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«Inﬂation passt perfekt zu unserem Szenario»: Martin Schlatter, Leiter Aktien von Swiss Rock
Asset Management.
Bild: ZVG

INTERVIEW

«Sonova ist ein empfehlenswerter Titel»
Martin Schlatter, Leiter Aktien von Swiss Rock Asset Management, ist der
Ansicht, dass Inflation nun programmiert ist. Er setzt im derzeitigen Umfeld
insbesondere auf Titel, die Value mit Wachstum kombinieren.
Andreas Kälin
16.06.2021, 05.46 Uhr
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Es gibt verschiedene Typen von Aktien: unter anderem defensive, Wachstums-,
Qualitäts- oder Value-Titel. Für jede Phase im Wirtschaftszyklus empﬁehlt sich eine
andere Gewichtung dieser Aktienkategorien.

Für Martin Schlatter, der als Leiter Aktien von Swiss Rock Asset Management seine
Analysen auf quantitative Faktoren abstellt, ist der erste Teil der Erholung nach der
heissen Pandemiephase fast abgeschlossen. Ab nun wird sich die Spreu wieder vom
Weizen trennen, und die Unternehmen müssen unter Beweis stellen, dass sie den
Gewinn steigern und Cashﬂow generieren können.

Gemäss Schlatter eignet sich für die gegenwärtige Phase, zu der auch das
Aufkommen von Inﬂation passt, ein Ansatz, der Value mit Wachstum kombiniert.
Die Valoren des Versicherers Generali, der PostNL oder, aus der Schweiz, des
Hörgeräteherstellers Sonova erfüllen die Bedingungen dafür. Als
Absicherungsmassnahme rät Schlatter, auch wieder vermehrt defensive Papiere ins
Portfolio aufzunehmen.

Herr Schlatter, im vergangenen September haben Sie zu einer Übergewichtung
von Wachstumsaktien geraten. Inzwischen hat sich die Lage geändert.
Tatsächlich hört man in letzter Zeit häuﬁg, Wachstumsaktien seien out und
Value-Titel in. Aber es ist in diesem Zusammenhang erst einmal wichtig zu
deﬁnieren, was genau man unter Wachstum versteht. Die klassische Deﬁnition
von Wachstum weicht von unserer ab.

Worin besteht der Unterschied?
Die ursprüngliche Deﬁnition von Wachstum stammt aus dem Fama-FrenchDreifaktorenmodell. Als Value gelten dabei Aktien, die zu einem tiefen PreisBuchwert-Verhältnis gehandelt werden. Umgekehrt stehen Papiere mit einem
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hohen Preis-Buchwert-Verhältnis für Wachstum. Aus unserer Sicht ist diese
Deﬁnition ungenau. Es ist zwar häuﬁg so, dass Wachstumstitel ein hohes
Preis-Buchwert-Verhältnis aufweisen und so gesehen teuer sind, aber nicht
jede teure Aktie ist ein Wachstumstitel. Sehr oft werden unter dem Begriff
Wachstum auch Unternehmen mit sehr hohen historischen oder erwarteten
Wachstumsraten subsumiert. Aber unsere Analysen haben ergeben, dass
Wachstumsraten für sich allein kein guter Indikator sind, um
vielversprechende Wachstumsaktien herauszukristallisieren.

Wie lautet denn Ihre Deﬁnition von Wachstum?
Aus unserer Sicht ist es viel besser, die Veränderungsraten des
Gewinnwachstums zu verfolgen. Wenn etwa die Analysten bei einem
Unternehmen das geschätzte Gewinnwachstum laufend nach oben korrigieren,
ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sich der entsprechende Titel
besser als der Vergleichsindex entwickelt. Wir deﬁnieren Wachstum also mehr
über dieses Gewinnmomentum als über absolute Wachstumsraten. Deshalb
ﬁnden wir Wachstumswerte in allen Sektoren und nicht nur im
Technologiebereich mit seinen exorbitanten Wachstumsraten.

Im September bezeichneten Sie Logitech als ideale Aktie für das damalige
Umfeld, weil sie Wachstums- mit Qualitätsmerkmalen vereine. Nun wird aber
erwartet, dass Umsatz und Gewinn beim Hersteller von Computerzubehör, nach
dem vorangegangenen Feuerwerk, bald abnehmen werden.
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Logitech N
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Das ist richtig, bei Logitech wird für die nächsten Quartale mit abnehmendem
Umsatz und Gewinn gerechnet. Aber das ist eine bereits bekannte
Information, die im Kurs schon eskomptiert sein sollte. Die Frage ist, wie sich
die Erwartungen verändern. Wenn die Analysten sich veranlasst sehen, ihre
Gewinnschätzungen abermals zu erhöhen, wie sie es im letzten Jahr immer
wieder getan haben, dann hat Logitech weiterhin Potenzial. Mir gefällt an
dieser Aktie speziell noch, dass sie trotz der starken Kursavancen wegen des
Gewinnwachstums immer noch relativ günstig ist, mit einem Kurs-GewinnVerhältnis von 24 auf Basis des Gewinns über die letzten vier Quartale. So
gesehen bleibt Logitech attraktiv, zählt aber nicht mehr zu unseren grössten
Favoriten.

Welchen Anlagestil favorisieren Sie nun, Wachstum, Qualität oder Value, und
welche Aktien passen am besten dazu?
Wir glauben, dass wir uns nun in einem Territorium beﬁnden, in dem sich
insbesondere Value-Titel überdurchschnittlich entwickeln.
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Aus welchen Gründen?
Anfang September sprachen wir darüber, dass es nicht sicher sei, ob die
wirtschaftliche Erholung komme. In dem Umfeld empfahl es sich, neben
Wachstum zur Absicherung auch auf Qualität zu setzen. Nun sind wir einen
Schritt weiter. Es hat eine Erholung der Wirtschaft eingesetzt, eine deutliche.
Gemäss den Schätzungen sollte das Bruttoinlandprodukt in den USA in
diesem Quartal um 9% und im dritten sowie im vierten um 6,8 respektive
4,75% wachsen. Das sind hohe Raten, auch wenn die Vergleichsbasis tief ist.
Wie unsere Analysen zeigen, ist während solch einer wirtschaftlichen
Erholungsphase erfahrungsgemäss Value der erfolgreichste Anlagestil. Dann
muss man Value- oder Substanztitel im Portfolio haben sowie
kleinkapitalisierte Werte, Mid und Small Caps.

Und defensive Titel sind dann out?
Wenn sich die Wirtschaft zu erholen beginnt, ist es deﬁnitiv nicht Zeit für
defensive Aktien. Ich denke, im Herbst war es für alle aktiven Manager
schwierig, das Portfolio schnell genug umzustellen. Im Prinzip musste man im
letzten November, als die ersten Hersteller für ihre Covid-19-Impstoffe die
Notfallzulassung beantragten, das Portfolio innerhalb einer Woche kehren, die
damalige Untergewichtung von Value-Aktien auf eine Übergewichtung stellen
und zugleich defensive Titel herunterfahren.

Wie lange hält diese Phase an, worauf soll der Anleger dabei achten?
In der ersten Erholungsphase hebt es alle Boote, vor allem die Aktien von
konjunktursensitiven Unternehmen. Davon proﬁtiert der Value-Stil. Defensive
Valoren aus konjunkturunabhängigen Branchen entwickeln sich dann
schlecht. Als die Wirtschaft vom rezessiven in den Erholungsmodus wechselte,
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lief die Entwicklung an den Börsen fast bilderbuchmässig ab. Die Frage ist, wo
wir jetzt gerade stehen.

Und Ihre Antwort lautet?
Ich glaube, der erste Teil der Erholungsphase könnte schon fast abgeschlossen
sein. Für diesen Fall ist gemäss unserem Modell zu erwarten, dass Value sich
zwar weiter überdurchschnittlich entwickelt, aber auch Wachstum wieder eine
bessere Performance zeigen wird. Und was spannend ist: Defensive Papiere
wie zum Beispiel Nestlé sollten sich ab nun nicht mehr eindeutig negativ
entwickeln, sondern mit dem breiten Markt mitgehen können.

Wie kommen Sie darauf, dass der erste Teil der Erholungsphase schon
abgeschlossen sein könnte?
Zum einen haben wir bereits ein sehr starkes Gewinnwachstum gesehen. Die
Unternehmen aus dem US-Index S&P 500 konnten im ersten Quartal 2021 den
Gewinn im Schnitt um 50% erhöhen, das ist ein stolzer Wert. Zum anderen
haben wir in den vergangenen Wochen gesehen, dass sich Value-Aktien etwas
verhaltener entwickelt haben als zuvor und Wachstumstitel etwas stärker
geworden sind. Das passt gut zu unserer Modellprognose, genauso wie der
Umstand, dass ein defensiver Titel wie Nestlé kürzlich auf ein Allzeithoch
gestiegen ist. All dies spricht dafür, dass der erste Teil der wirtschaftlichen
Erholungsphase zum Ende kommt und der zweite Teil der Expansion beginnt.

Aber nun ist viel die Rede von Inﬂation, in den USA ist der
Verbraucherpreisindex im Mai gegenüber dem Vorjahr um 5% gestiegen. Könnte
eine aufkommende Inﬂation wieder alles durcheinanderwirbeln?
Inﬂation passt perfekt zu unserem Szenario. Es gibt verschiedene Hinweise,
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dass die Inﬂation im Kommen ist. So sind in den USA die Häuserpreise zuletzt
um eine zweistellige Prozentrate gestiegen, während die Leerstandsquoten
massiv gesunken sind. Die Leute sind wirklich bereit, für Häuser höhere Preise
zu zahlen. Dazu ist die Arbeitslosigkeit stark zurückgegangen, es gibt ja schon
Unternehmen wie McDonald’s, die neue Mitarbeiter mit Boni und Prämien
anzulocken versuchen. Das zeigt, die Arbeitsressourcen verknappen sich. Und
viele Rohstoffe verteuern sich. Chinas Regierung hat jüngst den Kohlepreis
gedeckelt, um zu verhindern, dass der mit Kohle erzeugte Strom noch teurer
wird. In der vergangenen Woche hat China auch gemeldet, dass die
Erzeugerpreise im Mai um 9% gestiegen seien, so stark wie seit 2008 nicht
mehr.

Aber viele oder die meisten Marktteilnehmer glauben, dass die Inﬂation ein
vorübergehendes Phänomen ist. Sie nicht?
Gerade vonseiten der Notenbanken will man natürlich glaubhaft machen, dass
die Teuerung temporär ist. Trotzdem, wir haben klar eine
Vermögenspreisinﬂation gesehen. Auch die stark gestiegenen Aktienpreise
geben den Leuten ja das Gefühl, reicher geworden zu sein. Und wenn sich dies
in Konsumlust ummünzt, sucht viel mehr Geld eine nach wie vor beschränkte
Anzahl Güter. Dazu kommen die Hilfs- und Infrastrukturprogramme, gerade
in den USA. Sie werden einen Effekt haben, und sie müssen auch einen haben,
sonst würden sie keinen Sinn ergeben. Alles in allem, denke ich, ist Inﬂation
programmiert. Auch das passt zur Meinung, dass Value kombiniert mit
Wachstum derzeit ein empfehlenswerter Ansatz ist.

Wobei Wachstum nach Ihrer Deﬁnition auszusuchen ist.
Richtig, ich meine damit nicht sogenannte Wachstumsunternehmen aus dem
Tech-Bereich, die erst in ferner Zukunft freien Cashﬂow generieren werden.
Für sie dürfte es nun schwierig werden, von solchen Werten haben sich die
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Investoren ja bereits ein wenig verabschiedet. Aber Titel von Unternehmen, die
heute schon einen guten Cashﬂow erzielen und sogar noch wachsen, die also
Value mit Wachstum vereinen, sollten sich nun klar überdurchschnittlich
entwickeln.

Aber ist Value denn nicht auch schon teuer geworden?
Ja, das ist eine der Schwierigkeiten. Alles ist teurer geworden, auch die
klassischen Value-Aktien aus dem Industriesektor, die wir seit Herbst
übergewichtet haben. Zu nennen sind da zum Beispiel Zehnder Group, die
Raumklimalösungen anbietet, Assa Abloy mit Schliesssystemen oder auch
Geberit mit Sanitärprodukten. Diese Valoren sind bereits etwas teuer. Die
entscheidende Frage lautet jetzt, ob solche Industrieunternehmen es schaffen,
das Gewinnwachstum aufrechtzuerhalten.

Was wäre denn so ein empfehlenswerter Titel, der Value mit Wachstum zu
kombinieren vermag?

Generali N
Weitere Marktdaten hier (aktien/no-region/no-list/566030-1573-814)
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Aus unserer Sicht ist Generali nach wie vor eine Top-Value-Aktie. Trotz den
stattlichen Kursgewinnen zeichnet sie sich mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis
2021 von 13 nach wie vor durch eine tiefe Bewertung aus. Und vor allem hat
der italienische Versicherer vor ein paar Wochen ein über Erwarten gutes
Gewinnwachstum ausweisen können. Hinsichtlich der Bewertung ist auch
PostNL attraktiv, bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7. Zudem kann die
niederländische Post jetzt vom aufgestauten Konsum mitproﬁtieren, da mit
dem Online-Handel auch der Transport von Paketen zunimmt.

Sehen Sie auch in der Schweiz eine ideale Aktie für das aktuelle Umfeld?

Sonova N
Weitere Marktdaten hier (aktien/no-region/no-list/1254978-4-1)
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Ein empfehlenswerter Titel ist Sonova. Er ist zwar nicht mehr billig, aber
angesichts der erwarteten Wachstumsraten erachten wir ihn doch als attraktiv.
Der Hörgerätehersteller gehört auch zu den Unternehmen, die jetzt von einer
aufgestauten Nachfrage proﬁtieren können. Während der heissen
Pandemiephase ging die doch durchweg ältere Kundschaft wegen der
Ansteckungsgefahr nicht in die Hörstudios. Nun werden die Leute wieder
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Hörgeräte kaufen, vor allem auch im Segment höherpreisiger Produkte.
Deshalb erwarten wir, dass die Wachstumsraten überdurchschnittlich hoch
ausfallen.

Was ist mit dem Halbleiterbereich, der sich der Nachfrage ja gar nicht erwehren
kann?

ASML Hldg Rg
Weitere Marktdaten hier (aktien/no-region/no-list/19531091-38-814)
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Man liest sehr viel vom globalen Halbleitermangel und von den
Nachschubproblemen. Von der Administration von US-Präsident Biden hat
man letzte Woche vernommen, dass sie 50 Mrd. $ reservieren will, um die
Halbleiterproduktion in den USA wieder hinaufzufahren. Wir bevorzugen in
diesem Bereich die niederländische ASML. Sie ist einer der grossen Proﬁteure
dieser Entwicklungen. Im extremen Hochpräzisionssegment auf dem Markt
für Lithographiesysteme gibt es weltweit kein Unternehmen, das in die Nähe
der Niederländer kommt. ASML ist eine klassische Wachstumsaktie, die mit
einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2021 von 47 aber halt stolz bewertet ist.

18.06.2021, 07:59

«Sonova ist ein empfehlenswerter Titel» | The Market

11 von 16

https://themarket.ch/interview/sonova-ist-ein-empfehlenswerter-titel-ld.4461

Sie haben erwähnt, dass Sie nun vermehrt auch auf kleinere Werte setzen.
Genau, die kleineren Werte korrelieren eng mit Value. Aber auch für sie ist der
erste Teil der Erholung nun abgeschlossen. Grundsätzlich haben die kleinen
Unternehmen im Durchschnitt ein höheres Wachstum als die ganz grossen,
das kann man statistisch belegen. Auch für die Kleinen geht es nun darum, zu
beweisen, dass ihre hohen Wachstumsraten beibehalten können. De’Longhi ist
uns ein verheissungsvoller Kandidat unter den kleineren Valoren. Das
italienische Unternehmen ist vor allem für seine Kaffeemaschinen bekannt
und kann ebenfalls vom anziehenden Konsum proﬁtieren, die Papiere sind
zudem moderat bewertet. Ein anderer Kandidat ist Bilia, ein
Gebrauchtwagenhändler aus Schweden. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten
bei Neuwagen wegen fehlender Halbleiter ﬂoriert der Occasionshandel.

Zu guter Letzt stehen Sie den defensiveren Aktien wieder positiver gegenüber.
Ich glaube, dass für die defensiven Aktien die extreme Phase der
Underperformance beendet ist. Ob es jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist,
stark auf sie zu setzen, bleibt noch offen. Man sollte aber überlegen,
Unternehmen mit defensiveren Charakteristika wieder vermehrt ins Portfolio
aufzunehmen, auch als Absicherungsmassnahme. Denn ich glaube, in der
nächsten Quartalsberichtssaison wird es wieder vermehrt Gesellschaften
geben, die enttäuschen.

Setzen Sie also auch auf die Schwergewichte Nestlé und Co?
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Nestlé N
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Die Valoren von Nestlé und die des Pharmakonzerns Roche halten wir
momentan für attraktiv, ja. Diese beiden und Novartis sind für uns der
Inbegriff von defensiven Titeln in Europa. Generell gilt ja, dass kleinere
Unternehmen risikoreicher sind, was umgekehrt darauf hinausläuft, dass
hinter den defensiven Papieren meist grosse Konzerne stehen. Aktuell bauen
wir die eine oder andere Position im defensiven Bereich wieder auf, während
wir Industriewerte abbauen.

Wie in Ihren Äusserungen auch durchscheint, dürfte das Anlegen jetzt wieder
schwieriger werden?
Ja, die erwähnte erste Phase der Erholung war eine stürmische Geschichte.
Alle Titel sind gestiegen, ungeachtet der fundamentalen Entwicklung. Jetzt
wird man wieder vermehrt fragen, ob sich zum Beispiel die Airlines, die
Flugzeugbauer oder Reisedetailhändler wie Dufry wirklich wie erhofft erholen
oder ob sie nach wie vor ein Problem haben. Die Phase, in der es alle Boote
gehoben hat, ist vorbei. Jetzt kommt es wieder darauf an, ob ein Unternehmen
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tatsächlich den Gewinn steigern und ausreichend Cashﬂow generieren kann.

Wie sieht denn nun der Anlagemix in Ihren Portfolios aus?
Grob gesagt sind Value-Aktien zurzeit mit einem Anteil um die 40%
gewichtet. Wachstum macht rund 35% aus, der Rest ist in defensiven
Qualitätswerten investiert.

Swiss Rock: die zwölf grössten Übergewichtungen
Gewichtungen in %
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Swiss Rock

Gewicht im
Vergleichsindex

Hermès

FR

1,21

0,53

Saint-Gobain

FR

1,06

0,40

DSV Panalpina

DK

1,21

0,56
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DE
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1,24

Deutsche Telekom

DE
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0,82

Iberdrola

ES

1,42

0,86
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SE

1,03

0,48

ASML

NL
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3,37

Deutsche Post
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1,31

0,78

Husqvarna
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0,07
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NL

0,49
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Zur Person

Martin Schlatter
Seit 2012 ist Martin Schlatter (1967) Geschäftsleitungsmitglied und
Leiter des Aktienteams bei Swiss Rock Asset Management. Die
Vermögensverwaltungsgesellschaft hat sich auf das FaktorInvesting für institutionelle Aktienportfolios spezialisiert. Davor war
er für Credit Suisse Private Banking, Bank Leu und Clariden Leu
tätig. Insgesamt hat er über zwanzig Jahre Erfahrung im
Portfoliomanagement von Aktien. Schlatter studierte an der ETH
Zürich Maschinenbau und promovierte zum Dr. sc. techn. ETH.
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