

Theo Kopp  theo.kopp@pensador.ch
Anita Merkli  anita.merkli@pensador.ch
Björn Mülli  bjoern.muelli@pensador.ch
Monjek Rosenheim monjek.rosenheim@pensador.ch
Roland Scheiwiller  roland.scheiwiller@pensador.ch
Fabian Trümpi  fabian.truempi@pensador.ch
Petra Zahner  petra.zahner@pensador.ch
Administration  info@pensador.ch 
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Zurich Insurance Group
Limmat Global Equity Fund

Aktuelle Struktur des Vermögens
Cash
Obligationen
Aktien

19.56 %
23.00 % 
57.44 %

Cash

Aktien

Obligationen

Währungen
CHF
USD
EUR
JPY
GBP
Übrige

86.85 %
8.48 %
3.59 %
0.10 %
0.98 %
0.00 %

CHF

USD

EUR
JPY
GBP

Besuchen Sie unsere Webseite auf www.pensador.ch
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