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Reichmuth Himalaja USD - P 
 YTD - 21.6% 

Reichmuth Himalaja verlor im 2022 21.6%, was in 

etwa der Performance des Asiatischen Aktienmarkt-

index entspricht. Über einen Zeitraum von 3 Jahren 

erzielte Reichmuth Himalaja eine positive Rendite 

von +4.9%, während der breite Aktienmarkt über 

4% einbüsste.  

Stürmisches Jahr für Asien 

Das Jahr 2022 geht als perfekter Sturm in die Ge-

schichte der Finanzmärkte ein. Der Krieg in der Uk-

raine, hohe Inflation und stark steigende Zinsen im 

Westen sowie die Zero-Covid Politik in China führ-

ten zu einer scharfen Korrektur an den weltweiten 

Aktienmärkten. In Asien korrigierten China und 

Nordasien überdurchschnittlich. Demgegenüber 

konnten sich Südostasien und Indien trotz steigen-

den Zinsen und starkem USD relativ gesehen über-

raschend gut behaupten. Sehr negativ hat sich der 

vietnamesische Aktienmarkt entwickelt, dies trotz 

eines sehr stattlichen Wirtschaftswachstums von 

5.9% im 2022. Der Markt korrigierte rund 40% auf-

grund einer hausgemachten Liquiditätskrise. Nach 

dem chinesischen Parteikongress, in welchem Xi 

Jinping seine Macht konsolidieren konnte, kam es 

Ende Oktober zu einer Kapitulation ausländischer 

Investoren an den chinesischen Märkten gefolgt 

von einer starken Erholung im November. Diese 

Bewertungsnormalisierung von den depressiven Ni-

veaus ist auf drei Faktoren zurückzuführen:  

1) Früher als erwartete Lockerung der Covid Politik, 

2) Unterstützung für den Immobilienmarkt und  

3) geopolitische Entspannung nach dem Biden-Xi 

Treffen am G20 Gipfel in Bali.  

 

Das direktional auf Wachstumssegmente ausge-

richtete Portfolio von Reichmuth Himalaja konnte 

sich dieser Korrektur in der Region nicht entziehen. 

Ausser der Makro-Strategie erzielte kein Manager 

eine positive Rendite. Per Ende Jahr haben wir den 

attraktiven Markt Vietnam zu Lasten von China hin-

zugekauft. 

 

Optimistischer Ausblick 

Auch wenn die Probleme, mit denen wir insbeson-

dere im Westen konfrontiert sind, uns auch im Jahr 

2023 begleiten werden, gehen wir mit Optimismus 

ins neue Jahr. Die Aufhebung von Zero-Covid, an-

gekündigte Pro-Wachstumspolitik sowie stimulie-

rende Fiskal- und Gelpolitik lösen eine riesige Stau-

nachfrage in China aus und wird zu einer zykli-

schen Erholung führen. Davon profitiert die ge-

samte Region. Die Bewertungen sind nach der 

schmerzhaften Korrektur äusserst attraktiv und bie-

ten Kaufgelegenheiten. Wir sind überzeugt, dass 

die fokussierte Ausrichtung des Portfolios auf 

Wachstumssegmente wie Konsum, Technologie 

und Gesundheit kombiniert mit Positionen in auf-

strebenden Nischenmärkte wie Vietnam oder Indo-

nesien die Richtige ist. Die strukturellen Wachstum-

strends in der Region sind trotz eines unsicheren 

Umfeldes intakt und werden sich langfristig positiv 

in der Performance widerspiegeln. Wir danken allen 

Investoren für ihr Vertrauen. 
  
Rolf Rathmayr 

Portfoliomanager 
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Disclaimer 

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um Werbung für eine Finanzdienstleistung und/oder Finanzprodukte. Die in dieser Publikation veröffent-

lichten 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 Pub-

likation 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 Fach-

person 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 steige n können. Anlagen in Fremdwährungen sind zusätz-

lich 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 Vertragspartner übernehmen eine Haftung für allfällige Verluste. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist  keine Garantie für eine posi-

tive Wertentwicklung 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 spezi-

fischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelne n 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 Reichmuth & Co Investment Management AG übernimmt keine Verantwortung und gibt 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 


