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Reichmuth Alpin - P (BVG) 
2023 – vielfältige Möglichkeiten für die Anlagestrategie YTD -12.5% 

 

Eine sich abschwächende Konjunktur, restriktive 

Zentralbanken, welche die steigende Inflation zu 

bekämpfen versuchen und der Krieg in der Ukraine 

prägten das Anlegerjahr. Die Aktienmärkte haben 

infolgedessen rund -17.0% korrigiert. Zudem resul-

tierte der markante Zinsanstieg am Anleihenmarkt 

in einer stark negativen Performance. Die ausba-

lancierenden Kräfte zwischen Aktien und Anleihen 

haben in diesem Umfeld nicht funktioniert.   
 

 

Diversifikation wichtiger denn je 
Fast alle Anlageklassen notierten im vergangenen 

Jahr stark negativ. Wir haben die Aktienquote be-

reits im Frühjahr auf ein Untergewicht reduziert und 

Liquidität aufgebaut. Dank einer tiefen Restlaufzeit 

und inflationsindexierten Anleihen konnte der nega-

tive Performancebeitrag im festverzinslichen Be-

reich eingedämmt werden. Mit den steigenden Zin-

sen haben wir Obligationen im zweiten Halbjahr zu-

gekauft und die Duration erhöht. Auf der Aktienseite 

präferieren wir Sektoren wie Grundstoffe, Energie 

und Gesundheit, welche sich in einem stagflationä-

ren Umfeld besser behaupten können. Zinssensi-

tive Immobilienanlagen gaben ähnlich nach wie Ak-

tien und Anleihen. Als Diversifikatoren haben aktive 

Strategien innerhalb der alternativen Anlagen, ver-

sicherungsbasierte Anlagen (ILS) und die Edelme-

tallallokation das Portfolio stabilisiert.  

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. Wei-

terhin diversifizieren wir das Portfolio mit alternati-

ven Anlagen und Edelmetallen. 2023 wird Flexibili-

tät gefragt sein in der taktischen Asset Allokation. 

Wir hoffen, mit unserem aktiven Ansatz einen Mehr-

wert für unseren Investoren zu erarbeiten und be-

danken uns für Ihr Vertrauen im neuen Jahr.  

  

 

Philipp Murer 

Portfoliomanager 

Kategorie Allokation 
ø 

Performance  
2022 

Beitrag 

Cash (inkl. Gebühren) 6%  -1.2% 

Obligationen 30% -6.4% -1.9% 

Aktien 39% -16.9% -6.6% 

Alternative Anlagen 17% -4.5% -0.8% 

Immobilien 4% -20.1% -0.8% 

Edelmetalle 4% 0.2% 0.0% 

Fremdwährungen     -1.2% 

TOTAL  100%  -12.5% 
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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 i rgendeines Rechtsgeschäfts dar. In dieser Publikation 
wird ausdrücklich keine Beratung erteilt. Die Informationen dienen auch nicht als Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerl iche 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. E ine 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 ursp rünglich 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.  


