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Reichmuth Alpin Classic - P (BVG) 
Inflationsbekämpfung mit negativen Auswirkungen YTD -15.1% 

 

Lange haben die Zentralbanken Inflation herbeige-

sehnt. Nun ist sie da, um zu bleiben und es braucht 

vehemente Reaktionen der Zentralbanken, um sie 

wieder einzudämmen. Ein restriktiveres Liquiditäts-

kleid und höhere Kosten dürften im 2023 das 

Wachstum, die Margen und teilweise auch die 

Marktbewertungen weiter belasten. Wir starten mit 

einer defensiveren Positionierung.   
 

 
 

Bewertungsverluste nach Zinsanstieg  

Ein Blick auf die letzten 30 Jahre zeigt, dass es nie 

eine derart starke Korrektur zeitgleich an den Ak-

tien- und Anleihenmärkten gegeben hat wie im letz-

ten Jahr. Wenn man nur in traditionelle Anlageklas-

sen wie Aktien und Anleihen investierte, war es bei-

nahe unmöglich, ein Portfolio zu schützen. Taktisch 

reduzierten wir die Aktienquote frühzeitig auf ein 

Untergewicht und legten den Fokus auf defensive 

Sektoren mit soliden Cash-Flows. Zugleich half uns 

die tiefe Restlaufzeit bei den Anleihen, um allfällige 

Kursverluste einzudämmen. Nach den jüngsten 

Zinsanstiegen im 2. Halbjahr erhöhten wir die Anlei-

henquote und verlängerten parallel die Duration. 

Die kotierten Immobilienanlagen litten stark unter 

den steigenden Zinsen und gaben die historischen 

Prämien rasant ab, sind heute «fair» bewertet, aber 

nicht günstig. In Summe waren die Portfolio-Struk-

tur sowie die taktischen Anpassungen mehrheitlich 

richtig. Die Umsetzung hätte jedoch akzentuierter 

ausfallen müssen, um das Portfolio im herausfor-

dernden Jahr 2022 besser schützen zu können. 

Temporär mehr Anleihen 

Das konjunkturelle Umfeld bleibt anspruchsvoll: Die 

Einkaufsmanagerindizes sind zukunftsorientiert und 

liegen aktuell unter 50, was auf eine Rezession hin-

deutet. Die Zentralbanken auf beiden Seiten des At-

lantiks verkünden lautstark ihre Absicht, die Zinsen 

weiter zu erhöhen (wenn auch vielleicht langsa-

mer), um die Inflation zu bekämpfen. Wir positionie-

ren uns auf ein Rezessionsszenario, in welchem die 

Notenbanken nicht unmittelbar zur Hilfe kommen 

werden. In der Konsequenz heisst das temporär et-

was weniger Aktien zu Gunsten von Anleihen. 

Nachdem die Bewertungen an den Aktienmärkten 

im Verlauf von 2022 deutlich zurückgekommen 

sind, zeigten sich die Gewinnschätzungen weitge-

hend immun. Wir gehen davon aus, dass diese 

noch 10-20% zu hoch sind – je nach Stärke der 

Konjunkturabkühlung. Sobald die Gewinnschätzun-

gen eine Rezession einpreisen, beabsichtigen wir, 

die Aktienquote zu erhöhen. In der Zwischenzeit fo-

kussieren wir uns auf defensive Dividenden- und 

Substanzwerte und halten etwas mehr Anleihen. 

Neben inflationsgeschützten Anleihen setzen wir 

v.a. auf qualitativ hochstehende Unternehmensan-

leihen. Zuletzt haben wir im Bereich von Schwellen-

länder-Anleihen die Allokation etwas erhöht. Hier 

sind die Renditeaufschläge vergleichsweise hoch 

und ein schwächerer USD wirkt unterstützend. 

2023 wird Flexibilität gefragt sein in der taktischen 

Asset Allokation. Wir hoffen, mit unserem aktiven 

Ansatz einen Mehrwert für unsere Investoren zu er-

arbeiten und bedanken uns für Ihr Vertrauen im 

neuen Jahr.  

 
  

 

Rolf Iten 

Portfoliomanager 

Kategorie Allokation 
ø 

Performance  
2022 

Beitrag 

Cash  (inkl. Gebühren) 7%  -1.2% 

Obligationen 40% -8.6% -3.4% 

Aktien 40% -16.7% -6.7% 

Immobilien 13% -19.5% -2.5% 

Fremdwährungen     -1.3% 

TOTAL  100%  -15.1% 
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Disclaimer 
Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um Werbung für eine Finanzdienstleistung und/oder Finanzprodukte. Die in dieser Publikation veröffentlichten 
Informationen und Meinungen dienen ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf 
von Produkten noch eine Empfehlung zur Vornahme anderer Transaktionen, oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. In dieser Publikation 
wird ausdrücklich keine Beratung erteilt. Die Informationen dienen auch nicht als Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche wirtschaftliche oder andere 
Fragen. Bevor Sie basierend auf den Informationen auf unserer Website eine Entscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachperson 
der R&Co. Mit einer Kapitalanlage sind Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. Preis, Wert und Ertrag von 
Kapitalanlagen sind Schwankungen unterworfen, d.h. dass sie sowohl fallen als auch steigen können. Anlagen in Fremdwährungen sind zusätzlich einem 
Währungsrisiko ausgesetzt, d.h. die Wertentwicklung solcher Anlagen hängt auch von der Volatilität der Fremdwährung ab. Die Risiken sind im Einzelnen in 
den jeweils aktuellen Produktdokumentationen beschrieben, welche vor Anlagen in Produkte sorgfältig zu lesen sind. Weder die R&Co noch deren Vertrags-
partner übernehmen eine Haftung für allfällige Verluste. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwick-
lung in der Zukunft. Es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert der gehaltenen Fondsanteile bei einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten 
Kapital entspricht. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer individuellen Finanzanalyse, die Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder 
künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Sie ersetzt nicht die vor jeder 
Kaufentscheidung notwendige qualifizierte Beratung, insbesondere auch bezüglich aller damit verbundenen Risiken. Die Angaben in diesem Dokument 
werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Die Reich-
muth & Co Privatbankiers übernehmen keine Verantwortung und geben keine Gewähr dafür ab, dass die Informationen in dieser Publikation fehlerlos sind. 
Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Reichmuth & Co 
Investment Management AG, Rütligasse 1, 6003 Luzern sowie auf www.swissfunddata.ch kostenlos erhältlich. 

 


