
Das Umfeld ist ruppiger geworden: Der russische Angriffskrieg, umfangreiche

Lockdowns in China, neuerliche Lieferkettenprobleme, eine hartnäckig hohe

Inflation und restriktivere Notenbanken sorgen für Verunsicherung an den Börsen.

Die Aktienmärkte haben zum Teil deutlich korrigiert. Eröffnen sich Anlegerinnen

und Anlegern dadurch attraktive Einstiegschancen? Und wenn ja: Auf welche

Schweizer Titel soll man vor diesem Hintergrund setzen – und welche meiden?

Antworten auf diese und weitere Fragen geben die drei Fondsmanager Simon

Götschmann (Arkudos), Hilmar Langensand (zCapital) und Philipp Murer

(Reichmuth & Co.) im Rahmen eines Podiumsgesprächs mit The Market.

Herr Götschmann, Herr Murer, Herr Langensand: Die Finanzmärkte verzeichnen

derzeit hohe Schwankungen und zum Teil heftige Korrekturen. Wie lautet Ihre

Einschätzung zum aktuellen Börsenumfeld?

Simon Götschmann: Es herrscht Krieg,

die Inflation ist hoch, und China befindet

sich im Lockdown. All das belastet, die

Angst dominiert. Die Anleger halten viel

Cash und verharren an der Seitenlinie.

Das sind eigentlich ideale Vorzeichen für

eine Erholung, denn Bullenmärkte

werden im Pessimismus geboren. Zwar

bleibt die Lage vorerst schwierig, für die

zweite Jahreshälfte sind wir jedoch

optimistisch. Die Inflation scheint den

Höhepunkt erreicht zu haben, und der

Zinsanstieg ist etwas gebremst. Da und dort ergeben sich erste

Kaufgelegenheiten.

«Im Schweizer Industriesektor gibt es wieder Kaufgelegenheiten»

Die Märkte sind herausfordernd, Aktien haben seit Jahresbeginn zum Teil

heftig korrigiert. Im Gespräch mit The Market sagen drei Schweizer

Fondsmanager, wie sie sich im aktuellen Umfeld positionieren.
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Simon Götschmann: «Zwar bleibt

die Lage vorerst schwierig, für die

zweite Jahreshälfte sind wir jedoch

optimistisch.»
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Philipp Murer: Viele der Probleme sind bekannt: die Lieferkettenstörungen,

dass Unternehmen Mühe haben, gewisse Komponenten zu erhalten, und dass

diese viel teurer geworden sind. Positiv ist, dass die Auftragsbücher der

Unternehmen gut gefüllt sind. Nun müssen sie schauen, wie und zu welchen

Margen sie das Orderbuch abarbeiten können. Die Kurse haben zum Teil stark

korrigiert, vorerst dürfte es noch schwierig bleiben. Aber ich sehe ebenfalls

Chancen, dass man längerfristig wieder einsteigen kann.

Hilmar Langensand: Ich denke, die Marktteilnehmer unterschätzen die

Inflation. Die Produzentenpreise in Spanien sind im März im Jahresvergleich

47% gestiegen, in Deutschland 31%. Das sind Vorlaufindikatoren für die

Konsumentenpreise. Die makroökonomische Unsicherheit, die durch die

Lockdowns in China nochmals verstärkt wurde, ist enorm. Natürlich hat der

Markt bereits gewisse Dinge vorweggenommen. Das Risiko ist jedoch, dass

die Gewinnschätzungen zu hoch sind. Beim Umsatz bin ich zuversichtlich:

Der wächst. Aber der grösste Effekt kommt von Preiserhöhungen. So hat Ems-

Chemie 📈 im ersten Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 15%

erzielt. Sie sagte, 1 bis 2% davon seien auf höhere Volumen, 13% auf

Preiseffekte zurückzuführen. Mir wären 10% Volumenwachstum und 1%

Preiseffekte lieber. Die gefüllten Orderbücher sind schön und gut, aber

schauen wir, was bis Ende Jahr damit verdient werden kann. Denn viele

Orderbücher basieren auf alten Preislisten. Ich bin skeptisch, ob man jetzt

langfristig einsteigen soll. Bis auf weiteres dürfte das ein volatiler

Tradingmarkt bleiben.

Ems-Chemie N
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Herr Götschmann meinte, die Teuerung habe ihren Höhepunkt erreicht. Das sehen

Sie noch nicht?
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Langensand: Technisch gesehen haben wir natürlich einen Peak, wenn die US-

Inflation in den nächsten Monaten von 8,5 auf 7,5% sinkt. Aber 7,5% sind das

gleich grosse Problem wie 8,5%. Wer glaubt, wir würden bald wieder

Teuerungsraten von 2 bis 3% sehen, ist ein Träumer.

Nun stehen wir mitten in der Berichtssaison zum ersten Quartal. Täuscht es, oder

sind die Unternehmenszahlen überraschend gut?

Murer: Überraschend gut würde ich nicht sagen. Hilmar Langensand hat den

Effekt schön aufgezeigt: Mehr Volumen ist nicht dabei, es sind vor allem

Preiserhöhungen, die auf den Umsatz durchschlagen. Entscheidend wird sein,

wie die Unternehmen die Kosten im Griff behalten können. Und die

Finanzchefs werden dafür sorgen müssen, dass ihre Firmen die höheren Preise

weitergeben können.

Sie stehen in engem Kontakt mit vielen Schweizer Unternehmen. Können sie die

gestiegenen Inputkosten gut weitergeben?

Götschmann: Längst nicht alle Unternehmen haben Preissetzungsmacht. Ems-

Chemie ist Weltmarktführerin in ihrem Bereich und kann deshalb die Preise

einfacher erhöhen. Aber gerade in der Industrie kämpfen viele Gesellschaften

mit internationaler Konkurrenz und Lieferkettenproblemen. Man muss

deshalb differenzieren. Doch im Grossen und Ganzen sieht es überraschend

gut aus, rund 75% der Firmen haben bisher die Gewinnerwartungen

übertroffen. Die Margen sind im ersten Quartal nicht geschrumpft. Ein

Beispiel ist Bucher Industries 📈, die starke Zahlen präsentiert hat. Sie

benötigt viel Stahl für ihre Landmaschinen, und die Ukraine ist ein grosser

Agrarmarkt. Trotzdem hat Bucher die Situation bisher sehr gut gemeistert.

Herr Langensand, was schliessen Sie aus den Erstquartalsergebnissen?

Langensand: Ich sehe mehr Umsatz, aber weniger Gewinn auf Stufe Ebit. Je

innovativer eine Firma ist, desto grösser die Preissetzungsmacht – das trifft

auf Sika 📈 und Ems-Chemie zu. Aber das galt schon früher. Momentan sieht

es noch sehr gut aus, weil die Lager ziemlich leer sind. Das gilt auch für die

USA und die grossen Detailhändler wie Walmart. Alle haben Angst, dass

Russland den Gashahn zudreht oder die Ware aus China nicht mehr geliefert

wird. Wer kann, baut sein Lager auf. Das Geschäft läuft jetzt rund, weil alle

Unternehmen lieferfähig sein wollen, aber wir wissen nicht, wie sich die

Konsumenten angesichts der höchsten Inflation seit vierzig Jahren verhalten

werden. Wenn plötzlich das Geld weggeht fürs Autofahren, fürs Heizen und
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für die Nahrungsmittel, muss man sich fragen,

wo die Konsumenten sparen werden.

Mit anderen Worten: Die Unternehmen

erfreuen sich angesichts des weltweiten

Lageraufbaus hoher Nachfrage, aber wir

wissen noch nicht, wie die effektive

Endnachfrage aussieht?

Langensand: Genau. Als Investoren müssen

wir nach vorne schauen. Das erste Quartal ist

gelaufen. Mich interessiert, was im zweiten

Halbjahr kommt. Und diesbezüglich bin ich

extrem unsicher.

2021 dominierten für alle Unternehmen vor allem im verarbeitenden Gewerbe die

Störungen in den Lieferketten. Sehen die Firmen eine Verbesserung, oder hat sich

die Lage noch verschlechtert?

Murer: Vor zwei, drei Monaten war der Tenor, es werde besser. Mit dem Krieg

und den Lockdowns in China höre ich nun, es sei wieder schwieriger

geworden, Komponenten zu bekommen. Sofern man sie erhält, sind sie massiv

teurer. Wir reden hier vom Zehnfachen des Listenpreises oder mehr. Komax

📈 beispielsweise benötigt für ihre Maschinen einzelne Teile, die vor fünf

Jahren vielleicht 30 Rappen gekostet haben, für die nun aber 30 Fr. verlangt

werden. Natürlich gibt es den Schwarzmarkt, und gewisse Teile kann man

über Amazon bestellen, aber man muss nehmen, was man kann, wenn man

Maschinen an die Kunden ausliefern will. Wir kennen Firmen, deren

Parkplätze voll stehen mit Maschinen, denen bloss noch ein Teil fehlt.

Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung, Herr Götschmann?

Götschmann: So pauschal lässt sich das nicht sagen. So sind im

Automobilsektor viele Chips wieder lieferbar. Die Engpässe verschieben sich

laufend, es sind nicht immer die gleichen Komponenten, die fehlen. Aber wir

wissen jetzt um die Problematik, und entsprechend ist sie an den Börsen wohl

auch eingepreist.

Langensand: Ich erhalte keine guten Signale. Bei den meisten Unternehmen

heisst es, mit den Lieferketten sei es so schlimm wie noch nie. Nicht nur

werden die Teile teurer, die Abläufe werden auch extrem ineffizient. V-Zug 📈

hat gesagt, sie hätten in Zug zusätzlich fünfzehn Leute allein für den

Hilmar Langensand: Bis auf

weiteres dürfte das ein volatiler

Tradingmarkt bleiben.»

Quelle: ZVG
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Kundendienst einstellen müssen, weil sie viel intensiver mit den Kunden

reden müssten, da es immer wieder zu Verzögerungen komme. Das ist teuer,

und die Unternehmen müssen schauen, wie sie mit diesen Zusatzkosten

umgehen. Selbstverständlich sind auch Preiserhöhungen eine Option. Am

Ende tragen wohl die Konsumenten diese Kosten.

Auf welche Aktien und Sektoren setzen Sie im aktuellen Umfeld?

Götschmann: Wir setzen nach wie vor auf Pharmatitel und Versicherungen,

defensive Aktien, die in einem Umfeld steigender Zinsen relativ zum Markt in

der Tendenz besser abschneiden. Natürlich spielt auch die Preissetzungsmacht

eine Rolle – Firmen wie Roche 📈 und Novartis 📈 verfügen über Preismacht.

Gleichzeitig notieren aber gewisse defensive Werte wie Swisscom 📈 oder

Nestlé 📈 auf Bewertungsniveaus, die so hoch sind wie nie in den letzten

zehn Jahren. Dort zeigt sich die grosse Nervosität der Investoren, die sich in

sicheren Werten versteckt haben – übrigens auch in Immobilienaktien. Punkto

Bewertung sehen wir eher im Industriebereich Opportunitäten, weshalb wir

dort unser Exposure punktuell erhöht haben. Ein Beispiel ist der

Schraubenlogistiker Bossard 📈. Er erzielt eine Kapitalrendite von über 20%

und mag zwar kurzfristig unter den steigenden Kosten leiden, langfristig

profitiert er aber davon.

Bossard N
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Herr Langensand, welches sind Ihre Lieblingsaktien?

Langensand: Mein Favorit und auch das grösste Übergewicht im zCapital

Small & Mid Cap Fund ist der Energiekonzern BKW 📈. Die einjährigen

Strompreise sind seit Anfang 2021 an der EEX um 300% gestiegen. BKW ist

das einzige kotierte Schweizer Unternehmen, das direkt davon profitiert. Ein

um 10 Fr. höherer Preis pro Megawattstunde Strom wird BKW technisch 60
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Mio. Fr. mehr Ebit bringen. BKW verkauft rund 60 bis 70% ihres Stroms auf

Termin. Daher sieht man dies heute noch nicht in der Erfolgsrechnung, aber

das wird kommen. BKW hat die Guidance eines Ebit von 700 Mio. Fr. im Jahr

2026 gegeben. Es könnte aber auch 1 Mrd. Fr. werden aufgrund der aktuellen

Marktlage. Und trotzdem höre ich viel Negatives über das Unternehmen. Dabei

handelt es sich um eine Top-Firma mit einem A-Rating, das heisst mit einer

sehr soliden Bilanz und einem robusten Geschäftsmodell.

Was sind Ihre Lieblingsaktien, Philipp Murer?

Murer: Auf dem aktuellen Niveau finde

ich Bystronic 📈 sehr interessant. Das

Unternehmen hat kürzlich eine

Dividende von 60 Franken ausgeschüttet.

Es ist in der Blechverarbeitung tätig und

hat vor kurzem Kurago, eine

Softwarefirma, übernommen. Damit ist

es nun imstande, vollautomatisierte

Fabriken für die Blechbearbeitung zu

bauen. Sie brauchen nur noch jemanden,

der das Ganze am Computer überwacht.

Hinzu kommt, dass 80 bis 90% der

verkauften Maschinen mit einem Servicevertrag ausgestattet sind, was

regelmässige Einnahmen garantiert. Die Bilanz ist stark, Bystronic verfügt

über Netto-Cash und schüttet eine hohe Dividende aus.

Weitere Ideen?

Murer: Komax 📈 wurde kurz erwähnt. Für uns ist das Unternehmen ein

Profiteur der Automatisierung in der Automobilbranche. Es hat nun neue

Maschinen auf den Markt gebracht, die einen Quantensprung für seine

Kunden bedeuten. Das wird ein grosser Erfolg. Bossard 📈 ist aus unserer

Sicht ebenfalls attraktiv. Der Aktienkurs hat von 350 auf rund 200 Fr.

korrigiert, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt noch bei 15, der Titel ist damit

ein klarer Kauf. Interroll 📈 gehört auch in diese Liga, hat ebenfalls stark

korrigiert. Die Firma ist sehr gut geführt, allerdings immer noch etwas teuer

mit einem KGV von 25. Angesichts der Qualität kann man bei Interroll aber

sicher langsam zugreifen.

Herr Langensand, Sie haben Komax kürzlich ebenfalls bei uns in einem Interview

erwähnt. Ist das ein Profiteur von Trends in der Automobilbranche?

Philipp Murer: «Auf dem aktuellen

Niveau finde ich Bystronic sehr

interessant.»

Quelle: ZVG
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Langensand: Komax 📈 ist mein Favorit im Industriebereich. Sie hat es

endlich geschafft, ein sehr innovatives Produkt, die Smart Alpha, auf den

Markt zu bringen. Diese Maschine erhöht die Produktivität beim Kunden, der

Kabelbäume herstellt, um 50%. Mit einem solchen Produkt ist der Payback für

Kunden wie die deutsche Leoni sehr kurz. Wenn man über ein derartiges

Alleinstellungsmerkmal verfügt, dann muss man das Produkt einfach zu

einem guten Preis verkaufen. Die Automatisierung in der Herstellung von

Kabelbäumen spielt Komax in die Hände.

Götschmann: Metall Zug 📈 ist meines Erachtens die bessere Lösung als

Komax, weil man mit dem Kauf der Aktien zusätzlich zum Medtech-Business

und zum Immobilienbereich gleich einen 25%-Anteil an Komax zu einem

grossen Abschlag erhält. Komax ist derzeit dabei, den Hauptkonkurrenten

Schleuniger zu übernehmen. Metall Zug, das bisherige Mutterhaus von

Schleuniger, wird dadurch einen Anteil an Komax erhalten. In der Summe ist

die Bewertung äusserst attraktiv.

Komax N
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Am Schweizer Markt haben diverse Aktien deutlich korrigiert. Philipp Murer, wer

wurde aus Ihrer Sicht zu hart abgestraft?

Murer: Schweiter 📈. Das Unternehmen ist im Leichtbau- und im

Windenergiegeschäft tätig, ist sehr gut geführt, wächst stetig und hat

bewiesen, dass es Firmen schlau kaufen und auch verkaufen kann. Es ist solide

aufgestellt, verfügt über Cash von 100 Mio. Fr., hat keine Schulden und bietet

eine Dividendenrendite von 4%.

Auch Gurit hat deutlich korrigiert. Sie ist, wie Schweiter, ebenfalls in der

Windenergie tätig. Sind die Valoren ein Kauf?
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Langensand: Wir haben Gurit auf unserer Watchlist. Man kann

wahrscheinlich noch etwas warten. Das Geschäft ist extrem schwierig, weil

die Kunden von Gurit 📈 – dazu gehört zum Beispiel Siemens Gamesa – kein

Geld verdienen. Das sorgt für Druck in der Zulieferindustrie. Aber

grundsätzlich stimmt der Case von Gurit, und der richtige Einstiegszeitpunkt

wird kommen.

Sehen Sie noch weitere Titel, die zu hart abgestraft wurden?

Langensand: Tecan 📈. Das ist ein sehr solides Unternehmen mit Sitz am

Zürichsee. Ich kenne den Laborausrüster seit 1998 und konnte nicht

nachvollziehen, weshalb die Bewertung im letzten Jahr plötzlich ein Kurs-

Gewinn-Verhältnis von über 50 erreichte. Das war zu extrem. Nun hat die

Aktie aber korrigiert und notiert mit einem KGV von 22 für 2023 tiefer als vor

der Pandemie. Das ist wieder attraktiv. In den fünf Jahren vor der Pandemie

wuchs Tecan organisch im Schnitt mit 7,7%, und der Gewinn legte über 10%

zu. Das Laborzuliefergeschäft ist langfristig sehr stabil und hat in der

Pandemie einen Schub erlebt. Mit Blick nach vorne würde ich eine Tecan

heute langsam anschauen. Gerade in einem schwierigeren konjunkturellen

Umfeld sind Gesellschaften mit stabilem Geschäft gefragt.

Wie schätzen Sie Logitech ein?

Götschmann: Logitech 📈 ist sehr günstig. Positiv ist zudem, dass das

Management jüngst eigene Aktien gekauft hat. Aber das Unternehmen hat

stark von der Pandemie und dem Trend zum Home Office profitiert. Nun

normalisiert sich das Wachstum, und der Umsatz kommt stark zurück.

Eigentlich ist der Titel ein Kauf, aber meiner Meinung nach meiden Anleger

Gesellschaften mit negativem Umsatz- oder Gewinnmomentum. Als Investor

warte ich deshalb ab, bis Logitech einen Boden gefunden hat.

Langensand: Logitech handelt jetzt zu einem KGV von 13. Die Rendite auf dem

investierten Kapital bewegte sich in den letzten Jahren zwischen 20 und 50%.

Das ist genial. Jetzt besteht womöglich das Risiko, dass der Umsatz etwas

zurückkommt. Soll ich warten, bis das KGV auf 10 fällt? Ich weiss es nicht.

Aber ich weiss, dass ich heute ein fantastisches Unternehmen mit einem tollen

Leistungsausweis zu einem guten Preis kaufen kann.

Wie sieht es mit Immobilienaktien aus?

Murer: Jeder möchte gerne stabilen Cashflow, jeder möchte gerne

inflationsgeschützten Ertrag, und das spiegelt sich in den Aktienkursen. Wir
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halten immer noch gewisse Immobilientitel wie Mobimo 📈, SPS 📈 und PSP

📈, auch wenn wir nicht viel mehr erwarten als die Dividendenrendite.

Langensand: Ich bin etwas positiver. Letztes Jahr, in der Pandemie, haben ja

die Aktien von Wohnimmobilienunternehmen gut abgeschnitten. Aber mit

der Normalisierung geht man wieder gerne in die Stadt, man geht auch wieder

ins Büro arbeiten. Und Folgendes hat man vergessen: In den Mietverträgen im

Gewerbe- und im Bürobereich ist normalerweise eine

Konsumentenpreisklausel enthalten. Wenn die Konsumentenpreise steigen,

gehen auch die Mieten hoch. Das ist attraktiv. PSP handelt zu einer Prämie

von 13% zum inneren Wert, was in Ordnung ist. Die Prämie lag Anfang 2020

schon über 50%.

Welche Schweizer Titel würden Sie meiden oder shorten?

Götschmann: BB Biotech 📈 handelt zu einer Prämie von fast 30% zum Wert

ihrer Beteiligungen. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Auch Medartis 📈, die

zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 170 notiert, meide ich. Die

Bewertungen von Halbleiterzulieferern wie Comet 📈, Inficon 📈 oder VAT

📈 sind ebenfalls noch zu hoch. Das sind ohne Frage gute Unternehmen, aber

dort sehe ich immer noch Potenzial für eine weitere Korrektur. Mühe habe ich

auch mit Gesellschaften, die primär von den fallenden Zinsen profitiert haben

und nur durch Akquisitionen gewachsen sind. Aevis Victoria📈 hat in den

letzten Jahren nach Investitionen nie einen Gewinn erzielt, konnte aber dank

günstigem Geld Kliniken und Hotels aufkaufen und somit wachsen. Das kann

sich rächen, wenn die Zinsen steigen und Refinanzierungen anstehen. Ähnlich

sieht es bei Montana Aerospace 📈 aus, die eine aggressive

Wachstumsstrategie verfolgt. Jetzt müssen die Zukäufe konsolidiert und die

Kosten in den Griff gekriegt werden. Vorsichtig bin ich auch bei Unternehmen

mit schlechten Bilanzen wie dem Reisedetailhändler Dufry 📈.

Murer: Für mich ist das Vertrauen ins Management extrem wichtig. Wenn ich

dem Management nicht vertrauen kann, dann investiere ich nicht.

SoftwareOne 📈 ist ein Kandidat, der immer enttäuscht hat. Jedes Mal, wenn

der Kurs gegen 25 Fr. ging, kamen Platzierungen, beim Börsengang haben sie

grosse Versprechen gemacht, die aber nie eingelöst wurden. Dadurch haben

sie bei mir das Vertrauen verspielt.

Langensand: Ich warne vor einem bei Retailinvestoren sehr beliebten Titel:

Meyer Burger 📈. Ich glaube nicht an den Erfolg des Geschäftsmodells. Das

Solargeschäft ist ein Massengeschäft, wo Grössenvorteile und Volumen eine

bedeutende Rolle spielen. Und ja, BB Biotech 📈 ist für mich auch ein idealer

Short-Kandidat. Seit 1997 handelte das Unternehmen durchschnittlich zu
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einem Abschlag von 7,2% zu den Beteiligungen. Und jetzt notiert der

Aktienkurs zu einer Prämie von rund 30% – das ergibt absolut keinen Sinn.

Simon Götschmann
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Simon Götschmann ist Gründer und CEO der Anlageberaterin

Arkudos und Fondsmanager des Swiss Equity Alpha 130/30. Bis

Ende 2020 war er Leiter Aktien Schweiz bei Credit Suisse Asset

Management.
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Hilmar Langensand ist Gründungspartner von zCapital sowie

Manager des zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund. Vor der

Gründung von zCapital im August 2008 war er gut dreizehn Jahre

Head of Equities bei der Suva in Luzern, wo er das aktive Schweizer

Aktienportfolio verwaltete.
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Philipp Murer arbeitet seit zwanzig Jahren für Reichmuth & Co

Privatbankiers in Luzern. Er ist Senior Portfoliomanager,

verantwortet das Portfoliomanagement institutioneller Kunden und

ist hauptverantwortlich für den Schweizer Nebenwertefonds

Reichmuth Pilatus.


