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Das Jahr 2022 wird als Annus horribilis in die Geschichte der
Märkte eingehen. Kaum war Covid Geschichte, begann der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine inmitten Europas, welcher Vieles auf den Kopf stellte, was im Voraus als undenkbar erschien. Er führte nicht nur zu einer Auslöschung der
anscheinend fragilen Friedensordnung im Nach (Welt-) Kriegs
Europa und damit zu unermesslichen Leid und Zerstörung, sondern auch zu einem massiven ökonomischen Schock ungeahnten Ausmasses.
Der Ausfall von Russland als verlässlicher und günstiger Energielieferant vor allem für Europa traf die Weltwirtschaft unvorbereitet in einem kritischen Moment. Nämlich dann, als die Nachwirkungen von Covid und deren Auswirkungen auf die Lieferketten und Handelswege noch lange nicht ausgestanden waren.
Dass die Verschuldung vieler Industriestaaten im Zuge der Bewältigung der Covid-Krise und weiteren Verwerfungen Extremwerte erreicht hat, machte die Weltwirtschaft zusätzlich verletzlich.
Die Krise an den Energiemärkten gekoppelt mit den Erschwernissen in den globalen Lieferketten führten zu einem raschen und
starken Anstieg der weltweiten Inflation. Dies in einer Dimension,
wie sie die Welt schon lange nicht mehr gesehen und vor allem
nicht erwartet hatte. Die Folge war, dass die Notenbanken gezwungen waren, von einer Politik des Gratisgeldes zu einer Politik der Inflationsbekämpfung durch eine signifikante Anhebung
der Zinssätze übergehen zu müssen. Dies führte zu Verlusten in
allen Bereichen der Vermögenswerte. Nicht nur die Aktien-, auch
die Obligationenmärkte und selbst alternative Anlagen erlitten
starke Verluste, einzig die Rohstoffmärkte befanden sich auf der
Gewinnerseite.

Abb.1: Bewertung am Schweizer Aktienmarkt

Quelle: AMG Fonds, Bloomberg, Kursgewinnverhältnisse (12M forward, SPI Index)

Der Anstieg der Zinsen führt dazu, dass der Barwert künftiger
Geldflüsse sinkt, was sich aber vor allem auf die Aktienkurse der
Wachstumswerte ausgewirkt hat. Substanzwerte haben von der
Umschichtung aus den Wachstumswerten profitiert.
Der AMG Substanzwerte Schweiz Fonds wird seit Mitte April
2022 von Ronald Wildmann als Portfolio Manager geführt, gemeinsam mit Patrick Hofer.
Rückblick
Im Umfeld steigender Zinsen schlugen sich Substanzaktien deutlich besser als Wachstumswerte. Der AMG Substanzwerte
Schweiz Fonds hat zwar an Boden eingebüsst, dies aber deutlich
geringer wie die Vergleichsindizes anzeigen.
Abb. 2: Wertentwicklung AMG Substanzwerte Schweiz

In der Realwirtschaft führten steigende Zinsen und das angesichts von Krieg und Inflation schwindende Konsumentenvertrauen zu einer deutlichen Abschwächung der Wirtschaftsentwicklung, hin bis zum Übergang in die Rezession. Einzig der Arbeitsmarkt schien den Kräften des Marktes zu widerstehen. Die
überaus rasche und deutliche Wirtschaftsabschwächung bei
stabilen Arbeitsmärkten ohne die Entstehung von Massenarbeitslosigkeit ist bislang ein Novum der Wirtschaftsgeschichte.
Die Aktienmärkte haben in dieser Phase mehr eingebüsst, als
die Gewinnschätzungen reduziert wurden. Die Übertreibungen in
den Bewertungen nach oben scheinen der Vergangenheit anzugehören, die Bewertungsmultiplikatoren erreichen wieder die historischen Mittelwerte oder unterschreiten diese sogar. Entweder
sind die Schätzungen der Analysten noch zu hoch oder aber die
Multiplikatoren haben sich nachhaltig reduziert und Aktien wurden substantiell «günstiger».
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In diesem Umfeld hatten in unserem Portfolio Aktien wie Galenica, BKW, Aryzta, Baloise, TX Group, DKSH Holding, Vaudoise,
Villars, Metall Zug, Plazza und Cham Group am besten abgeschnitten. Diese Positionen haben im widrigen Börsenumfeld nur
wenig verloren oder das Jahr sogar positiv beendet. Enttäuscht
haben hingegen Positionen wie Vetropack, Groupe Minoteries
und Emmi, welche sich nicht wunschgemäss entwickelten. Zudem mussten wir auch mit den wenigen Wachstums- und/oder
Opportunitätswerten im Portfolio wie Bossard, MCH Group oder
Arbonia Verluste hinnehmen.

Wir haben Strategie und Ausrichtung des AMG Substanzwerte
Schweiz Fonds nochmals einer grundlegenden Überprüfung unterzogen, dies nachdem in den vorangegangenen drei Jahren
die Resultate nicht unseren Erwartungen entsprachen. Wir kamen zum Schluss, dass wir an der Ausrichtung und der Strategie
festhalten, diese jedoch nochmals schärfen und die Ausführung
verbessert werden muss.
Weiterhin fokussieren wir uns auf Titel mit hoher Eigenkapitalquote, geringer Verschuldung und tiefen Kurs/Buchwerten. Wir
akzeptieren auch Aktien mit einer etwas höheren Verschuldung,
wenn die Aussicht besteht, über die hohe Generierung von Geldflüssen diese rasch abzubauen. Im Vordergrund stehen Firmen,
wo wir vom Management überzeugt sind und von welchen wir die
Strategie offen und klar dargelegt erhalten. Firmen, welche mit
Problemen der Unternehmungsführung belastet sind, meiden
wir. Wir wollen in dieser Hinsicht noch konsequenter werden.
Wir reduzieren zudem konsequent Positionen mit einer Portfoliogewichtung von über 5% und erhöhen die Anzahl der Titel, in
welchen wir investiert sind und damit die Diversifikation. Damit
verringern wir die titelspezifischen Risiken im Portfoliokontext.
Diverse Änderungen haben wir bereits durchgeführt. So trennten
wir uns von IVF Hartmann, Cosmo Pharmaceuticals, Gurit, Sulzer und VP Bank. Stark reduziert haben wir zudem Positionen in
der Vaudoise Group, Holdigaz, MCH Group und der TX Group.

lassende Inflationsdruck lässt eine moderatere Geldpolitik erwarten. Somit könnte 2023 zu einem Jahr der wirtschaftlichen Erholung werden. Die Aktienmärkte nehmen bereits einen Teil der
Stabilisierung vorweg. Die grosse Frage bleibt, wo sich die Sockelinflation einpendeln wird. Gerade in den westlichen, nichtangelsächsischen Ländern könnte der Hang zu Lohnsteigerungen und damit die Auslösung einer Lohn-Preis-Spirale überschätzt werden. Arbeitnehmer in Europa sind kulturell bedingt
weniger flexibel wie Arbeitnehmer in den USA oder in UK und
wechseln ihre Stelle weniger oft, was zu wesentlich moderateren
Lohnerhöhungen führt.
Der Krieg in der Ukraine sowie die Covid Öffnung in China sind
weitere Komponenten, welche den Märkten 2023 eine Richtung
geben werden. Ein Ende des Krieges - keine unrealistische Option und wir erhoffen uns dies alle - könnte ein Rally auslösen.
Schon aus diesem Grund lohnt es sich, investiert zu bleiben. Die
Abkehr Chinas von der zuletzt desaströsen Covid Politik birgt
grosse Risiken aber auch grosse Chancen für die Märkte.
Das Segment der kleinkapitalisierten Werte ist zudem gegenüber den grosskapitalisierten Aktien weiterhin überverkauft und
der Wendepunkt scheint erreicht zu sein.
Abb. 3: Überverkaufte kleinkapitalisierte Aktien signalisieren Potential

Demgegenüber haben wir unser Portfolio erweitert mit Substanzwerten wie Accelleron, Bucher Industries, HIAG, Flughafen Zürich, Burkhalter, Valora (in der Zwischenzeit mit Gewinn verkauft), Barry Callebaut, Forbo und APG.
Im kleinen Portfolio der Wachstums- und Opportunitätswerte, wo
andere Kriterien gelten, fügten wir Aktien wie VAT Group,
Cembra Money Bank oder ALSO dazu.
Weiterhin aktiv waren wir auch mit Leerverkäufen. Leerverkäufe
von Indizes setzen wir gezielt als taktische Absicherung zur Minderung der Volatilität ein. Zudem verkauften wir auch Einzeltitel
leer, welche stetig Aktionärswerte vernichten. Auch Aktien, welche Mühe bekunden im gegenwärtigen Inflationsumfeld ihre Margen zu halten, zählen zu unseren Leerverkaufspositionen.

Quelle: AMG Fonds, SPI Small Caps vs. SPI Large Caps

Ausgehend von der Änderung in den strukturellen Inflationserwartungen wird sich die Schere zwischen Substanz- und Wachstumswert voraussichtlich schliessen.
Abb. 4: Substanzwerte und Inflationserwartung

Ausblick
Die Notenbanken sehen sich in dieser äusserst fragilen Phase
zwischen Stuhl und Bank, gilt es nun die Inflation zu bekämpfen,
ihre primäre Aufgabe, oder aber soll eine zu scharfe Rezession
mit ihren umfassenden sozialen und gesellschaftlichen Negativwirkungen vermieden werden? Übersteht die fragile demokratische, auf Freiheit bedachte Ordnung des Westens die heilende
Wirkung einer kurzen, moderaten Rezession oder riskieren die
Notenbanken mit der Gefahr einer langanhaltenden, scharfen
Rezession Schlimmeres, etwa den Zusammenbruch westlicher
Demokratien und die Bildung weiterer autokratischen, nur
„quasi“-liberaldemokratischen politischen und wirtschaftlichen
Ordnungen?
So sind aufgrund der gestiegenen Zinsen und Inflation weltweit
die Rezessionsrisiken weiter gestiegen. Allerdings scheint die Inflation in den USA den Zenit bereits überschritten zu haben und
auch in der EU könnte der Gipfel erreicht zu sein. Zudem verschärft sich die Situation an den Arbeitsmärkten nicht. Der nach-
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Auch weitere Indikatoren zur Befindlichkeit der Märkte, wie das
Ausmass der Absicherungsstrategien ausgedrückt durch das
Put/Call Ratio an den US-Aktienmärkten oder die Liquiditätshaltung der Fondsmanager gemäss Umfrage der Bank of America
(BofA), zeugen von einer extremen Negativhaltung.

Abb. 5: Bank of America Survey

Portfolio Management
Ronald Wildmann
wildmann@amgfonds.ch
+41 (0)41 726 71 62

Patrick Hofer
hofer@amgfonds.ch
+41 (0)41 726 71 76
Quelle: Bofa Global Fund Manager Survey, Dez 2022

Wir sind mit dem AMG Substanzwerte Schweiz Fonds so positioniert, dass wir auch von einer Gegenbewegung der Märkte profitieren. Demgegenüber ist der Fonds auch bestens gerüstet,
sollte sich der Sturm auf den Finanzmärkten fortsetzen.
Für uns entscheidend ist, dass wir den begonnenen Umbau des
AMG Substanzwerte Schweiz Fonds fortsetzen. Wir setzen alles
daran, die Risiken weiter zu limitieren und das Risiko-/ChancenProfil weiter zu optimieren. Wir werden im neuen Jahr weitere
Positionen in ihrer Gewichtung reduzieren und auch neue Positionen hinzufügen.
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Wir danken unseren Investoren herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen ein erfolgreiches Anlagejahr
2023.
Ihr AMG Fonds Team

Rechtlicher Hinweis
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Für
allfällige fehlerhafte Angaben wird keinerlei Haftung übernommen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Der Preis eines Anteils kann sowohl steigen als auch sinken. Der Fonds verzichtet auf einen Vergleich der Fondsperformance mit einem Vergleichsindex. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei der AMG Fondsverwaltung AG unter www.amgfonds.ch erhältlich.

