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Kommentare der Portfoliomanager
März 2023

Marktbericht

Das 1. Quartal war von starken Zinsbewegungen 
geprägt. Das Inflationsrisiko und die Zinspolitik der 
Zentralbanken sowie die Wahrscheinlichkeit einer 
Rezession wurden von den Märkten mehrmals neu 
bewertet. Zu Beginn des 2.  Quartals sank die Zins-
volatilität, und die Zinsen stabilisierten sich vorerst 
bei rund 2%. Die zuvor stark schwankenden Zinsen 
machten dem Bankensektor im Februar und März 
allerdings zu schaffen. Durch den Zusammenbruch 
der SVB und die Notfallfusion von UBS und CS sank 
das Vertrauen in die Bankenbranche deutlich. In der 
Schweiz zeichnen die jüngsten Konjunkturdaten ein 
gemischtes Bild. Die Konsumentenpreisinflation 
zog auf Jahresbasis überraschend von 3,3% auf 3,4% 
an. Die Arbeitslosenquote sank im Februar auf 2,1%, 
nach 2,2% im Januar. Die Handelsdaten für Februar 
entwickelten sich in entgegengesetzter Richtung: 
Die Exporte gaben erstmals seit drei Monaten auf 
nominaler (-1,1%) und realer Basis (-2,7%) nach. Die 
Importe zogen hingegen auf nominaler Basis stärker 
an (+1,3%), während sie auf realer Basis sanken 
(-0,5%). Der 10-jährige CHF-Swapsatz lag zu Quar-
talsbeginn bei 1,90% und beendete das Quartal mit 
1,92% auf ähnlichem Niveau. Die Rendite 10-jähriger 
Anleihen der Eidgenossenschaft belief sich am 
Quartalsende auf 1,24%.

Portfolioaktivität –  
lPP/bvG-Short-Mid terM bondS

Wir begannen das Quartal mit einer Verfla-
chungsposition im 2- bis 5-jährigen Segment der 
Schweizer Zinskurve. Insgesamt hielten wir eine 
neutrale Durationsposition auf der CHF-Zinskurve. 
Wir bauten das Kreditexposure im Portfolio gegen 
Ende Januar selektiv ab, wobei wir vor allem in den 
folgenden Sektoren eine aktive Positionierung bei-
behielten: Finanzen, regionale Banken und Versor-
ger. Was die Ratings angeht, so ist der Fonds im Seg-
ment BBB long und in den Bereichen AA und AAA 
short positioniert. Im Quartal beteiligten wir uns an 
Neuemissionen von: Alpiq, ASB Bank, Amag Lea-
sing, Banque Federative du Credit Mutuel, BNG 
Bank, Walliser Kantonalbank, Cie De Financement 
Foncier, Commerzbank, Deutsche Bank, First Swiss 

Mobility, Ferring Hyundai Capital, Inselspital, Kraft-
werke Linth-Limmern, Lloyds, Nationwide Pfand-
briefbank, Sparebank, Swiss Life und Schweizer Eid-
genossenschaft. Reduziert wurde das Engagement 
bei Emittenten wie Banco Santander, Cembra Mo-
ney Bank, Credit Agricole, Citigroup, Digital Intre-
pid, Met Life und Natwest. Unsere verbliebene Posi-
tion bei Russian Railways konnten wir zu attraktiven 
Konditionen veräussern. Darüber hinaus strebten 
wir einen weiterhin angemessenen Barbestand an.

Portfolioaktivität –  
lPP/bvG-10 eSG

Während des Quartals liessen wir unsere Kern-
positionierung im Einklang mit unserem Basissze-
nario unverändert. Im Aktiensegment behielten wir 
die Untergewichtung im gesamten Berichtszeitraum 
bei, wobei wir den Schweizer Markt und die Schwel-
lenländer gegenüber den Industrieländern bevor-
zugten, da wir nach wie vor mit einer weiteren Ver-
schlechterung der Wirtschaftsdaten in den USA und 
Europa rechnen. Was festverzinsliche Anlagen an-
belangt, so verstärkten wir das Engagement bei 
Schweizer Anleihen, während die Allokation bei 
französischen Staatsanleihen verdoppelt und die 
Untergewichtung von Unternehmensanleihen redu-
ziert wurde. Darüber hinaus trennten wir uns von 
unserer Position bei 10-jährigen US-Treasuries an-
gesichts enttäuschender Inflationsdaten aus den 
USA, die keine grosse Erleichterung an der Zinsfront 
brachten. Die Gewichtung von Aktien, Anleihen, al-
ternativen Anlagen und Cash lag am Monatsende 
bei 7,0%, 69,7%, 13,4% bzw. 9,9%. Unser Exposure bei 
nachhaltigen Fonds (mit Artikel 8 und 9 der SFDR-
Verordnung oder gleichwertigen internen Kriterien 
konforme Fonds) belief sich auf 86,2%.

Portfolioaktivität –  
lPP/bvG-25 eSG

Während des Quartals liessen wir unsere Kern-
positionierung im Einklang mit unserem Basissze-
nario unverändert. Im Aktiensegment behielten wir 
die Untergewichtung im gesamten Berichtszeitraum 
bei, wobei wir den Schweizer Markt und die Schwel-
lenländer gegenüber den Industrieländern bevor-
zugten, da wir nach wie vor mit einer weiteren Ver-
schlechterung der Wirtschaftsdaten in den USA und 
Europa rechnen. Entsprechend der Gegensätzlich-
keit der Entwicklungen in den Industrie- und den 
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Schwellenländern verstärkten wir das Exposure bei 
Themen, die mit der Wiederbelebung der chinesi-
schen Wirtschaft zusammenhängen (Premiummar-
ken, asiatische Schwellenländer), während einige 
weniger lohnende Positionen reduziert wurden 
(Konjunkturabschwächung, minimale Volatilität, 
US-Infrastruktur-ESG). Was festverzinsliche Anla-
gen anbelangt, so verstärkten wir das Engagement 
bei Schweizer Anleihen, während die Allokation bei 
französischen Staatsanleihen verdoppelt und die 
Untergewichtung von Unternehmensanleihen redu-
ziert wurde. Darüber hinaus trennten wir uns von 
unserer Position bei 10-jährigen US-Treasuries an-
gesichts enttäuschender Inflationsdaten aus den 
USA, die keine grosse Erleichterung an der Zinsfront 
brachten. Die Gewichtung von Aktien, Anleihen, al-
ternativen Anlagen und Cash lag am Monatsende 
bei 22,0%, 54,3%, 14,2% bzw. 9,5%. Unser Exposure 
bei nachhaltigen Fonds (mit Artikel  8 und 9 der 
SFDR-Verordnung oder gleichwertigen internen 
Kriterien konforme Fonds) belief sich auf 81,2%.

Portfolioaktivität –  
lPP/bvG-Multi aSSet flexible

Im März erhöhten wir zu Absicherungszwecken 
gehaltene Positionen (33,4%, +9,9%) zulasten von 
Wachstumswerten (35,2%, -5,0%) und Cash-Anlagen 
(12,3%, -5,1%). Unkorrelierte Anlageinstrumente (19,2%, 
+0,2%) blieben praktisch unverändert. Auf deltaberei-
nigter Basis war das Exposure bei Wachstumstiteln 
ebenfalls rückläufig (35,2%, -5,0%). Sie setzten sich zu 
27,3% aus Aktien und 7,9% aus Unternehmensanleihen 
zusammen. Bei Wachstumstiteln trennten wir uns 
von US-Unternehmensanleihen. US-Infrastruktur- 
und Schwellenländeraktien wurden veräussert, wäh-
rend eine Position beim Nasdaq 100 eröffnet und das 
Engagement beim MSCI World erweitert wurde. Von 
den zu Absicherungszwecken gehaltenen Positionen 
entfielen 31,7% auf Kernanleihen und 1,7% auf Edel-
metalle. Bei Kernanleihen bauten wir eine starke Posi-
tion bei deutschen Bundesanleihen auf und erhöhten 
das Exposure bei nominalen und inflationsindexier-
ten US-Anleihen. Darüber hinaus nahmen wir bei 
unserer noch verbliebenen Aktien-Absicherungsposi-
tion (VIX) die letzten Gewinne mit. Unkorrelierte An-
lageinstrumente umfassten Hedgefonds (7,9%) und 
Immobilien (11,3%). Bei Hedgefonds wurde Winton 
Trend veräussert. Es gibt erste Hinweise darauf, dass 
sich das Korrelationsregime in Bezug auf die Risiko-
diversifizierung allmählich wieder „normalisiert“, so-

dass Kernanleihen und Gold ihren Status als sichere 
Häfen zurückerlangen und nicht mehr durch CTA-
Strategien ersetzt werden müssen. Was die Währungs-
allokation anbelangt, so verringerten wir das Engage-
ment beim Schweizer Franken weiter (76,5%, -1,3%).

Portfolioaktivität – lPP/bvG-40 eSG

Während des Quartals liessen wir unsere Kern-
positionierung im Einklang mit unserem Basissze-
nario unverändert. Im Aktiensegment behielten wir 
die Untergewichtung im gesamten Berichtszeitraum 
bei, wobei wir den Schweizer Markt und die Schwel-
lenländer gegenüber den Industrieländern bevor-
zugten, da wir nach wie vor mit einer weiteren Ver-
schlechterung der Wirtschaftsdaten in den USA und 
Europa rechnen. Entsprechend der Gegensätzlich-
keit der Entwicklungen in den Industrie- und den 
Schwellenländern verstärkten wir das Exposure bei 
Themen, die mit der Wiederbelebung der chinesi-
schen Wirtschaft zusammenhängen (Premiummar-
ken, asiatische Schwellenländer), während einige 
weniger lohnende Positionen reduziert wurden 
(Konjunkturabschwächung, minimale Volatilität, 
US-Infrastruktur-ESG). Was festverzinsliche Anla-
gen anbelangt, so verstärkten wir das Engagement 
bei Schweizer Anleihen, während die Allokation bei 
französischen Staatsanleihen verdoppelt und die 
Untergewichtung von Unternehmensanleihen redu-
ziert wurde. Darüber hinaus trennten wir uns von 
unserer Position bei 10-jährigen US-Treasuries an-
gesichts enttäuschender Inflationsdaten aus den 
USA, die keine grosse Erleichterung an der Zinsfront 
brachten. Die Gewichtung von Aktien, Anleihen, al-
ternativen Anlagen und Cash lag am Monatsende 
bei 37,2%, 41,3%, 16,0% bzw. 5,5%. Unser Exposure bei 
nachhaltigen Fonds (mit Artikel 8 und 9 der SFDR-
Verordnung oder gleichwertigen internen Kriterien 
konforme Fonds) belief sich auf 78.5%.

Portfolioaktivität – lPP/bvG-60 eSG

Während des Quartals liessen wir unsere Kern-
positionierung im Einklang mit unserem Basissze-
nario unverändert. Im Aktiensegment behielten wir 
die Untergewichtung im gesamten Berichtszeitraum 
bei, wobei wir den Schweizer Markt und die Schwel-
lenländer gegenüber den Industrieländern bevor-
zugten, da wir nach wie vor mit einer weiteren Ver-
schlechterung der Wirtschaftsdaten in den USA und 
Europa rechnen. Entsprechend der Gegensätzlich-
keit der Entwicklungen in den Industrie- und den 
Schwellenländern verstärkten wir das Exposure bei 
Themen, die mit der Wiederbelebung der chinesi-
schen Wirtschaft zusammenhängen (Premiummar-
ken, asiatische Schwellenländer), während einige 
weniger lohnende Positionen reduziert wurden 
(Konjunkturabschwächung, minimale Volatilität, 
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US-Infrastruktur-ESG). Was festverzinsliche Anla-
gen anbelangt, so verstärkten wir das Engagement 
bei Schweizer Anleihen, während die Allokation bei 
französischen Staatsanleihen verdoppelt und die 
Untergewichtung von Unternehmensanleihen redu-
ziert wurde. Darüber hinaus trennten wir uns von 
unserer Position bei 10-jährigen US-Treasuries an-
gesichts enttäuschender Inflationsdaten aus den 
USA, die keine grosse Erleichterung an der Zinsfront 
brachten. Die Gewichtung von Aktien, Anleihen, al-
ternativen Anlagen und Cash lag am Monatsende 
bei 57,2%, 21,8%, 14,8% bzw. 6,2%. Unser Exposure 
bei nachhaltigen Fonds (mit Artikel  8 und 9 der 
SFDR-Verordnung oder gleichwertigen internen 
Kriterien konforme Fonds) belief sich auf 73,9%.

MarktauSblick   

Die jüngsten Schweizer Konjunkturindikatoren 
signalisieren für die kommenden Monate eine etwas 
schwächere Entwicklung der Schweizer Wirtschaft. 
Die Einkaufsmanagerindizes setzten ihren Rück-
gang im März fort. Der Index für das verarbeitende 
Gewerbe sorgte für eine negative Überraschung. Er 
gab auf 47 (-1,9  Punkte) und somit stärker in den 
Kontraktionsbereich nach. Der Einkaufsmanagerin-
dex für den Dienstleistungssektor zog den zweiten 
Monat in Folge an und stieg auf 54,2 (+1,1 Punkte). 
Alles in allem sprechen die jüngsten Zahlen für eine 
Verlangsamung des BIP-Wachstums, aber auch für 
ein unerwartet rasches Abklingen des Inflations-
drucks. Das zusammengesetzte KOF-Konjunkturba-
rometer fiel im März leicht auf 98,2 (nach einer ge-
ringfügigen Abwärtskorrektur im Februar auf 98,9). 
Die Frühjahrs-Konjunkturprognosen des SECO 
wurden nach oben revidiert. Die Experten rechnen 
nunmehr in diesem Jahr mit einem realen BIP-
Wachstum von 0,8% und haben ihre Wachstums-
prognose für 2024 leicht auf 1,8% reduziert. Die SNB 
hob die Zinsen im März erneut um 50 Bp und somit 
stärker an, als die Märkte erwartet hatten. Das Di-
rektorium stellte weitere Zinserhöhungen in Aus-
sicht, sofern dies zur Wahrung der mittelfristigen 
Preisstabilität nötig sei. Die SNB hob die Inflations-
prognosen für 2023 und 2024 auf 2,6% bzw. 2,0% an 
(nach 2,4% bzw. 1,8% im Dezember) und geht davon 
aus, dass die Teuerungsrate 2025 im Schnitt bei 2,0% 
liegen wird, wobei sie im 3. und im 4. Quartal 2025 
mit einem erneuten Anstieg auf 2,1% rechnet. Ange-
sichts dieser Inflationserwartungen dürfte die SNB 
künftig weniger stark unter Druck stehen, die Zins-
zügel zu straffen.
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Haftungsausschluss
Dieses Dokument ist ausschließlich für zugelassene 

Anleger und nicht für andere Personen bestimmt, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes oder 
Rechtsgebiets haben oder ihren Wohn- oder 
Geschäftssitz in einem anderen Land oder Rechtsgebiet 
haben, in dem der Vertrieb, die Veröffentlichung oder 
Verwendung gegen die geltenden Gesetze und 
Bestimmungen verstoßen würde.

Die Angaben und Daten in diesem Dokument 
dienen nur der Information; die Pictet-Gruppe* 
haftet nicht dafür und diese Angaben und Daten 
stellen kein Angebot oder keine Aufforderung dar, 
Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente zu 
kaufen, zu verkaufen oder zu zeichnen.

Außerdem basieren die Angaben, Meinungen und 
Schätzungen auf einer Bewertung zum Zeitpunkt 
ihrer Erstveröffentlichung und können ohne 
Vorankündigung geändert werden. Der Wert und die 
Erträge aus den in diesem Dokument genannten 
Wertpapieren und Finanzinstrumenten basieren auf 
den Kursen üblicher Quellen für Finanzinformationen 
und können schwanken. Der Marktwert kann 
aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichen, 
finanziellen oder politischen Lage, der Restlaufzeit, 
der Marktbedingungen, Volatilität und Solvenz des 
Emittenten oder des Herausgebers des 
Referenzindexes schwanken.

Außerdem können sich Wechselkurse positiv oder 
negativ auf den Wert, den Preis oder die Erträge aus 
den Wertpapieren oder den in diesem Dokument 
genannten Anlagen auswirken.

In der Vergangenheit erzielte Resultate geben 
keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die 
zukünftige Entwicklung und die Adressaten dieses 
Dokuments sind für die Investitionen, die sie tätigen, 

ausschließlich selbst verantwortlich. Für die 
künftige Wertentwicklung wird weder explizit, noch 
implizit eine Garantie übernommen.

Der Inhalt dieses Dokuments ist vertraulich und 
darf nur von seinen Adressaten gelesen und/oder 
verwendet werden. Die Pictet-Gruppe haftet nicht 
für die Nutzung, Weitergabe oder Verwertung des 
Inhalts dieses Dokuments. Demzufolge unterliegt 
jede Form der Wiedergabe, Vervielfältigung, 
Offenlegung, Änderung und/oder Veröffentlichung 
der alleinigen Verantwortung des Adressaten dieses 
Dokuments, und die Pictet-Gruppe lehnt 
diesbezüglich jede Haftung ab. Der Adressat dieses 
Dokuments erklärt sich damit einverstanden, die 
geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften der 
Rechtsgebiete zu befolgen, in denen er die in diesem 
Dokument enthaltenen Angaben nutzt.

Dieses Dokument wird von der Pictet-Gruppe 
herausgegeben. Diese Publikation und ihr Inhalt 
können zitiert werden, sofern die Quelle angegeben 
wird. Alle Rechte vorbehalten. copyright 2023

* Die zur Pictet-Gruppe gehörigen Gesellschaften 
sind in dem unter dem folgenden Link 
veröffentlichten Bericht aufgeführt: www.group.
pictet/reports.
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