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Newsletter Februar 2016 

The Big Picture: Makro und Märkte 

Seit Anfang des vergangenen Jahres hatten wir  ver-

schiedentlich darauf hingewiesen, dass das Ver-

trauen in die Zentralbanken– und Liquiditäts-

“Story“ erste Risse zeigt und dass eine Diskussion 

über eine US– oder globale Rezession zu deutlich 

tieferen Aktienmärkten führen dürfte. 

Was hat sich also verändert? Zunächst einmal 

konnte man auf unseren Marktrisiko-Charts bereits 

seit Anfang 2015 und noch vor der Sommerkorrek-

tur objektiv erkennen, dass sich das Umfeld zu ver-

schlechtern begann, was uns vorsichtig machte. Die 

hohen Margen und Unternehmensgewinne in USA 

begannen zu sinken, währendem die Unterneh-

mensgewinne in Europa der „Draghi-Rally“ (Jan-Juli 

2015) nicht folgen konnten.   

Sodann wurde das Vertrauen in die angebliche All-

macht der Zentralbanken immer stärker angeschla-

gen: durch das SNB-Debakel, den 

Bund-Crash, die erfolglosen Aktien-

markt-Stützungsversuche in China, 

sowie die Japan-Aktien-Korrektur 

trotz massiven Gelddruckens.  

Die Fed schliesslich zögerte zu lan-

ge, den Zinsentscheid umzusetzen; 

der Schritt kam spät, und hat nicht 

zur Vertrauensbildung beigetragen. Im Gegenteil: 

man erwägt ja mittlerweile rund um die Welt die 

Einführung von Negativzinsen und anderen Instru-

menten finanzieller Repression, um die schwä-

chelnde Weltmaschine wieder in Gang zu bringen.  

Für alle Investoren stellt sich die 

Frage: wie geht es weiter?  Jetzt 

noch Risiken reduzieren? In den 

Crash hineinkaufen? Strukturierte Produk-

te einsetzen oder besser Hedge Fund -

Strategien? Wenn Sie für solche Fragen 

eine objektive Unterstützung suchen, so 

bieten unsere Marktrisiko-Tools, die Ma-

kro-Dynamik und Markttechnik innovativ 

zusammenführen, eine Hilfestellung, die 

zwar nicht immer, aber oft Entwicklungen 

schon früh erkennen lässt.  

Unsere Marktmodelle stellen wir 14-

täglich als PDF-Letter (mit Conference 

Call) sowie auf unserem Kundenportal lau-

fend aktualisiert zur Verfügung.  Kontak-

tieren Sie uns, wenn Sie wissen wollen, 

was unsere Modelle aktuell aussagen und 

wie auch Sie diese nutzen könnten.  

Von der Sorglosigkeit in die Panik — 
wie konnte das passieren...? 

 Benedict Götte 

 bg@cbpa.ch 

Technisches Composite-Signal: 
Kippte bereits in der letzten Dezember-
woche  wieder auf negativ, noch vor 
dem Januar– und Februar-Sell-off. 
 
Proprietärer Leading Indicator USA:  
Bereits seit Anfang 2015 am Abbröckeln, 
nun erneute Verschlechterung. 

 
Finanzmarkt-Stress-Indikator: 
Deutlicher Anstieg seit Ende November, 
insbesondere aufgrund Risk Spreads. 

Und jetzt? 

Der mittelfristige Aufwärtstrend wurde gebro-
chen:  der Markt beginnt, aus der 1-jährigen  
Seitwärts-Formation nach unten  

auszubrechen. 
Kurzfristige Unterstützung hält  
- temporär. 
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 Anlageideen und aktuelle Gelegenheiten 

Angebliche „Alternativlosigkeit“ als Grund für Ak-

tienanlagen und negative Zinsen bei Obligationen 

und liquiden Mitteln haben uns seit einiger Zeit da-

zu bewogen, vorsichtig zu werden und eine markt-

neutrale Alpha Strategie zu offerieren, die mög-

lichst viele unabhängige und stabile Alpha-Quellen 

erschliesst. Das Ziel der Strategie sind langweilige 

aber positive Renditen von 3-5% pro Jahr und zwar 

unabhängig von der Entwicklung 

der Aktienmärkte oder Zinsen. Eini-

ge Kunden sind uns gefolgt und ha-

ben ihr Portfolio in diese Richtung 

diversifiziert, so dass wir heute 

rund CHF 250 Mio. in dieser Strate-

gie beraten. Die Volatilität der Märk-

te haben die Alpha Strategie im Au-

gust, September und Dezember 2015 getestet. In all 

diesen Monaten war das Ergebnis positiv.  

Die grösste Belastungsprobe ist nun jedoch im Ja-

nuar 2016 eingetreten, als die Aktienmärkte innert 

zweier Wochen über 10% verloren haben.  

Auch in diesem Monat ist die Alpha Strategie mit 

+0.1% leicht positiv. Kein Geld in schwierigen Mona-

ten zu verlieren und ein bisschen in guten Monaten 

zu verdienen, führt letztlich mit tiefer Volatilität zu 

Libor +4%. Es gibt Zeiten, wo Kapitalerhaltung zur 

obersten Priorität wird. In solchen Zeiten sind wir 

momentan! 

Unkorrelierte Renditen —  Alpha Strategie 

Crossbow ist der Meinung, dass die Kapitalmärkte 

volatil bleiben werden. In diesem Umfeld empfeh-

len wir in flexible Handelsstrategien anstatt Aktien 

zu allozieren. Diese Handelsstrategien bewegen 

sich in ausgewählten Nischen und können sowohl 

von guten wie schlechten Märkten profitieren.  

Beispiele hierfür sind unsere internen Anlagelösun-

gen: Alpjen, die Aktien Futures Trading Strategie, 

nützt die hohe Volatilität an den Aktienmärkten 

aus und profitiert von Trends, die sich innerhalb 

eines Tages ergeben. Dabei können sowohl Ausver-

käufe, wie auch Gegenbewegungen genutzt werden. 

Die Strategie ist komplett unkorreliert zu den Ak-

tienmärkten, was sich besonders schön im Januar 

2016 mit einer Rendite von +3.3% in CHF gezeigt 

hat.  

Sidewinder, die Energy Trading Strategie, nützt 

Ineffizienzen auf den Terminkurven der Energie-

märkte aus, die sich durch das Rollen von grossen 

Volumen ergeben. Auch diese Strategie ist völlig 

unkorreliert zum unterliegenden Markt. Während 

Öl und Gas in 2015 massiv verloren haben, war die 

Strategie mit +7.1% positiv. Auch der Ausverkauf 

des Öls auf rekordtiefe USD 28 pro Fass im Januar 

2016 hat die Strategie nicht beeindruckt, was die 

Rendite von +6.1% für Januar zum Ausdruck 

bringt.   

Handelsstrategien in attraktiven Nischen 

 Stefan Steiner 

 ss@cbpa.ch 
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Top Trends der Hedge Fund Industrie 2016 

Basierend auf Kundenumfragen sowie Industrie-

kontakten hat Agecroft Partners auch dieses Jahr 

wieder eine Übersicht der 10 top Trends der Hedge 

Fund Industrie für das Jahr 2016 veröffentlicht. 

Nachfolgend die fünf wichtigsten:  

 Reduktion der Erträge von diversifizierten Hedge 

Fund Portfolios basieren auf weniger Beitrag 

durch Marktbeta. Bleibt jedoch das Alpha. 

 Höhere Nachfrage nach Strategien mit tiefer Kor-

relation zu traditionellen Benchmarks, da Beta 

mit höherem Risiko assoziiert wird. 

 Allzeithoch in Assets der Hedge Fund Industrie, 

vor allem durch höhere Allokation Institutioneller 

Investoren. 

 Kleinere Manager werden bessere Erträge liefern 

als grosse, da grosse Funds zu Gunsten ihrer kon-

servativen Investoren Risiken reduzieren.  

 Pensionskassen werden mehr kleinere Manager 

berücksichtigen als in der Vergangenheit. Dieser 

Trend ist im Gange, vor allem getrieben durch 

verbesserte Kenntnisse der Investoren.  
 

Pensionskassen Performance Bericht der UBS 

Die durchschnittliche Performance der Pensions-

kassen im Jahr 2015 betrug 0.70%.  

Dabei erzielten grosse Kassen (> 1 

Mrd.) einen Ertrag von 1.03%, mittle-

re (300 Mio. - 1 Mrd.) 0.76% und klei-

ne Kassen (< 300 Mio.) 0.44%. Hinter 

Immobilien mit 5.42% rentierten die 

Hedge Funds mit 3.68% am zweit-

besten. Wegen der schwachen Per-

formance der Aktienanlagen (-1.77 

Global, 3.17% Schweiz) verringerten die Pensions-

kassen ihre Allokationen zu Aktien um 1.3%. Auch 

der Anteil festverzinslicher Anlagen sank (-0.8%) 

zugunsten einer höheren Quote in Immobilien 

(+1%) und alternativen Anlagen wie Hedge Funds 

(+1.1%).  

Institutionelle Investoren mit mehr illiquiden 

Anlagen und Aktivem Management 

Eine Studie von BlackRock bei über 170 ihrer gröss-

ten Institutionellen Kunden zeigt deren gesteiger-

ten Appetit auf illiquide Anlagen um ihren langfris-

tigen Verpflichtungen nachzukommen. Gestiegenn 

Volatilität, welche zur Neubewertung der globalen 

Anlagen führt, zwingt diese Anleger zu aktivem 

Risikomanagement sowie zur Suche nach alternati-

ven Quellen für Erträge.  
 

Falls Sie sich für eine der Studien interessieren, sen-

den Sie uns bitte ein E-Mail.  

Risiko / Renditevergleich aktive vs. passive Strategien 

Studien, Daten, Fakten 

Armin Vogel 

av@cbpa.ch  
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Crossbow Partners führt im Frühling diverse Anlässe durch, um über die aktuellen Herausforderungen an 

den Märkten und mögliche Lösungen dafür zu diskutieren. Sie sind herzlich eingeladen.  

Für externe Vermögensverwalter: 

 Zürich  Dienstag, 15. März 2015 Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, Zürich 

 Baar Mittwoch, 16. März 2015 Lindenstrasse 14, 6340 Baar 

Für institutionelle Investoren / Pensionskassen: 

 Bern Dienstag, 12. April 2015 Kursaal, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern 

 Zürich Mittwoch, 13. April 2015 Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, Zürich 

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 16:00 Uhr.   

Falls Sie eine Einladung wünschen, melden sie sich bitte bei Herrn Markus Moser: 

mm@cbpa.ch oder telefonisch 041 729 50 00. 

 

Crossbow Events 

 

Der starke und saisonal un-

übliche Einbruch zum Jahresbeginn hat viele Inves-

toren überrascht, aber auch gelähmt.  In Gesprä-

chen mit Kunden und Bekannten stellen wir fest, 

dass institutionelle Investoren nun der Absiche-

rung des Vermögens wieder eine grössere Bedeu-

tung beimessen und nach wirklich unkorrelierten 

Strategien suchen. Hierfür bieten wir drei Anlage-

lösungen an, die sich im Januar und Februar er-

neut bewährt haben.  Für ein unverbindliches Ge-

spräch hierzu stehen Ihnen unsere Partner gerne 

zur Verfügung: 041 729 50 00. 

Schlusswort 

Dass die chinesische Wirtschaft zur Schwäche 

neigt, stellte für unsere Manager in Hong Kong kei-

ne Überraschung dar. Namentlich die „old econo-

my“ (also Bauwirtschaft, Schwerindustrie, Bedarfs-

stoffe und Rohstoffproduzenten) hat bekanntlich 

schon lange unter einem starken Abschwung und 

Anpassungsdruck gelitten, während die „new eco-

nomy“  (also der Dienstleistungs- und Konsumbe-

reich, das Gesundheitswesen oder die Internet-

dienstleister, etc.) unverändert hohe Wachstumsra-

ten aufweist. Dieses China der zwei Geschwindig-

keiten reflektiert den Strukturwandel von einem 

exportorientierten zu einem konsumgetriebenen 

Wirtschaftsmodell. Unsere Manager erwarten zwar 

auch weiterhin eher schwache nominelle Wirt-

schaftsdaten,  spekulieren aber nicht auf eine harte 

Landung. Sie gehen davon aus, dass die Regierung 

das Budgetdefizit weiter erhöhen, Reformen umset-

zen und zusätzliche Zinssenkungen 

und Reduktionen des Mindestreser-

vesatzes vornehmen wird, um die 

Wirtschaft zu stabilisieren. Die Unsi-

cherheit um die Stärke der chinesi-

schen Wirtschaft wird die Märkte 

aber weiterhin umtreiben und für 

hohe Volatilitäten sorgen. Unseren 

China–Manager bietet dieses Umfeld ausgezeichne-

te Anlagechancen, da sie Titel der „old economy“ 

leer verkaufen und die Gewinner  der „new econo-

my“ kaufen können. Risikoaverse Anleger orientie-

ren sich eher an Manager mit nicht-direktionalen 

und wenig korrelierten Handelsstrategien, um von 

den hohen Volatilitäten und der hohen Streuung 

innerhalb der Industriesektoren zu profitieren.  

 

Falls Sie sich für unseren Singapur Trip Report inte-

ressieren, senden Sie uns bitte ein E-Mail. 

Interessantes von  
unseren Fonds-Managern  

News und Insights von Crossbow 

  Franz Odermatt 

  fo@cbpa.ch 

Markus Moser 

mm@cbpa.ch 

„Der Markt heute war ziemlich volatil…..“ 


