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Sachwerte: Ein «Muss»
für jedes Portfolio?
In Zeiten korrelierender Märkte bieten Sachwerte eine absolut sinnvolle
Alternative zu klassischen Anlagevehikeln.
Von Stephan Theiler
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I

n Zeiten wie den aktuellen, in welchen
sich Aktien auf Höhenflügen befinden
und die bekannt werdenden kurzfristigen
Wirtschaftsdaten grundsätzlich positiv ausfallen, in Zeiten also, in welchen aber dennoch eine EU-Schuldenkrise mit Griechenland im Fokus noch lange nicht überwunden
ist, in genau diesen Zeiten sollte sich ein vorausschauender Berater der bekannten Zyklen erinnern, welche unweigerlich eine Korrektur an einen vorangehenden Höhenflug
reihen. Denn der Höhenflug hat nach unserer Wahrnehmung doch viel zu früh geendet
und die Korrektur ist einmal mehr viel zu intensiv ausgefallen! Genau in diesen Momenten sollte sich ein Berater darauf besinnen,
welche Alternativen zu den klassischen Anlageklassen ihm zur Verfügung stehen und
ab wann eine Absicherung sinnvoll ist.

Sachwerte mit vielen Facetten
Bei meiner Suche nach Alternativen, welche
ebenso vielfältig wie kotierte Aktien oder
zugelassene Aktienfonds sind, bin ich letztlich auf das Thema Sachwerte gestossen.
Sachwerte, in der täglichen Anwendung
eher selten anzutreffen, bieten doch eine
absolut sinnvolle Alternative zu den sich
sonst oftmals korrelierenden Märkten.

Sachwerte sind vornehmlich als geschlossene Immobilienfonds, physische Holzinvestments oder Edelmetallanlagen anzutreffen. In Wahrheit aber ist ihre Vielfalt um einiges grösser. Als Beispiele lassen sich Industriemetalle, Seltene Erden, Algen oder
Lebensmittel mit mehrjährigen Reifeprozessen (so z.B. Whisky, Wein oder Balsamico)
aufführen.
Bei all den angebotenen Sachwerten gilt es
immer wirkliche von verbrieften Sachwerten zu unterscheiden. Diese Unterscheidung
gehört im Sinne des Kunden ebenso zur
Evaluationsaufgabe eines Beraters, wie die
Klärung des Hauptsitzes des Anbieters, die
damit verbundene Rechtssicherheit oder die
sich daraus ergebenden Emissionsrisiken.
Insbesondere das Emittentenrisiko bildet
hierbei wahrscheinlich das grösste Risiko
für den Kunden.
Der Berater muss sich fragen: Was geschieht
bei Wegfall des Emittenten? Ist das Investment als Sondervermögen eingestuft oder
gelangt es in die Konkursmasse? Lässt sich
das Investment eigenständig verkaufen oder
bedarf es besonderer Befähigungen dazu?
Lässt sich das Investitionsgut im Notfall anderweitig oder durch den Investor selbst
nutzen, wodurch ein mögliches Verlustrisiko
abgefedert werden kann?

Anlage zum Anfassen
Neben all diesen wesentlichen Fragen um
Risiken darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass der Kunde die Anlage verstehen
und begreifen möchte. Gerade das Begrei-

fen wird durch die Möglichkeit einer Besichtigung oder sogar des Berührens und Degustierens der Investition um einiges einfacher. Genau hier unterscheiden sich die Anbieter nicht nur in ökonomischer, als vielmehr auch in ökologischer und emotionaler
Hinsicht. Werden die investierten Werte
durch die Möglichkeit einer Besichtigung zu
emotionalen Werten, so wird daraus eine intensive, zuvor nicht bestandene Kundenbindung wachsen.
Besichtigen lässt sich vieles, aber ist der
Kunde auch willens, dies mit einer aufwendigen Reise um den Globus zu verbinden?
Deshalb stellt sich jeweils die Frage nach
dem Standort des Investments und nach
den Möglichkeiten einer Besichtigung, was
sich bei Immobilien wesentlich einfacher bewerkstelligen lässt als bei in Sicherheitsbehältnissen verwahrten Investitionen wie
zum Beispiel Edelmetallen. Sollte die Besichtigung grundsätzlich also möglich sein,
sich das Investitionsgut zudem in der
Schweiz oder zumindest in zumutbarer Entfernung zum Kunden befinden, so wird dieser begeistert sein, dass es unmittelbar vor
seiner Haustür oder eben in seiner Nähe Investitionsmöglichkeiten gibt. Es sind genau
diese Softfaktoren, welche der Berater unter
keinen Umständen unbeachtet lassen darf,
wenn er seinem Kunden etwas Besonderes,
Emotionales bieten und somit dessen Vermögenswerte rechtzeitig vor Veränderungen schützen will.
Selbstverständlich ist auch eine Sachwertanlage kein Allheilmittel, jedoch hilft diese
aber, in einer ausgewogenen Zusammensetzung und in Form einer gesunden Beimischung im bestehenden Depot ganz sicher,
auch in unruhigen Zeiten etwas mehr Ruhe
in jedes Anlageportfolio zu bringen (ganz
nach dem Motto: Obligationäre schlafen gut;
Aktionäre essen gut; Sachwertbesitzer
schlafen gut und werden danach gut essen
können).
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