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STEFAN BICHSEL Banque Cantonale Vaudoise

«Fonds haben
grossen Charme»

Branche «Das Verdienst von Fonds ist das Verfügbarmachen
von Anlagekompetenz für verschiedenste Kunden», sagt Stefan
Bichsel, Leiter Asset Management & Trading der Waadtländer
Kantonalbank (BCV). Fonds räumt er eine gute Zukunft ein.
Einzeltitelanlagen stiessen vermehrt auf regulatorische Hürden.
STEFAN BICHSEL Der Markt beherbergt effektiv grosse Vermö-

gen, denken wir nur an die Altersvorsorge.
Das macht ihn interessant. Schauen wir je-
doch genau hin, wie viele der Anbieter kons-
tant einen Zufluss erzielen, dann sind es nur
10 bis 15%. Alle anderen stossen periodisch
auf Nachfrage, und dann passiert wieder
nichts. Es ist gut möglich, dass es mit der
Digitalisierung jetzt eine Veränderung gibt
und das Angebot zurückgeht. Kunden kön-
nen sich vermehrt über elektronische Platt-
formen informieren und selbst aktiv wer-
den. Auch dass die Zahl der Banken in der
Schweiz in den letzten Jahren um rund ein
Drittel geschrumpft ist, fördert die Konzent-
ration im Fondsgeschäft.

Stefan Bichsel (62) stiess 2009
von Lombard Odier Darier Hentsch
zur Banque Cantonale Vaudoise
(BCV), die knapp 90 Mrd. Fr. ver-
waltet. Als Generaldirektor leitet
er seither die Division Asset
Management & Trading mit über
200 Mitarbeitenden. Der studierte
Jurist gehört unter anderem dem
Strategic Advisory Board von SIX
Securities Services an und ist
Verwaltungsrat der Jurassischen
Kantonalbank.
Hanspeter Frey (Text)
Iris C. Ritter (Bild)

Herr Bichsel, der Schweizer Fondsmarkt
zählt über 7000 registrierte Produkte,
die häufig die gleichen Themen abdecken.
Weshalb diese grosse Zahl?
Tatsächlich ist schon seit Jahrzehnten die
Rede davon, der Markt sei überladen, und das
Angebot werde schrumpfen. Einzelne Häuser
reduzieren die Zahl ihrer Fonds. Aber plötz-
lich kommt eine neue Idee auf, und alle
rennen ihr hinterher. So bleibt die Zahl der
Anlagefonds insgesamt hoch.

Rund 230 Fondspromotoren buhlen in der
Schweiz um Kunden. Es scheint, als dränge
die ganze Welt an den hiesigen Markt.
Aus welchem Grund?

Was ist die kritische Grösse, um einen
Fonds rentabel zu betreiben?
Für einen aktiv geführten Aktienfonds braucht
es rund 50 Mio. Fr., je nach Anlageziel und
Strategie. Ein Obligationenfonds benötigt
ein grösseres Volumen, weil da die Kunden-
gebühren niedriger sind. Bei Spezialproduk-
ten, einem Hedge Fund zum Beispiel, ist die
Schwelle tiefer. Die kritische Grösse hängt
letztlich immer vom Pricing ab: Wie viel ist
der Markt zu zahlen bereit?

Sind Fonds nur gut für die Bank?
Dieses Vorurteil ist schon uralt und immer
noch falsch. Die Konkurrenz ist enorm, ge-
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rade im institutionellen Geschäft, was die
Margen schmälert. Kosten und Prozesse sind
transparent geworden, da lässt sich nichts
verstecken. Auch Retrozessionen, früher eine
oft einträgliche Einnahme im Vertrieb, sind
mehrheitlich verschwunden, und wo nicht,
kann der Kunde sie einsehen. Mehr und mehr
tauchen Geschäftsmodelle auf, bei denen
anstelle von Retrozessionen Gebühren für
spezifische Dienstleistungen - bei Privat-
kunden beispielsweise die Beratung - einge-
fordert werden. Das wird von der Kundschaft
so auch zunehmend akzeptiert.

Gleichwohl muss das Fondsgeschäft
attraktiv sein, sonst würde das Angebot, vor
allem bei deckungsgleichen Produkten,
längst schrumpfen.
Richtig umgesetzt, ist ein Fonds schon deswe-
gen rentabel, weil er eben nützlich ist - für die
Bank, wenn sie im Retail- und Privatkunden-
geschäft statt 200 Einzeldepots beispielsweise
wenige Strategiefonds führen kann, und für
die Investoren, die in den Genuss eines pro-
fessionellen Anlagemanagements kommen.
Das grosse Verdienst von Fonds ist das Verfüg-
barmachen professioneller Anlagekompetenz -
Diversifikation, laufende Überwachung und
Betreuung - für ganz unterschiedliche Kun-
den. Fonds haben grossen Charme, der durch
die verschärfte Regulierung im Finanzge-
schäft noch verstärkt werden dürfte.

Wie meinen Sie das?

Das Reporting bei Börsentransaktionen
ist seit Jahresbeginn aufgrund verschärfter
EU-Regeln - Mifid II, an die sich auch die
Schweiz anlehnt - noch einmal komplexer
geworden. Kauft der Kunde X beispielsweise
zehn NestW-Aktien, muss seine Identität der
SIX Swiss Exchange gemeldet werden. Das
Gleiche gilt beim Kauf von Deutsche-Bank-
Aktien, wo die Meldung an die Deutsche
Börse geht. Das ist eine enorme Datenflut, die
schwer zu kontrollieren ist. Abgesehen vom
riesigen und teuren administrativen Aufwand
wird einmal mehr die Privatsphäre der Kun-
den tangiert. Im Falle eines Fonds wird dieser
der Handelsplattform als Anleger gemeldet
und nicht die einzelnen Investoren.

Das Ziel ist, schwarze Schafe unter den

Anlegern zu finden. Ein legitimer Anspruch?
Den sorgfältigen Kundencheck gibt es schon
heute, beim Vermögensverwalter und bei
der Bank. Der Anspruch ist legitim, aber das
Prozedere nicht zielführend.

Also Fonds statt Einzeltitel?
Das kann in manchen Fällen ein Vorteil sein.
Eine Fondsanlage ist für alle Beteiligten er-
heblich einfacher. Das gilt zum Beispiel auch
beim Thema US-Titel und Erbgang. Der ame-
rikanische Fiskus kann auf US-Titeln im Di-
rektbesitz Erbschaftssteuern erheben, selbst
wenn der Erblasser und die Erben nicht in
den USA sind. Hält man US-Aktien indirekt
über einen Fonds, stellt sich die Problematik
nicht. Das regulatorische Umfeld gibt Anlage-
fonds zusätzlichen Auftrieb.

Auch wenn in den USA die Bewegung
wieder hin zu weniger Regulierung geht?
Man spricht von Deregulierung. Was unser
Geschäft betrifft, ist noch nichts geschehen.

Zurück zu den Kosten. Wie teuer darf
ein Fonds sein?
Er darf so viel kosten, dass der Kunde vom An-
lagestil profitiert. Ein Indexfonds muss billig
sein, weil dafür nur wenig geistiger Aufwand
erforderlich ist, es wird nur die Indexperfor-
mance repliziert. Dem Index möglichst nahe
zu folgen, ist eher eine operative Aufgabe. Je
aktiver ein Fonds ist und je mehr nachhalti-

gen Mehrwert er generiert, desto mehr darf er
kosten. Erwirtschaftet er zum Beispiel kons-
tant eine Outperformance von zwei Prozent-
punkten, ist eine Managementgebühr von 1%
nicht übertrieben. Aktives Management er-
fordert entschieden mehr Aufwand.

Wo liegt die Zukunft im Fondsgeschäft,
bei der Frage, ob aktiv oder passiv, ob
fundamentale oder quantitative Titelauslese?
In grossen Märkten mit hoher Effizienz - Large
Caps USA, Europa inklusive Schweiz - ist Stock
Picking schwierig. Wir pflegen deshalb bei vie-
len unserer aktiven Fonds einen quantitativen
Ansatz. Die Modelle wurden teils in Zusam-
menarbeit mit der Universität Lausanne ent-
wickelt, und das Ergebnis überzeugt.

Und bei Nebenwerten?
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Bei Schweizer Small & Mid Caps führt ein rei-
ner Quant-Ansatz nicht zwingend zum Ziel,
genauso wie bei indirekten Immobilienanla-
gen. Da muss ein Fondsmanager die Unter-
nehmen gründlich kennen, ihre Eigenschaf-
ten und Besonderheiten, genauso wie die
Branche und ihre Akteure. Dank dieses Wis-
sens kann er einen Mehrwert generieren.

Studien sagen, dass über die Zeit deutlich
weniger als 50% der aktiven Manager
den Index schlagen. Was ist Ihre Erfahrung?
Es gibt so viele Statistiken, dass sich jede
Meinung mit Zahlen untermauern lässt. Ich
denke, der Anteil ist eher noch tiefer. Ein akti-
ves Produkt kann dann nachhaltig erfolgreich
sein, wenn ein disziplinierter Anlageprozess
über alle Stufen, ein einsichtiges Modell zur
Anwendung kommt, das man Kunden erklä-
ren kann und das glaubwürdig ist. Das ist
längst nicht überall der Fall.

Plant die BCV auch Indexprodukte?
Grundsätzlich nein. Wir haben zwar eine res-
pektable Grösse, aber Indexprodukte sind in
erster Linie Volumensache, und die Welt neu
erfinden können und wollen wir nicht. Bei
Indexfonds gilt es, schlau einzukaufen.

Also offene Architektur - bei allen Fonds?
Ja, wenn uns die ganze Branche folgen würde,
wäre offene Architektur kein leeres Wort. Bei
den Mandaten unserer Privatkunden sind
rund 85% des Anlagevolumens in Fremd-
fonds investiert. Anders im institutionellen
Geschäft, wo die Kunden unser Fachwissen
und unser Risikomanagement suchen.

Weshalb ist allen Beteuerungen
zum Trotz die offene Architektur oft
nur Lippenbekenntnis?
Eigentlich macht der Einsatz von Fremdfonds
für alle Institute Sinn. Institute mit Rentabili-
tätsproblemen halten dagegen vorwiegend an
den eigenen Produkten fest; ein Phänomen,
das wir mehr und mehr beobachten.

Grosse Tradition haben die Immobilienfonds
der BCV. Sind Immobilienanlagen nach dem
Preisboom der letzten Jahre noch attraktiv?
Immobilienfonds investieren generell nur in
qualitativ einwandfreie Objekte, die bestens
unterhalten, gut gelegen und somit resisten-
ter gegen Leerstand sind. Der Mittelzufluss ist
rege, weil die Rendite attraktiv ist und weil
nicht anzunehmen ist, dass die Zinsen dem-
nächst rasant steigen werden. Auch die Agios
zum Nettoinventarwert sind gerechtfertigt. Es
gab eine Zeit, da war der Aufpreis bei Immo-
bilienfonds viel höher. Jetzt bewegt er sich auf
einem vernünftigen Niveau.

Welche Strategie hat nach der langjährigen
Hausse fast aller Anlagen Priorität:
Kapitalerhalt oder Kapitalvermehrung?
Wer jünger ist, will Kapitalwachstum, ältere
Personen haben naturgemäss eher Kapital-
erhalt zum Ziel. Dann kommt es auf die indi-
viduelle Situation des Anlegers an: Plant er
langfristig? Was ist seine Risikofähigkeit res-
pektive seine Verlusttoleranz? Daraus ergibt
sich die Asset Allocation. Wir würden Aktien
weiterhin über- und Obligationen unter-
gewichten. Von gewissen Spezialitäten ab-
gesehen gleicht der Anleihenmarkt einem
Minenfeld, das Zinsänderungsrisiko muss gut
im Auge behalten werden.

Wie stehen Sie zu Alternativanlagen -
Private Equity, Privatkredite, Infrastruktur?
Der starke Drang dahin kommt aus dem Be-
darf, Rendite zu generieren. Aus meiner Sicht
besteht die Gefahr, dass das Liquiditätsrisiko
unterschätzt und/oder der Zyklus verpasst
wird. In Private Equity zum Beispiel fliesst
nach langen erfolgreichen Jahren nach wie
vor enorm viel Geld, sodass man sich fragen
muss, ob es überhaupt noch genügend at-
traktive Anlagegelegenheiten gibt. Gleiches
gilt für Infrastruktur. Back to Basics, ist meine
Devise. Die Rendite mancher Alternativanla-
gen kommt bei ganz anderem Risikoprofil
nicht an die Rendite von Aktien heran.

«Kosten und Prozesse sind
transparent geworden,

da lässt sich nichts verstecken.»
STEFAN BICHSEL




