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«Die Welle von Liquidität hat alle Boote nach oben gespült»  

 

Herr Picenoni, wie sieht die aktuelle Börsenlage aus?  

So stark die Korrektur im 4. Quartal 2018 ausgefallen ist, so markant war bzw. ist nun die 

technische Aufwärtsreaktion. Die Gründe für diese Erholung sind bekannt. Aber wie geht 

es nun weiter? Was ist bereits in den Kursen eskomptiert?  

Wir denken, dass nach dem 180-Grad-Schwenker der Notenbanken… und allen voran der 

US-Fed, das «Goldilocks-Makroumfeld» für alle Vermögensklassen länger fortbestehen 

kann - wenn auch mit sinkendem Momentum. Zentralbanken stehen nun, im Gegensatz 

zum letzten Jahr, wiederum an der Seite von Aktienmärkten.  

Dennoch ist eine Konsolidierung der Aktienkurse in den Sommer hinein, nach der 

bisherigen Erholung, wahrscheinlich. Die Markterwartungen sind zu optimistisch und 

Bewertungen, vor allem in den USA (aufgrund steigender Aktienkurse und aufgrund von 

teilweise erheblichen Revisionen der Gewinnerwartungen), zu hoch. In den USA werden 

aktuell 4 bis 5 Prozent Gewinnwachstum in 2019 und über 10 Prozent in 2020 erwartet. 

Auch der Bondmarkt glaubt nicht an eine nahtlose Rückkehr zum hohen 

Wirtschaftswachstum; im Gegenteil.  

Im Fall einer Korrektur ist allerdings eine zeitnahe Erholung wahrscheinlich. Denn das 

globale Makro-Bild ist insgesamt betrachtet nach wie vor positiv. Auch wenn sich das US-

Wachstum von hohem Niveau abschwächt und das extreme Wachstum von 

Unternehmensgewinnen und -margen sein Hoch in diesem Zyklus wohl bereits gesehen 

hat.  

Aktien: einige Märkte nähern sich den 2018-Hochs. Die USA und hier allen voran Tech-

Aktien sind nach wie vor Markt-Leader. Defensivere Werte profitieren in den ersten 

Monaten des Jahres von einem wieder niedrigeren Zinsniveau. Small Caps haben sich 

dagegen in den letzten Monaten unterdurchschnittlich entwickelt.  

Ergo: Wir erleben einen kräftigen Rebound. Angesicht der angespannten Lage (extrem 

langer Zyklus, sich abschwächende Wirtschaft, sehr hohe Unternehmensverschuldung - 

u.a. in den USA und in China, politische Risiken, etc.) müssen wir aber weiterhin vorsichtig 

agieren. Dennoch nutzen wir im Rahmen unseres langfristigen Absolute-Return-Ansatzes 

opportunistisch das aktuelle Momentum steigender Kurse. Gleichzeitig bereiten wir uns 

aber bereits auf fallende Kurse vor - wir können in den «CONREN Fonds» zum Beispiel über 

Derivate schnell und effizient die Investmentquote herunterfahren. 
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Sehen Sie global irgendwo herausragende Chancen für Anleger?  

Der aktuelle Zyklus ist recht weit vorangeschritten - hat gar eine Rekordlänge. Das gilt für 

die Wirtschaft genauso wie für Aktien- und Rentenmärkte. In dieser späten Marktphase 

zählt das Sentiment und Momentum oft mehr als die nackten Zahlen. Dazu kommt die 

Welle von Liquidität, die alle Bote nach oben gespült hat. In dieser Phase muss man Geduld 

haben und auf gute Möglichkeiten mit kalkulierbaren Risiken warten können. Solche 

Chancen können sich dann aber rasch ergeben, sodass man sehr schnell zugreifen muss. 

Ein Beispiel ist der Brexit. Exakte Wahrscheinlichkeiten abzuleiten sind in dieser 

Gemengelage schwierig bis unmöglich. Daher müssen wir genau beobachten und sehr 

flexibel sein - wie schon am Tag der Brexit-Abstimmung im Juni 2016, bei der wir proaktiv 

in attraktive Aktien von in Grossbritannien ansässigen, globalen Unternehmen investiert 

haben. Aber auch in den Schwellenländern sehen wir derzeit attraktive 

Anlagemöglichkeiten. Viele Märkte sind im Verhältnis zur westlichen Welt günstiger 

bewertet, und die darunterliegenden Volkswirtschaften und Unternehmen wachsen 

schneller. 

 

Welchen Asset-Mix leiten Sie daraus ab?  

Wir managen aktuell drei «CONREN Fonds»: den «CONREN Equity» (globaler Aktienfonds 

mit aktiver Investmentquote, Absicherung u.a. über Futures), den «CONREN Fortune» (ein 

ausgewogenes Balanced-Mandat, eine in einen Fonds gegossene holistische 

Vermögensverwaltung) und den «CONREN Fixed Income» (mit der Zielsetzung Inflation 

plus 1 Prozent). Alle Fonds, sowie all unsere Mandate, folgen demselben Ansatz und 

Ideengebäude. In diesem Rahmen ist der «CONREN Fortune» als ausgewogener 

Mischfonds eine Zusammensetzung der «Best Ideas» aus «CONREN Equity» und «CONREN 

Fixed Income». Aktuell haben wir im «CONREN Equity» eine Aktienquote von knapp unter 

80 Prozent und im «CONREN Fortune» (nach Hedging) knapp unter 60 Prozent. Wir haben 

also noch ein wenig Pulver trocken und würden bei einer erneuten Korrektur, die 

Bewertungen und Zukunftserwartung nachhaltig anpasst, die Quoten erheblich steigern. 

Wir profitieren in diesem Jahr, wie auch schon im letzten Jahr, von unserer 

Sektorenallokation. Diese funktioniert gerade sehr gut und wird in der 

Vermögensveranlagung oft unterschätzt. Alle starren meist nur auf die Investmentquoten. 

fundspec.com  

 

Wie stellen Sie somit Ihre Fonds auf?  

Aktuell heisst es erstmal, durch intelligenten Branchen-Mix das Marktmomentum beim 

Eingehen nicht zu grosser Risiken zu nutzen. So agieren wir weiter mit Vorsicht, nehmen 

aber steigende Kurse mit. Gleichzeitig haben wir immer einen Fuss auf der Bremse, für 

den Fall, dass Märkte wieder ins Negative drehen. 2018 hat noch einmal eindrücklich 

gezeigt, wie anfällig Märkte in reifen Phasen des Börsenzyklus sein können und wie schnell 

die Stimmung kippen kann. Hier werden wir mit Derivaten, zum Beispiel mit Futures-

Verkäufen auf Aktienindizes agieren, um gleichzeitig die erhebliche Erhöhung der 

Investmentquoten sowie die Anpassung der Branchenallokation vorzubereiten. Mittel- und 

langfristig sind wir nämlich optimistisch für Vermögensklasse «Aktien».  
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Für welche Investoren kommen Sie besonders in Frage?  

Die Mehrheit unserer Investoren sind nach wie vor Familienunternehmer/-innen sowie 

Family Offices, die allesamt eine langfristige Anlagestrategie verfolgen. Seit Öffnung 

unserer «CONREN Fonds» für Dritte ist nun ein diversifizierter Mix an Neuinvestoren 

dazugekommen. Dazu gehören Privatinvestoren, Vermögensverwalter, institutionelle 

Investoren und Stiftungen. Unsere Anlage-strategie eignet sich für Investoren, die 

einerseits einen langfristigen Anlagehorizont haben, sich nicht von kurzfristig 

ausgerichtetem Benchmark-Denken leiten lassen und für die ein aktives 

Risikomanagement wichtig ist. 

 

Zur Person  
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