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Actively Managed Certificates 
Sie sind eine Möglichkeit, 
 Kryptowerte in ein Anlage-
Portfolio zu integrieren.
 
REMO MINZ

Actively Managed Certificates (AMC) ge-
hören zu den Derivaten. Es sind struktu-
rierte Finanzprodukte, deren Basiswerte 
im Rahmen einer Anlagestrategie einfach 
an die aktuelle Marktlage angepasst wer-
den können. AMC sind flexibel, effizient 
und können vor allem schnell an den 
Markt gebracht werden.

Risiko, Potenzial, Akzeptanz
«Im Vergleich zu Fonds haben AMC 

den Vorteil, auch bei eher geringem Anla-
gekapital lukrativ zu sein. Fonds aufzu-
legen, ist aufwendig. Normalerweise sind 
hohe zweistellige Millionenbeträge als 
Einlage nötig, um einen Fonds betreiben 
zu können», sagt Dimitar Jauch, CEO von 
Leo Trust Switzerland. Leo Trust ist ein in-
ternational tätiger und regulierter Finanz-
dienstleister mit Sitz in Zürich. Zum Spek-
trum an Services für institutionelle und 

private Kunden gehört auch der Bereich 
Krypto-Assets. Die Anlagestrategie inklu-
sive Anlagemix (Basket) für ein AMC ent-
wickelt der Vermögensver-
walter. Das Zertifikat 
kommt vom Emittenten, 
etwa einer Bank. Es kann 
an Börsen (mit Wertpa-
pierkennnummer, einer 
ISIN) und ausserhalb von 
Börsen gehandelt werden. 
Im Basket sind verschiede-
ne Anlageklassen enthal-
ten wie Aktien, Anleihen 
oder Obligationen – und 
seit  einiger Zeit verstärkt 
auch Kryptowerte.

Zur «Geburt» 2008 war 
1! Bitcoin praktisch nichts 
wert. Beim ersten doku-
mentierten Handel Bitcoin 
gegen Ware 2010 wurden 
zwei Pizzas im Wert von 
41! Dollar mit 10 000 Bit-
coins bezahlt. Heute sind 
10 000 Bitcoins rund 500 Millionen Franken 
wert. Nicht zuletzt diese Kursentwicklung 
des Bit coins, insbesondere seit November 
2020, hat Kryptowährungen in den Fokus 

von Anlegerinnen und Finanzdienstleis-
tern gerückt. Wer ohne Hilfe durch Finanz-
dienstleister in Kryptowährungen investie-

ren will, geht Risiken ein. 
Technisches Know-how ist 
nötig. Der Interessent muss 
Handelsplattformen kennen 
und deren Seriosität und 
 Sicherheit beurteilen kön-
nen. Die starke Volatilität vie-
ler Krypto-Assets ist selbst 
für erfahrene Händler eine 
Herausforderung. 

Zudem ist ein computer-
generiertes Passwort nötig, 
der Private Key. Geht der ver-
loren, ist alles unwieder-
bringlich weg. Jauch: «Wer 
Kryptowährungen und -wer-
te anlegen will, muss wissen, 
was er tut. Fehlt das Wissen, 
sollte er mit einem professio-
nellen regulierten Finanz-
dienstleister arbeiten.» Heu-
te gibt es über 5000 Krypto-

währungen. Als Gattung haben sie die 
Schwelle zur Marktliquidität und bezüg-
lich regulatorischer Prüfung und instituti-
oneller Akzeptanz erreicht. Ein Grund da-

für ist, dass die konventionelle Verwaltung 
von Bargeld, Aktien, Anleihen und die Er-
reichung einer Portfolio-Diversifizierung 
mit akzeptablen Renditen schwieriger 
wird. Anleger und Finanzdienstleister nut-
zen das Potenzial, das die den Kryptowäh-
rungen zugrunde liegende Technologie – 
die Blockchain – bietet.

Regulierter Kryptostandort Schweiz
Die Blockchain ist nicht nur Basis von 

Kryptowährungen. Durch sogenannte 
 Tokenisierung können auch andere Ver-
mögenswerte auf die Blockchain gebracht 
werden: Zahlungstoken (Kryptowährun-
gen), Anlage- beziehungsweise Sicher-
heitstoken (Aktien, Obligationen, Immo-
bilien, Gold, Kunst und so weiter) und 
Nutzungstoken (Zugang zu digitalen 
Dienstleistungen). Mehr und mehr Assets 
kommen auf die Blockchain – was die 
Möglichkeiten von Anlegern und Finanz-
dienstleistern erweitert. Hier haben AMC 
eine besondere Bedeutung, weil sie im-
mer öfter Kryptowerte im Basket bündeln.

Durch gesetzliche Regelungen wie die 
DLT-Vorlage (Distributed-Ledger-Techno-
logie) ist die Schweiz international Vor-
reiterin bei der Regulierung von Krypto-

Assets. Mit der DLT-Vorlage wurden Bun-
desgesetze so angepasst, dass sich die 
Schweiz als ein führender Standort im Be-
reich Blockchain/DLT entwickeln kann. 
«Praktisch bedeutet das: Handel, Verwah-
rung und Abwicklung von digitalisierten 
Vermögenswerten ist gesetzlich definiert. 
Dienstleister können innerhalb des regu-
lierten Finanzsektors Krypto-Assets wie 
jede andere Anlageklasse in ihre Strategie 
einbeziehen», so Jauch.

Aufgaben sind delegiert
Anlegerinnen und Anleger haben mit 

AMC ein effizientes Instrument für In-
vestments in Krypto-Assets – das sie ein-
fach in ihr eigenes Depot integrieren kön-
nen. Sie brauchen weder Spezialwissen 
noch eine Infrastruktur zur Aufbewah-
rung von Kryptowerten beziehungsweise 
Tokens. Es ist auch nicht nötig, seriöse 
Kryptobörsen zu finden oder einen Priva-
te Key zu haben. All das erledigen Vermö-
gensverwalter und Emittent. Der Anleger 
folgt einfach der Asset-Strategie seines 
Vermögensverwalters – und profitiert von 
dem AMC, in dem die gewählte Strategie 
in den gewünschten Assetklassen abge-
bildet ist.

SHOU-PIN CHOO UND STEFAN RICHNER

Es gibt eine Vielzahl von Argu-
menten für Investments in 
Asien. Gerade jetzt ist ein 
spannender Zeitpunkt, sich 
an diesen Märkten zu enga-

gieren, denn nirgendwo sonst ist der wirt-
schaftliche Aufschwung nach dem pande-
miebedingten Einbruch so stark wie in 
Asien.

Für das Jahr 2021 schätzt der Interna-
tionale Währungsfonds das Wachstum des 
asiatischen Bruttoinlandprodukts (ohne 
Japan) gegenüber dem Vorjahr auf 8,3 Pro-
zent, während für die Europäische Union 
eine Zunahme um 4,2 Prozent und für die 
USA um 5,1 Prozent erwartet wird. Mittel-
fristig sprechen folgende Gründe für diese 
stärkere Dynamik in Asien: 
– Günstige demografische Entwicklung: 
Nach Schätzungen der UNO wird die Be-
völkerung im arbeitsfähigen Alter in Asien 
von 2020 bis 2030 um knapp 200 Millionen 
zunehmen.
– Mehr Investitionen in Forschung und 
Entwicklung: 2019 wurden dafür gemäss 
R&D World 2020 in Asien über 1000 Milli-
arden Dollar aufgewendet – deutlich mehr 
als in den USA und in Europa. Dies ist ein 
sehr guter Indikator für das künftige 
Wachstum, zum Beispiel im Bereich der 
Automation.

– Sehr viele Internetnutzer: Mit über 2,7 
Milliarden per Juni 2020 wird laut Internet 
World Stats diese Zahl von keiner anderen 
Weltregion auch nur annähernd erreicht.

Die Gewinner langfristiger Trends
Für Aktieninvestoren sind vor allem 

drei Trends in der asiatischen Wirtschaft 
inte ressant: Erstens die steigenden Aus-
gaben für Premiumprodukte und Nicht-
Basiskonsumgüter. Während beispiels-
weise ein indischer Haushalt im Jahr 2000 
durchschnittlich 47 Prozent des Budgets 
für Lebensmittel, Getränke und Tabak aus-
gegeben hatte, lag dieser Anteil 2019 nur 
noch bei 30 Prozent. Der Anteil der Aus-
gaben für Güter und Dienstleistungen des 
nicht täglichen Bedarfs stieg in derselben 
Zeit gemäss CEIC und J. P. Morgan von 
5 Prozent auf 16 Prozent im August 2020.

Zweitens spielen globale Technologie-
führer aus Asien eine entscheidende Rolle. 
Die Konsolidierung in der Halbleiter-
industrie hat die Stellung etablierter 
 Akteure gestärkt und deren operative Mar-
gen erhöht. Sie sind im globalen Wett-
bewerb sehr gut positioniert.

Drittens das Kreditwachstum in ausge-
wählten Märkten: Verschiedene Länder 
Asiens wie Indonesien, die Philippinen 
oder Indien sind in Bezug auf das Kredit-
angebot immer noch unterversorgt. Dies 
eröffnet Finanzinstituten die Chance, 

 diese Märkte stärker zu durchdringen. 
 Zudem sind die asiatischen Aktienmärkte 
im historischen Vergleich fair und gegen-
über anderen bedeutenden Märkten wie 
etwa den USA günstig bewertet.

Asiatische Anleihen
Die asiatischen Märkte sind weniger 

 effizient, was zu Fehlbewertungen und folg-
lich attraktiven Investmentopportunitäten 
führen kann. Insbesondere die Small- und 
Mid-Cap-Aktien werden im Vergleich zu 
den Large Caps weniger stark von Finanz-
analysten berücksichtigt, was die Chancen 
auf die Erzielung einer Outperformance er-
höht. Während der letzten drei Jahre haben 
Aktien mit einer geringen Abdeckung durch 

Analysten bessere  Renditen 
generiert als solche mit inten-
siver Research-Abdeckung 
(siehe Grafik 1). Auch für die 
Anleihenmärkte Asiens ist die 
starke Wachstumsdynamik 
positiv. Da insbesondere Eu-
ropa und teilweise auch die 
USA aufgrund der hohen Covid-19-Infek-
tionszahlen weiterhin unter Druck  stehen, 
bleiben die ostasiatischen Länder, vor al-
lem China, dem Prozess mit  positiven Wirt-
schaftsdaten voraus. Die Hinweise auf eine 
starke  Erholung der  Aktivität unterstützen 
die positive Stimmung und dürften Märkte 
und Investitionen in naher Zukunft antrei-
ben. Die Ertragssteigerung in Asien im Ver-

gleich zu den globalen Hoch-
zinsmärkten ist weiterhin 
sehr attraktiv und bietet einen 
festen technischen Hinter-
grund. Eine sehr starke Nach-
frage kann entsprechend 
auch vor dem Hintergrund 
der anhaltenden Niedrigzins-

politik erwartet werden.
Für asiatische Anleihen sprechen 

 zudem auch die Spreads von Unterneh-
mensanleihen. Diese sind im historischen 
Vergleich sowohl im Bereich Investment 
Grade als auch bei High-Yield-Papieren 
immer noch gross und dürften sich im 
Verlauf der nächsten Monate weiter ver-
engen. Weiter bieten asiatische Anleihen 

Westöstliche 
Dynamik im 
Portfolio
Asien-Investments Der Kontinent steckt voller 
 Potenzial in vielen Anlageklassen. Es ist ein spannendes 
Spiel mit Risiken und Renditen.

Oldtimer: Anlagen, die Spass machen. Der Deutsche Oldtimer Index lag 2001 knapp über 1000 Punkten, heute sind es 2645 Punkte. 

Kryptoprodukte passen in jedes Körbchen

Der chinesische 
Sektor der 

 Immobilien ist 
ein wichtiges 

Element.

«AMC können 
auch bei wenig 
Kapital lukrativ 

sein.»
Dimitar Jauch

CEO, Leo Trust Schweiz

PER AUGUST 2020 QUELLEN: FACTSET ALPHA TESTER, MSCI, JEFFERIES PER 31. MÄRZ 2021 QUELLEN: BLOOMBERG, J. P. MORGAN

Weniger Research, mehr Plus
Durchschnittliche Dreijahresperformance  
in Prozent (in Dollar)

Höhere Renditen in der Zeit
Rendite- und Durationszahlen von High- 
Yield- und Investment-Grade-Anleihen
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