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Im Chart von Bâloise fallen vor allem
vier Dinge auf: Erstens ist über die letz-
ten vierWochen und zweitens über die
letzten drei Monate eine RisingWedge
entstanden. Drittens hat der Titel seit
Juli 2016 nur Anfang dieses Jahres eine
markantere Konsolidierung durchlau-
fen.Viertens ist die Technik im unmit-
telbarenMehrwochenbereich tenden-
ziell belastet, was potenzielle Käufer
nicht unter Entscheidungsdruck setzt.
Ein solcher negativerMehrwochenzyk-
lus verschafft Markt und Investoren
schonmal fünf bis achtWochen Pause,
und der ist in Baloise drin.
Ich staune stets wieder, welche

Handlungssignaleman anscheinend
den Charts abgewinnen kann. So
unterstellt, wer auf Linien-Traversie-
rungen hin handelt, demMarkt implizit
linearesVerhalten. Das ist nicht so. Und
Signale für wen?Wowird der Investor
gefragt, welche Absichten er hegt?

Bâloise kurzfristig belastet
Verunsicherte Investoren rufen nach
Handlungssignalen. Ist derMarkt oben,
sind diemeisten zufrieden und Orien-
tierungssignale nicht mehr gefragt.
Trendlinien halte ich vor allem deshalb
für nützlich, weil die Reaktionen der
Anleger um diese Linien herum den
Reifegrad einesMarkttrends zeigen.
Es würde nicht erstaunen, wenn Bâ-

loise demnächst zu einem kleinen Aus-
verkauf mit Kursen um 130Fr. ansetzen
würde. Das Setup ist kurzfristig belas-
tet, und bei fortschreitender Konsoli-
dierung werden die Nerven der Anleger
immer dünner. Eine durchbrochene Li-
nie kann dann leicht zum Anlass wer-

den, sich der Belastung zu entledigen.
Wie die Konsolidierung weiter verläuft,
hängt deshalb an einem seidenen Fa-
den. Nicht aber die Tatsache, dass es
sich um eine Konsolidierung handelt.

Für Dufry liegt mehr drin
Konsolidierungen innerhalb von Auf-
wärtstrends lassen sich grundsätzlich
in zwei Kategorien teilen. Bei der einen
geht esmesserscharf, aber nur kurzzei-
tig abwärts. Bei der anderen ziehen die
Kurse in grossen, jedoch nicht sonder-
lich geordneten Bahnen seitwärts. Im
Chart von Dufry ist die Konsolidie-
rungszone nur darummit Linienmar-
kiert, um sie hervorzuheben und das
Geschehen einzuordnen.Wie lange die
Konsolidierung noch dauert, ist zu-
nächst ungewiss, nicht aber die Folgen.
Anfang Dezember schlossen die In-

dizes eine viermonatige Seitwärtskon-
solidierung ab. Nach vierMonaten
glauben nicht mehr viele Investoren
daran, dass sich der vorhergehende
Trend nochmals durchsetzen könnte.
Die jüngereVergangenheit hat ja gerade
das Gegenteil bewiesen, und diemeis-
ten Anleger stellen sich irgendwann
einmal auf den Status quo ein. Je mäch-
tiger eine Seitwärtsschiebezone ist,
desto wuchtiger wird deshalb die nach-
folgende Bewegung. Nach vierMona-
ten Pause hat das den Indizes inner-
halb von vierWochen ein Kursplus von
rund 10% gebracht. Ähnliches sollte
auch für Dufrymöglich sein.

ROLAND VOGT www.invest.ch/rv

DieMeinung des Autors muss nicht mit
jener der Redaktion übereinstimmen.

2016 2017

Mehrwochenzyklus
in Fr.

Dufry

Grafik: FuW, sp

105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155

A J A O DM J S N F AJ M

Mehrwochenzyklus
in Fr.

Baloise

Grafik: FuW, sp

105

100

95

110

115

120

125

130

135

140

2016 2017
A J A O DM J S N F AJ M

Markttechnik

Baloise und Dufry

Herr Föllmi, Ceams bezeichnet sich als
spezialisierten Anbieter von systemati-
schen Qualitäts-Investment-Lösungen.
Ist der Fokus auf Qualität nicht selbstver-
ständlich? Gibt esVermögensverwalter,
die nicht in Qualität investieren?
Ja, klar gibt es sie. Deep-Value-Investoren
zum Beispiel – sie konzentrieren sich auf
krass unterbewerteteUnternehmen– sind
auf einer ganz anderen Qualitätsumlauf-
bahn. Auch alle Indexanleger machen im
Grunde grosse Kompromisse in Sachen
Qualitätsinvestments. Selbstverständlich
behaupten die wenigsten Vermögens-
verwalter, nicht auf dieQualität der Inves-
titionen zu achten. Es gibt jedoch grosse
Unterschiede bei der fundamentalen
Qualität von Gesellschaften. Wir haben
bisher nurwenige Anbieter gefunden, die
global einheitliche, fundamentale Quali-
tätskriterien für alle Unternehmen kon-
sequent anwenden – systematisch und
kompromisslos.

In der Fondspublikation «B2B» haben Sie
jüngst geschrieben, derMarkt bestehe
aktuell zu rund 75% aus Firmen der Klassifi-
zierung «Nicht-Qualität». Steht es umdie
Unternehmen so schlecht?
Das ist nicht ganz der richtige Schluss,
weil es sich um eine relative und nicht
um eine absolute Aussage handelt. Nach
unserem Modell schaffen es zwar nur
rund 10% des Marktes in die engste Aus-
wahl. Diese 10% sind aber diejenigen
Unternehmen, die sich im Vergleich mit
demDurchschnitt in SachenQualität und
Bewertung ammeisten abheben.

Wie stark driften Qualität und Bewertung
auseinander, und sind die Aktienmärkte
der Realität enteilt?
Wie «Finanz und Wirtschaft» am 1.März
anhandeiner fundamentalenTotal-Share-
holder-Analyse, TSR, wie auch wir sie
verwenden, dargelegt hat, besteht in eini-
genMärkten, etwa indenUSA, tatsächlich
eine grosse Kluft zwischen der Bewer-
tung und den fundamentalen Werttrei-
bern wie Umsatz- oderMargenwachstum
(vgl. www.fuw.ch/050417-10, Anmerkung
der Redaktion). Es gibt aber auch Märkte
wie die Schweiz, Japan oder die Emerging
Markets, die eine gute Performancequali-
tät aufweisen, wo die Performance durch
fundamentale Treiber gestützt wird.

Sind in der Schweiz somitmehr als 10%
des Aktienmarktes relativ zumDurchschnitt
erste Qualität, Pharma zumBeispiel?
Das muss nicht sein. Eine gute Perfor-
mancequalität des Marktes hat per se
nichtsmit derAnzahlTitel zu tun, ehermit
den Auswahlmöglichkeiten. Aber in der
Tat ist der Schweizer Markt ein qualitativ
sehr hochwertiger Markt mit im inter-
nationalen Vergleich weit überdurch-
schnittlich vielen Qualitätsaktien. Zurzeit
befinden sich in unserem Schweizer Qua-
lity-Portfolio Unternehmen wie Partners
Group, Geberit und Sonova.

Und in Europa?
Qualitätsbeispiele aus dem Euroraum
sind L’Oréal aus Frankreich und Viscofan
aus Spanien. Viscofan ist der weltweit
grösste Hersteller von künstlichen Där-
men für dieWurstproduktion.

Der Leitmarkt USA hingegen ist auch in
Ihren Augen überbewertet. Sollen sich
Anleger von Aktien trennen – inWallstreet
und anderswo, weil ein Rückschlag der
US-Börse weltweit zumDämpfer würde?
Nach einer derart langen Hausse besteht
sicherlich ein gewisses Rückschlagrisiko.
Aber ich würde mich nicht von Aktien
per se trennen, weil die Alternativen eher
dünn gesät sind. Lieber den Fokus auf
produktive, wachsende und solide Unter-
nehmen richten, die gleichzeitig eine ver-
nünftige Bewertung aufweisen.

Welches sind die Kriterien für denVerkauf
bestimmter Aktien?
Wir sind in dieser Frage konsequent.
Wenn eine Gesellschaft die Qualitäts-
kriteriennichtmehr erfüllt, hochbewertet

ist oder beides, dann trennen wir uns von
dieser Aktie. Gegenwärtig gibt dafür in
den meisten Fällen die Bewertung den
Ausschlag. Den einen oder anderen Ge-
winn zu realisieren, schadet nie – vor
allem, wenn es Titel von Unternehmen
mit gleich guter Qualität und attraktiverer
Bewertung gibt.

Unter welchen Bedingungen kommen
Aktienengagements auch zu den jetzigen
Preisen in Frage?
Wenn sich die Inflation auf dem jetzigen
Niveau hält, spricht vieles nach wie vor
für Aktien. Das gilt besonders für attrak-
tiv bewerteteQualitätstitel vonUnterneh-
men, die einen Wettbewerbsvorteil bei
steigenden Finanzierungskosten genies-

sen. Dieser Aspekt wurde in Zeiten des
billigen Geldes vernachlässigt, und Ma-
nagements wurden für ihre Verschul-
dung zwecks Dividendenzahlungen, Ak-
tienrückkäufen oder teuren Übernahmen
sogar gelobt.

FinanzaktienwerdenmitVerweis auf
steigende Zinsen und einewachsende
Zinsmargewieder verschiedentlich
empfohlen. Nicht von Ihnen, weshalb?
Aufgrund unseres Best-Overall-Ansatzes
finden wir in anderen Sektoren bessere
Qualität zu ebenfalls attraktiver Bewer-
tung. Unter besserer Qualität verstehen
wir eine qualitativ hochwertige Bilanz, ein
stabiles undnachvollziehbaresGeschäfts-
modell, hohes Wachstum sowie weniger
disruptive und juristische Risiken. Das ist
bei denmeisten Finanzunternehmen, na-
mentlich bei Grossbanken und Versiche-
rungen, nicht der Fall.

Was fällt bei Ceams unter «Non-Quality»?
Im Allgemeinen bringen kapitalintensive
und stark regulierte Sektoren wenig at-
traktiv bewertete Qualitätsunternehmen
hervor – etwa Energie undVersorgung.

Unterscheidet derMarkt je nach Qualität,
auch imAufschwung?
Er unterscheidet sehr wohl. Das heisst
aber nicht, dass Qualität in jeder Markt-
phase eine Outperformance erzielt, wie
sich in denWochen nach Donald Trumps
Wahl zumUS-Präsidenten gezeigt hat, als
fast alles nach oben ging. Ein systemati-
scher Qualitäts-Anlagestil hat einen eige-
nen Performance- und Risikocharakter.
In Phasenmit geringer Risikoaversion ha-
ben es Quality-Unternehmen in der Regel
schwerer, einenMehrwert zu erzielen.

Wie stehen Sie zu Investoren, die taktisch
vorgehen, die kurzfristige Unter- und Über-
bewertungen auszunützen versuchen?
Qualität eignet sich schlecht fürs Timing.
Wir sind der festen Meinung, dass sich
Aktieninvestoren mittel- bis langfristig
orientieren sollen. Dann ist ein systemati-
scher Quality-Aktienbaustein nachweis-
bar ein Renditetreiber.

Je weniger gut die Qualität, desto höher
die Risikoprämie. Ist das kein Ansatz?
Ineinervollständig rationalenWeltmüsste
es so sein. Aber Fakt ist, dass nur wenige
Akteure eine derart systematische Seg-
mentierung vornehmen. Bei den Unter-
nehmensanleihen fusst das Rating grund-
sätzlich auf fundamentalen Qualitäts-
faktoren, wobei es auch da gewisse Ver-
zerrungen gibt. Im Aktienbereich gibt es
wenige Qualitätsstandards, und nicht al-
les, was als top gilt, ist per se mit Qualität
gleichzusetzen. Deshalb ist eine Generali-
sierung auch nicht immer möglich bezie-
hungsweise sinnvoll.

Sichere, also qualitativ einwandfreie Staats-
anleihenwerfen kaumoder eine negative
Rendite ab.Was nützt in diesem Fall Quali-
tät, wenn Anlagekapital vernichtet wird?
Sichere Staatsanleihen gibt es nicht. Der
Grund dafür ist, dass die Accounting- und
Publizierungsmethoden der allermeisten
Staaten keine fundierte Analyse zulas-
sen. Wenn Obligationen ein Thema sind,
dann sollte nach hochwertigen Unter-
nehmensanleihen oder Bondalternativen
gesucht werden.

Wird Qualität im Sog des billigen Geldes
und steigender Finanzmärkte noch rarer,
oder gibt es eine Umkehr zu einer robus-
teren Finanzwelt mit wieder wirklichkeits-
getreuerenMärkten?
Solange Geld keinen Wert besitzt, gibt es
wenig Anreiz, sich um die fundamentale
Qualität der Unternehmen zu kümmern.
Viele Gesellschaften lassen sich jedoch
durch das billige Kapital nicht verleiten
und stehen sehr solide da. Sie wachsen
und investieren. Es ist nicht so, dass es
derart schlecht um die Finanzmärkte
steht, wie manchmal kolportiert wird.
Qualität wie auch Bewertung sind ein
relatives Mass. Es gilt, die Spreu vomWei-
zen zu trennen.

Wozu raten Sie als Schutz vorVerwerfun-
gen, vor einemKursrutsch? Ist Gold aus
Qualitätssicht eineVariante?
Grundsätzlich sollte die Asset Allocation
die Risikotoleranz des Investors spiegeln.
Qualität bietet einen gewissen Schutz,
aber wenn die Aktienmärkte absacken,
dann verlieren auch Qualitätsaktien an
Wert. Sie fallen zwar vielleicht weniger
stark und erholen sich in der Regel deut-
lich schneller als der Gesamtmarkt. Trotz-
dem ist die Asset Allocation mit breiter
Diversifikation ein wirksamer Schutz.
Gold ist aus Qualitätssicht fragwürdig. Per
se ist es keine produktive Anlage, und die
Bewertung ist fundamental schwer zu
eruieren. AusGründenderDiversifikation
kann es aber attraktiv sein, physisches
Gold zu halten.

INTERVIEW: HANSPETER FREY

«Qualität verbessert
nachweislich die Rendite»
MITTWOCHSINTERVIEW Diego Föllmi, Geschäftsleitungsmitglied von Ceams CE Asset
Management, bescheinigt dem Schweizer Aktienmarkt eine gute Performancequalität.
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Diego Föllmi: «Nicht alles, was als top gilt,
ist per se auch Qualität.»

B
IL
D
:Z

V
G

«Qualität eignet sich
schlecht fürs Timing. Aber
Aktieninvestoren sollten
sich ohnehin mittel- bis
langfristig orientieren.»

Meinungen zur Börsenlage

Die vorlaufenden Indikatoren wie Ein-
kaufsmanager-Indizes und Konsumen-
tenstimmungmalenmöglicherweise
ein zu euphorisches Bild, lassen aber
zumindest auf eine robusteWirt-
schaftsentwicklung schliessen. Die Li-
quiditätsunterstützung vor allem der
EZB und der Bank of Japan wird weiter-
hin stark sein. Diskussionen um ein all-
fälliges Ende der ultra-expansiven EZB-
Politik wird dieMärkte erst im zweiten
Semester beschäftigen. Die Nervosität
hinsichtlich derWahlen in Frankreich
hat abgenommen.Wir empfehlen eine
Übergewichtung von Aktien und Gold,
Letzteres als Absicherung gegenmögli-
cheMarktkorrekturen und als Antwort
auf negative Realzinsen. WMPARTNERS

Mit der Aufspaltung der Galenica-
Gruppe wird das Apotheken- und Lo-
gistikgeschäft unter demDach von Ga-
lenica Santé an die Börse gebracht. Ga-
lenica Santé betreibt das grösste Apo-
thekennetzwerk der Schweiz und ge-
hört zu den führenden Anbietern von
nicht-rezeptpflichtigenMedikamenten.
Uns gefallen Geschäftsmodell, Positio-
nierung und der historische Leistungs-
ausweis.Wir sehenmittelfristig weite-
res Potenzial fürWachstum bei Umsatz,
Gewinn undDividende. Der wichtigste
Treiber dafür ist die weitere Konsolidie-
rung im Schweizer Apothekenmarkt.
Auch erhoffen wir uns weitereMarkt-
anteilsgewinne im Segment Products &
Brands. Die Dividendenpolitik beurtei-
len wir als nachhaltig. Der Titel hat die
Eigenschaften einer Dividendenaktie.

ST. GALLER KANTONALBANK

Die Akquisition von B&R aus Österreich
gefällt uns. Der Kauf von kleineren und
mittleren Familienfirmen aus denHän-
den der Gründer sindmeistens besser
als hoch komplexe Riesenübernahmen
von Grosskonzernen. Auch die Kom-
plementarität sowie die Schliessung der
«historischen» Lücke in der Angebots-
palette erkennen wir. Dass der Kauf den
Gewinn pro Aktie sofort erhöhen wird,
liegt ebenfalls nahe, da der Deal mit
Cash bezahlt wird, das bisher keine
oder sogar nur eine negative Rendite
generierte. NEUE HELVETISCHE BANK

Der Nebenwerteindex SPI Extra legte
im ersten Quartal knapp 10% zu und
erreichte EndeMärz ein neues Höchst.
Der Trend zu höheren Kursen scheint
ungebrochen. Der aktuelle Optimismus
basiert auf dem erwarteten globalen
Aufschwung. Für die Schweizer Firmen
sind besonders die erfreulichen Signale
aus dem nach wie vor wichtigsten Ex-
portmarkt Europa eine gute Nachricht.
DieMärkte gehen zudem nicht davon
aus, dassMarine Le Pen dieWahlen in
Frankreich gewinnen wird. Momentan
ist es schwierig zu beurteilen, was den
Aufwärtstrend bremsen könnte. Die
immer höheren Bewertungenmahnen
jedoch zurVorsicht. ZCAPITAL

Galenica Santé

ABB

Aktien und Gold

CH-Nebenwerte


