
Favorisierte Werte

Fondsgrösse
Name des Fonds Valoren-Nr. Kurs in Mio. Fr. Manager Börse

Classic Global Equity Fund 832 821 222.05 742 Braun, von Wyss & Müller open end

SCM Global Equity Fund 1 350 242 82.73 20 SCM AG open end

Corando Value Investment Fund 1 362 572 97.45 14 Value Focus Equity Management open end

Quelle: GI Global Invest

Speziell im Anlageuniversum Aktien
Welt gibt es nur wenige Fondsmanager,
die einen globalen Aktienindex (z. B.
MSCI World) zu übertreffen vermögen
und so die im Vergleich zu denen für
reine Indexanlagen höheren Gebühren
rechtfertigen. Daher empfiehlt es sich,
die Anlage auf eine Auswahl von Regio-
nenfonds aufzuteilen. Sucht ein Investor
gezielt einen globalen Aktienfonds, er-
weisen sich vor allem Produkte kleinerer
Anbieter als erfolgversprechend. Fonds-
manager in Investmentboutiqen haben
meist mehr Freiheiten für aktives Ma-
nagement und sind so in der Lage, wirk-
lichen Mehrwert zu schaffen. Diese
Fonds eignen sich für Investoren, die
eine hohe Risikofähigkeit haben.

Der recht bekannte Classic Global
Equity Fund wird von Thomas Braun
und Georg von Wyss in Zürich verwaltet.
Er verfolgt einen wertorientierten Value-
Ansatz. Die beiden Fondsmanager su-
chen weltweit Aktien von Unternehmen,
die über drei bis fünf Jahre durch eine
Korrektur der Unterbewertung, Ge-
winnwachstum, eine hohe Dividende
und einen Barmittelüberschuss den gröss-
ten Gesamtertrag versprechen. Obwohl
der Fonds grundsätzlich weltweit in-
vestiert, bilden Schweizer Aktien und
andere westeuropäische Titel zurzeit das
Schwergewicht des Portfolios.

Der SCM Global Equity Fund wird
von der SCM Strategic Capital Mana-
gement in Zollikon geführt. Dank frü-
herer Tätigkeit bei Bank Vontobel und

Morgan Stanley verfügt der Fonds-
manager Benedikt Schürch über eine
langjährige Erfahrung im Portfoliomana-
gement. Der Fonds investiert wertorien-
tiert in eine Auswahl von 25 bis 30 inter-
nationalen Blue chips. Der Ausgangs-
punkt für die Titelauswahl ist die ständig
aktualisierte eigene Datenbank, in der
rund 250 Papiere nach vordefinierten
Kriterien analysiert werden. In einem
weiteren Schritt werden durch eigene
Fundamentalanalysen Aktien identifi-
ziert, deren Wert auch abzüglich einer
Bewertungsreserve über dem gegen-
wärtigen Börsenkurs liegt.

Im Gegensatz zu den zuvor erwähnten
Fonds, die grundsätzlich immer voll
investiert sind, behält sich der Corando
Value Investment Fund vor, je nach
Markteinschätzung Teile des Fonds-
vermögens in flüssigen Mitteln oder
Obligationen zu halten. Zur Auswahl der
Titel setzen die Fondsmanager Ralph
Wattenhofer und Christian Strässle von
Value Focus Equity Management in Wil
zwei verschiedene Verfahren ein. Die
Top business selection ermittelt tief
bewertete Titel von Unternehmen, deren
Ertragskraft, Marktstellung und Ma-
nagement von hoher Qualität sind. Mit
der Value selection werden vor allem
zyklische Werte erworben, deren Sub-
stanz höher liegt als der Marktpreis. Der
Fonds investiert gegenwärtig nur in West-
europa und in den USA.

  David J. Saaty und Lukas Dörig
 GI Global Invest AG, Zürich

Von Andreas Neinhaus

Frankreichs Staatspräsident Jacques Chi-
rac schoss am Montag einen neuen Pfeil
gegen den Stabilitätspakt ab. Er schlug
vor, den Pakt vorübergehend zu lockern –
insgesamt jedoch beizubehalten. Das Ver-
tragswerk verpflichtet die Mitglieder der
Europäischen Währungsunion (EWU), ihr
Staatsdefizit unter 3% des Bruttoinland-
produkts (BIP) zu halten. Umgehend
antworteten der zuständige Kommissar
der Europäischen Union (EU), Pedro Sol-
bes, und der deutsche Finanzminister
Hans Eichel. Änderungen seien nicht
opportun, teilten sie mit.

Die Debatte ist damit noch nicht be-
endet. Im Gegenteil: Auch Minister der
italienischen Regierung, die bis zum Jah-
resende die Präsidentschaft der EU inne-
hat, haben zuletzt vorgeschlagen, den Pakt
umzuformulieren. Kritiker sprechen sich
gegen die ihrer Meinung nach zu starren
Regeln des Übereinkommens aus, die es
Regierungen verunmöglichten, flexibel
auf einen Konjunkturumschwung zu rea-
gieren. Selbst EU-Kommissionspräsident
Romano Prodi bezog sich auf diesen Vor-
wurf, als er den Pakt vergangenen Herbst
als dumm bezeichnete.

Die Zahlen geschönt

Die Ratingagentur Standard & Poor’s
ermahnte dagegen vergangene Woche alle
Beteiligten, die vorgebrachten Änderungs-
vorschläge seien kontraproduktiv und
schadeten dem Ziel, die Staatshaushalte
mittelfristig zu sanieren (vgl. FuW. Nr. 55
vom 12. Juli). Im Gerangel um den optima-
len Stabilitätspakt wird häufig übersehen,
dass die Regierungen eine grosse Schwä-
che des Paktes bereits heute zu ihrem
Vorteil ausnützen: Sie legen den obliga-
torischen mehrjährigen Finanzplänen viel
zu optimistische Annahmen für das künf-
tige Wirtschaftswachstum zu Grunde. Auf
diese Weise prognostizieren sie unrealis-

tisch hohe Steuer- und Abgabeneinnah-
men. Die sprudeln kräftiger, je mehr die
Wirtschaft wächst. Und sie halten die So-
zialausgaben, beispielsweise die Arbeits-
losengelder, tiefer, als dies in Zeiten einer
schwachen Konjunktur der Fall wäre.

So schätzte die deutsche Regierung in
dem vergangenen Dezember vorgestellten
Stabilitätsprogramm, dass sich die Kon-
junktur 2003 erholen und das BIP real
1,5% zulegen werde (vgl. Tabelle). In-
zwischen sind sich die Konjunkturforscher
einig, dass Deutschland stagniert. Auch
für die beiden Vorjahre, in denen sich die
Konjunktur überwiegend seitwärts be-
wegte, ging der Finanzminister für die
Stabilitätsprogramme von einem jeweils
deutlich höheren Wachstum aus.

Damit steht Hans Eichel nicht allein.
Nach sechs Jahren Stabilitätspakt ist klar:
Korrekte Wachstumsvoraussagen sind im
Euroland die Ausnahme und nicht die
Regel. Ende 2002 richtete Italiens Wirt-
schaftsminister das Budget für 2003 an
einem realen Wirtschaftswachstum von
sage und schreibe 2,3% aus, obwohl eine
Rezession drohte. Tatsächlich dürfte auch
in unserem südlichen Nachbarland im
Jahresdurchschnitt wenig mehr als eine
Stagnation verzeichnet werden.

Schuld sind immer die anderen

Erst wenn die Fakten die Schätzungen
widerlegen, werden die Vorgaben korri-
giert. Wenn dann die Budgetzahlen weit
röter ausfallen, als veranschlagt wurde,
wird dafür die Wirtschaftslage verantwort-
lich gemacht – und nicht die absehbar un-
solide Finanzplanung. Diese Praxis hat den
Stabilitätspakt bereits heute ausgehöhlt.
Solange diese Schwäche – der Pakt basiert
auf Prognosen, die leicht zu manipulieren
sind – ausgenützt wird, fehlen die Anreize
für eine echte finanzielle Konsolidierung.

Leider spricht wenig dafür, dass sich
daran etwas ändern wird. Denn wenn die
Finanzmärkte in diesen Tagen die Wahr-

scheinlichkeit erstmals höher einstufen,
dass sich die Konjunktur in den kom-
menden zwölf Monaten erholen wird, so
ist dieser Aufschwung bereits seit langem
in den Budgetdokumenten der EWU-Staa-
ten enthalten. Italiens Papier geht beispiels-
weise von stabilen 3% Realwachstum der
Volkswirtschaft in den Jahren 2004 bis
2006 aus – was sich in dieser Form kaum
aufrechterhalten lässt.

Das Fed sagt Erholung voraus

Die Schweizer Regierung hat den Wirt-
schaftsabschwung kaum besser vorausge-
sagt als die Kollegen im übrigen Europa.
Konjunkturelle Fehlannahmen sind ein we-
sentlicher Grund dafür, dass der Bundesrat
statt wie veranschlagt 294 Mio. im Jahr
2002 ein Defizit von 3,3 Mrd. Fr. einge-
fahren hat. Allerdings wurde reagiert: Das
Volkswirtschaftsdepartement datiert seine
BIP-Vorhersage dieses Jahr erstmals vier-
teljährlich auf, statt wie früher nur halb-
jährlich. Der Bundesrat hofft, damit die
finanzpolitischen Folgen von Fehleinschät-
zungen zu verringern. Im Frühjahr wurde
so die offizielle BIP-Wachstumsprognose
für 2003 von 1 auf 0% reduziert.

In den USA basiert das Staatsbudget
2004 der Regierung Bush auf optimisti-
schen Annahmen über den Gang der Kon-
junktur. Von 2004 bis 2008 soll demnach
das US-BIP real jedes Jahr über 3% zu-
legen. Anders als in Europa widerspricht
die Zentralbank (Fed) nicht den optimisti-
schen Regierungsprognosen. So bestätigte
sie in ihrem im Februar vorgestellten halb-
jährlichen Wirtschaftsbericht die Wachs-
tumsvoraussage für 2003 der Regierung
von Ende 2002. Das Fed stellte sich auf
3,25 bis 3,5% Wachstum (viertes Quartal
2003 gegenüber dem vierten Quartal
2002) ein, die Regierung Bush auf 3,4%.

Am Dienstag hat das Fed die Vorhersage
revidiert: Die Realwirtschaft werde 2003
nur 2,5 bis 2,75% wachsen, sich 2004 aber
auf 3,75 bis 4,75% beschleunigen.

Kleinere Anbieter sind flexibler

Wenn die Regierungen daneben liegen

BIP-Prognose BIP-Wachstum BIP-Prognose BIP-Wachstum BIP-Prognose BIP-Wachstum
in % für 20011 2001 für 20021 2002 für 20031 2003*

Deutschland 2,75 0,1 1,25 0,2 1,5 0
Italien 2,9 1,8 2,3 0,4 2,3 0,5
Schweiz 2,3 0,9 1,3 0,1 1,0 0
USA 2,4 2 0,3 3,3 2,4 3,8 2,3

* Schätzung 1 Im Schlussquartal des Vorjahrs veröffentlichte Regierungsprognose (Deutschland und Italien: Stabilitätsprogramme, USA: Budgets,
Schweiz: Prognosen des Seco bzw. der KfK vom Dezember) 2 Im Januar 2001 prognostiziert BIP = reales Bruttoinlandprodukt

Fed-Chef Alan
Greenspan erwar-
tet, dass die US-
Wirtschaft 2004
durchschnittlich
3,75 bis 4,75%
wachsen wird, bei
leicht sinkenden
Arbeitslosenzahlen
und stabil tiefer
Inflation.
BILD: BLOOMBERG

Von Thomas Pentsy
San Jose

Der Druck auf den US-Netzwerkspezialis-
ten Cisco Systems, neue Wachstumsfelder
zu erschliessen, steigt. Ohne klare Aus-
sicht auf einen umfangreichen Erneue-
rungszyklus, weder im Geschäftskunden-
noch im Telecomsegment, und in einem
zur Sättigung tendierenden Markt für
Router und Switches ortet der Konzern die-
ser Tage Wachstumschancen vor allem im
Bereich der Advanced technologies. Dar-
unter fasst er Technologien wie Wireless
Lan (kabellose Netzwerke; W-Lan), Voice
over IP (Internet-Telefonie; VoIP), Storage
und Security zusammen. Vor allem mit
seinem Vorstoss in W-LAN und Netz-
werksicherheit liegt der Branchenriese gut
im Trend und hat da auf Kosten der Kon-
kurrenz bereits kräftig Marktanteile ge-
wonnen. Mehrere Umfragen von US-Wert-
schriftenhäusern gelangen zum Schluss,
dass diese beiden Bereiche auf der Prio-
ritätenliste der amerikanischen Chief In-
vestment Officers (CIO) im laufenden
Jahr ganz oben stehen.

Doch obwohl Cisco über die vergan-
genen zwei Jahre aggressiv in diese Markt-
segmente vorgestossen ist und mit Blick
auf W-Lan schon jetzt von der «next bil-
lion dollar opportunity» spricht, werden
diese fortgeschrittenen Technologien, die
als Ergänzung zu den bereits bestehenden
Datennetzen intelligente Netzwerke er-
möglichen sollen, im laufenden Geschäfts-
jahr per Ende Juli einen nur geringen
Niederschlag finden. Nach Schätzungen
von Analysten werden sie über die nächs-
ten achtzehn Monate erst gegen 10% zum
Konzernumsatz beitragen.

Wachstumschance Linksys

Ciscos Kernprodukte bleiben weiterhin
Router und Switches, mit denen die Gesell-
schaft noch immer gut 70% ihres Umsat-
zes erwirtschaftet. Für Überraschungs-

momente im Jahresbericht könnte schon
eher die im Juni abgeschlossene Über-
nahme von Linksys sorgen, des Anbieters
von Produkten für Home networking.
Cisco spekuliert mit Linksys auf ein enor-
mes Wachstum im Markt für Netzwerke
privater Konsumenten und kleiner Büros,
dem so genannten Soho-Markt, in dem im
vergangenen Jahr weltweit schätzungs-
weise 3,7 Mrd. $ umgesetzt worden sind.
Das Volumen soll auf 7,5 Mrd. $ im Jahr
2006 steigen. Der Netzwerkausrüster ist
gut positioniert, um von diesem pro-
gnostizierten Wachstumsschub zu profi-
tieren, kontrolliert Linksys doch in den
USA einen Marktanteil von 38%. Das
US-Brokerhaus US Bancorp Piper Jaffray
erwartet von Linksys einen Umsatzbeitrag
von gegen 500 Mio. $. Unter dem Strich
werde die Unternehmenseinheit im Schluss-
quartal 2002/03 aber in nur geringem
Masse gewinnwirksam sein, weil Cisco
deren Umsatz anders verbuchen werde.

Belebt hat sich in den vergangenen Mo-
naten das Geschäft mit den Telecomgesell-
schaften, den Service providers. Cisco er-
wirtschaftet mit den Telecomdienstleistern
bereits rund 25% des Konzernumsatzes.

Generell hat sich in den Vereinigten Staa-
ten der Telecommarkt zu stabilisieren be-
gonnen. Neue Verträge wie zuletzt mit Bell
South sollen dazu beitragen, dass dieser Be-
reich in drei bis vier Jahren 40 bis 50% zu
den Verkäufen von Cisco beisteuert.

Einen besseren Eingang von Aufträgen
aus dem Telecomsektor legt auch das
Beispiel Juniper Networks nahe: Der Erz-
konkurrent von Cisco hat sich vor kurzem
von Verizon einen mehrjährigen Vertrag
für die Lieferung von Netzwerkinfrastruk-
tur geangelt. Trotz vermehrter Aktivität ist
aber nicht zu erwarten, dass das
Investitionsbudget der grossen Carrier in
diesem Jahr anzieht. Wachstumsfantasie
verleiht diesem Industriezweig längerfris-
tig die Umstellung auf die VoIP-Technolo-
gie, für die Cisco schon jetzt entsprechende
Telefone in der Produktpalette führt.

Nutzniesser

Der Stimmungswechsel an den Aktien-
märkten hat den Cisco-Titeln über die ver-
gangenen Monate enorm Aufschub verlie-
hen. Gegenüber dem Tiefst im Oktober hat
sich der Aktienkurs auf 18.61 $ mehr als
verdoppelt. Für das laufende Geschäfts-
jahr erwarten Analysten einen Umsatz von
18,8 Mrd. $ und einen Gewinn von 0.59 $
je Aktie, für das kommende Fiskaljahr
sind es 0.64 $ je Titel, womit sich ein
Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31 respek-
tive 29 errechnet. Im Vergleich zu anderen
IT-Grössen wie Dell (P/E 2003: 39) und In-
tel (47) sind Cisco tiefer eingestuft, auch
wenn die Bewertung generell gesehen
stolz und das kurzfristige Kurspotenzial
limitiert ist. Angesichts der Kriegskasse
von gut 20 Mrd. $, der marktdominie-
renden Stellung im Enterprise-Segment
und des Eintritts in den Markt für die
Advanced technologies ist der Konzern
aber gut gerüstet, aus einem Konjunktur-
aufschwung kräftig Nutzen zu ziehen. Für
langfristig orientierte Anleger bleiben
Cisco im Netzwerksektor die erste Wahl.

Geschlossene und offene Länder- und Regionenfonds

Trefferquote von Regierungsprognosen lässt zu wünschen übrig
Gezielte Fehlschätzungen sind die grösste Schwäche des Stabilitätspakts – US-Regierung und Fed erwarten kräftiges Wirtschaftswachstum

Cisco positioniert sich für den Aufschwung
US-Netzwerkausrüster hat Home networking im Visier – Neue Wachstumsfelder
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