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2017: VALUE ODER 

MOMENTUM? 

ANLEGEN UND RISIKO 

E
s stellt sich die Frage, ob der 2016 bei 
den Risikopriimien beobachtete Wandel 
von dauerhafter oder nur vorübergehen

der Natur ist. Die eher defensiven Anlagestile 
und -sektoren, die im Tiefzinsumfeld der 
letzten Jahre wegen der Risikoaversion und der 
Renditesuche der Anleger die Stars gewesen 
waren, blieben seit letztem Sommer hinter den 
zyklischeren Strategien zurück. Die wiihrend 
langer Zeit vernachliissigte Value-Strategie, die 
auf den Unternehmenswert abstellt, hat also 
wieder an Bedeutung gewonnen. Ist damit 
2017 die Zeit für den Momentum-Ansatz reif? 

Für eine Trendwende sprechen folgende 
Zahlen: Von 2014 bis Juni 2016 legten der 
MSCI Minimum Volatility und der MSCI 
Quality in einem flachen Markt um 30 Prozent 
bzw. 15 Prozent zu, wiihrend sich der MSCI 
Value kaum veriinderte. SeitJuni'2016 ver
zeichneten die ersten beiden Teilindizes gegen
über dem Gesamtindex eine Underperfor
mance von 8 Prozent bzw. 1 Prozent, der dritte 
eine Outperformance von 3 Prozent. 

Die zunehmende Risikoneigung der Anleger 
zeigt sich auch beim Anlagestil Value selbst. 
Bis Ende 2015 korrelierten die Hochdividenden
Strategien noch positiv mit dem Faktor Value 
(2014 bis 2015: plus 0,55), 2016 hingegen nega
tiv (minus 0,2). Dies erkliirt sich dadurch, dass 
die Hochdividenden-Strategien vorzugsweise in 
Tite! von Versorgungsbetrieben investieren, 
die traditionellerweise hohe Dividenden aus
schütten. Dieser Sektor hat allerdings seit 
letztem Sommer stark gelitten, was insbesondere 
auf die Konjunkturbeschleunigung, auf den 
gestiegenen Risikoappetit der Anleger und auf 
die Aussicht auf steigende Zinsen zurückzufüh
ren ist. Ausserdem ist es aufgrund der hohen 
Bewertungen zu Gewinnmitnahmen gekommen. 

Wird sich der Sinneswandel der Anleger 
fortsetzen? Solange die Weltwirtschaft insge
samt Wachstumssignale sendet, dürften die 
zyklischeren Strategien Oberwasser behalten. 
Allerdings empfiehlt sich ein regelmiissiger 
Blick auf die Performances der Momentum
Strategien, die einen Massstab für die 
Trendstiirke der Aktien darstellen. Die Mo
mentum-Strategien dürften wieder vol! in 
Fahrt kommen, sobald ihre Umpositionierung 
vollzogen ist; dies, solange Konjunktur und 
Konsum aufKurs bleiben, andernfalls wiire ein 
Comeback der defensiven Strategien und 
Sektoren moglich. 
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