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Fünf Fragen
an Fernando Da Silva

Seit 2001 leitet Da
Silva die Anlagepo-
litik der Waadtlän-
der Kantonalbank.
Er ist Ingenieur
und hat einen MBA
absolviert.

Sind die politischen Risiken nach der
Wahl in Frankreich ausgestanden?

1
Es sind künftig weniger Überraschun-
gen zu erwarten. Sorgen bereiten
könnte allenfalls noch Italien, dort ist

die Bevölkerung kritisch gegenüber der
EU. Diese Grundstimmung könnte sich
vor allem dann noch akzentuieren, wenn
es zu einer Verlangsamung des Wirt-
schaftswachstums käme. Momentan gibt
es dafür aber noch keine Zeichen. Europa
erholt sich seit 2014. Die Arbeitslosigkeit
sinkt. Die Unternehmen schaffen neue
Arbeitsplätze.

Die Wirtschaftsdaten mögen gut sein,
die Anleger bleiben trotzdem skeptisch.
Warum?

2
Wie Sir John Templeton gesagt hat,
werden Bullenmärkte im Pessimis-
mus geboren, sie wachsen bei Skep-

sis, reifen im Optimismus und sterben in
der Euphorie. Ich würde sagen, dass viele
Anleger bereits optimistisch sind, aber
noch nicht euphorisch. Die Aktienmärkte
können noch weiter steigen. Wir empfeh-
len darum einen leicht höheren Aktien-
anteil im Portfolio, solange die Erholung
weiter anhält.

Warum sollte man immer noch auf
Aktien setzen?

3
Die wichtigen Volkswirtschaften
in den USA, in Europa und in Asien
sind wieder alle gleichzeitig in einer

guten Verfassung. Die Inflation ist bisher
noch schwach, und die Indikatoren
zeichnen ein Bild einer fortschreitenden
Erholung der Wirtschaft.

Welche Aktien soll man kaufen?
4Momentan sehen wir ausserhalb der

USA die grössten Chancen, in Europa
und in den Schwellenländern,

wo grosses Aufholpotenzial besteht. Wo,
in welchem Markt man kauft, erscheint
mir fast wichtiger als die Frage nach dem
Sektor. Wenn man sie stellt, dann schei-
nen derzeit vor allem Industriewerte,
Finanz- und Technologietitel attraktiv.

Von welchen Anlagen raten Sie ab?
Von Obligationen mit langer Lauf-
zeit. Sie verlieren an Wert, wenn die
Zinsen steigen, was sich in den USA

bereits gezeigt hat. Die Aktivitäten der
Nationalbanken haben qualitativ hoch-
wertige Anlagen zu stark im Preis steigen
lassen. Die verzweifelte Suche nach Ren-
dite hat auch dazu geführt, dass Immobi-
lienfonds mit sehr grossen Aufschlägen
gehandelt werden. Das kann zu Ent-
täuschungen führen.
Interview: Eugen Stamm




