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Wachstum, das zählt: Investieren in einer Welt im Wandel 
 
Zürich, 16. März 2023. 
     
In der Welt gibt es aktuell an drei Fronten besonders grosse Veränderungen: Inflation, Zinsen und Geopolitik. 
Das Zusammentreffen dieser Faktoren hat einen Wechsel von Growth- zu Value-Investments ausgelöst und 
ein sich rasch veränderndes Anlageumfeld geschaffen, das für Anleger sowohl Herausforderungen als auch 
Chancen bietet. Marco Büchler, Managing Director, Financial Intermediaries Schweiz bei Capital Group, 
erklärt im Folgenden, wie Anleger sich in dieser Welt im Wandel zurechtfinden können.  
 
Geopolitische Verschiebungen 
Aufgrund der politischen Spannungen zwischen den USA und China habe sich laut Marco Büchler die 
Umstrukturierung der Lieferketten beschleunigt. Regierungen würden jetzt der nationalen und 
wirtschaftlichen Sicherheit Vorrang vor der Effizienz der Unternehmen und den Unternehmensinteressen 
einräumen. Ausserdem habe der Krieg Russlands gegen die Ukraine die Energieversorgung unterbrochen, die 
Pläne für die Energiewende in Europa beschleunigt und die Inflation sowie die Zinssätze auf den höchsten 
Stand seit mehreren Jahrzehnten getrieben. «Wir befinden uns im Übergang von einer Ära des billigen 
Geldes zu einer Ära mit höheren Finanzierungskosten, und wir bekommen vor Augen geführt, wo die 
Schwachstellen in der Weltwirtschaft und in den Finanzmärkten liegen», sagt Büchler. 

Niemand wisse mit Sicherheit was passieren werde, so Büchler. Allerdings sei klar, dass es weitere 
geopolitische Veränderungen geben werde, von denen einige struktureller Natur seien und für Anleger 
Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich bringen könnten. Anleger sollten wegen der Komplexität 
der Entwicklungen eine Vielzahl von Meinungen nutzen und diese bei der Zusammenstellung ihrer Portfolios 
berücksichtigen. «In dieser zunehmend unbeständigen Welt kann es eine grosse Stärke sein, 
Anlageentscheidungen nicht auf eine einzige Perspektive zu stützen», sagt der Anlageexperte. 
 
Growth vs. Value: Growth-Investments sind nicht tot 
In einer Welt im Wandel würde für viele Anleger wieder in den Vordergrund rücken, dass wachstumsstarke 
Unternehmen zyklisch sein können – ein Konzept, das durch die extrem lange Niedrigzinsphase und die 
Volatilität etwas verloren gegangen sei. Sogar der Cloud-Bereich, der eine unglaubliche Wachstumsquelle 
gewesen sei, erweise sich als wirtschaftlich sensibel, da immer mehr Unternehmen überlegen, welche Art 
von Dienstleistungen sie auslagern oder intern halten wollen. 
 
«Doch nur weil Wachstumsaktien in Ungnade gefallen sind, heisst das nicht, dass Growth-Investments tot 
sind», sagt Büchler. Dies zeige sich beispielsweise im Gesundheitssektor, der sich mitten in einem goldenen 
Zeitalter der Arzneimittelforschung befinde, in dem bedeutende Märkte in Bereichen wie Fettleibigkeit und 
Demenz entstünden.  
 
Nach Ansicht von Marco Büchler könne die Einordnung von Investitionen in Value- oder Growth-Kategorien 
auch zu einschränkend sein. Es gebe viele Unternehmen, die sich im Laufe ihres Lebenszyklus zwischen den 
beiden Kategorien hin und her bewegten. «Allzu starre Klassifikationen sind für Investoren nicht nützlich», 
sagt Büchler. 
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Geldpolitik: Marktpessimismus schafft Kaufgelegenheiten 
Trotz der strafferen Geldpolitik sieht Büchler keinen Grund für übertriebenen Pessimismus an den Märkten: 
«Die Welt befindet sich in einem schwierigen Übergang, aber es ist ein Übergang zu einem normaleren 
Umfeld, und ich sehe keinen Grund für die Anleger, sich ernsthaft zu beunruhigen.» Der geldpolitische 
Hintergrund seit der globalen Finanzkrise – niedrige Zinssätze und geringer Inflationsdruck – sei 
ungewöhnlich gewesen. All diese Liquidität habe sich positiv auf die Aktienmärkte, insbesondere für Growth-
Investitionen, ausgewirkt und sei durch den technologischen Wandel und die zunehmende Durchdringung 
der Wirtschaft mit internetgetriebenen Unternehmen begünstigt worden. Tatsächlich jedoch seien etwas 
höhere Inflationsraten und Zinssätze der Normalfall, wie ein Blick auf die Geschichte zeige. «Es ist wichtig, 
dass sich Anleger wieder an diese Bedingungen gewöhnen», sagt der Anlageexperte.  
 
Büchler ist der Meinung, dass Anleger in die langfristige Zukunft der Aktienmärkte vertrauen könnten, 
während sie gleichzeitig bei ihren heutigen Investitionen vorsichtig sein sollten. «Ja, der Zustand der 
Weltwirtschaft ist besorgniserregend, denn die USA befinden sich bereits in einer technischen Rezession. Es 
ist auch sehr wahrscheinlich, dass Europa aufgrund des durch die hohen Energiepreise ausgelösten 
Inflationsdrucks nachziehen wird. An den Märkten herrschen grosse Angst und Unsicherheit, aber diese 
Situation kann eben auch Anlagechancen bieten», betont Büchler. 
 
Investitionen in Technologien 
Er ist überzeugt, dass innovative Technologien die Welt, in der wir leben, weiter verändern werden. In den 
letzten Jahren seien enorme Summen in die Energiewende, das Gesundheitswesen und in technologische 
Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel investiert worden, weil die Menschen erkannt hätten, dass dies 
die Bereiche sind, die viele der bestehenden Probleme lösen können. 
 
Büchler resümiert: «Viele Anleger sind verständlicherweise besorgt angesichts des vielfältigen Wandels und 
der damit verbundenen Unsicherheiten, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Wenn ich in meiner 
bisherigen Investmentkarriere jedoch eines gelernt habe, dann das: Aktive Manager, die Entscheidungen auf 
der Basis von umfassendem Research treffen, werden trotz allen Wandels immer wieder attraktive 
Anlagegelegenheiten finden. Wichtig ist dabei, eine langfristige Perspektive beizubehalten und sich nicht von 
kurzfristigen Trends verunsichern zu lassen.» 
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Über Capital Group 
Capital Group ist einer der ältesten und grössten Investmentmanager der Welt und feierte 2021 sein 90-
jähriges Bestehen. Das Unternehmen managt Multi-Asset-, Aktien- und Anleihestrategien für 
unterschiedliche Investoren. Seit 1931 hat Capital Group nur ein Ziel: überdurchschnittliche, stabile Erträge 
für langfristige Investoren – durch Portfolios aus überzeugenden Einzelwerten, sorgfältige Analysen und 
Eigenverantwortlichkeit. Heute arbeitet das Unternehmen mit Finanzintermediären und -instituten 
zusammen und managt über 2,2 Billionen US-Dollar in langfristigen Anlagen für Investoren aus aller Welt.*  

Capital Group in der Schweiz 

Capital Group hat eine über 60-jährige Präsenz in der Schweiz. Das Unternehmen eröffnete 1962 in der 
Schweiz seine erste Niederlassung ausserhalb der USA und legte bereits 1969 einen Luxemburger Fonds für 
Schweizer Investoren auf. Capital Group bietet institutionellen Kunden, Finanzintermediären, Banken, Family 
Offices und externen Assetmanagern eine Vielzahl von Dienstleistungen für den Schweizer Markt. Das 
Unternehmen hat in den beiden Schweizer Niederlassungen insgesamt mehr als 130 Mitarbeitende. 

Die Capital Group managt Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf 
Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihenexperten sind für das Anleihenresearch und das Anleihenmanagement im gesamten Unternehmen 
verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschliesslich für eine der drei Aktieneinheiten tätig.  

*Daten per 31. Dezember 2022, falls nicht anders angegeben. Quelle: Capital Group 

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Aussagen, die einer Einzelperson 
zugeschrieben werden, geben die Meinung dieser Person zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und 
spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Capital Group oder ihrer verbundenen Unternehmen wider. Die 
bereitgestellten Informationen erheben nicht den Anspruch, umfassend zu sein oder Ratschläge zu erteilen. 

NUR FÜR PROFESSIONELLE / QUALIFIZIERTE ANLEGER  

Dieses Material ist eine Marketingmitteilung  

Dieses Material, herausgegeben von Capital International Management Company Sàrl ("CIMC"), 37A avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 Luxemburg, wird ausschliesslich zu Informationszwecken verteilt. CIMC wird von der 
Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF" - Finanzaufsichtsbehörde von Luxemburg) beaufsichtigt 
und verwaltet den/die Fonds, der/die ein Teilfonds des Capital International Fund (CIF) ist/sind, der als 
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg 
organisiert und von der CSSF als OGAW zugelassen ist. Alle Informationen beziehen sich auf das angegebene 
Datum, sofern nicht anders angegeben, und können sich ändern.  

Risikofaktoren, die Sie vor einer Investition berücksichtigen sollten:  

 Dieses Material dient nicht der Anlageberatung und ist nicht als persönliche Empfehlung zu verstehen.  
 Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie 

können Ihre ursprüngliche Anlage ganz oder teilweise verlieren.  
 Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.  
 Wenn die Währung, in der Sie investieren, gegenüber der Währung, in der die zugrundeliegenden 

Anlagen des Fonds getätigt werden, stärker wird, sinkt der Wert Ihrer Anlage. Mit der 
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Währungsabsicherung wird versucht, dies zu begrenzen, aber es gibt keine Garantie, dass die 
Absicherung vollständig erfolgreich sein wird.  

 Im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen werden Risiken dargelegt, die je 
nach Fonds auch Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Derivaten, 
Schwellenmärkten und/oder hochverzinslichen Wertpapieren umfassen können; Schwellenmärkte sind 
volatil und können unter Liquiditätsproblemen leiden. 

Andere wichtige Informationen  

Die Informationen in Bezug auf den Index dienen lediglich der Veranschaulichung. Der Fonds ist ein aktiv 
verwalteter OGAW. Er wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.   

Der (die) Fonds wird (werden) nur durch den Verkaufsprospekt zusammen mit den wesentlichen 
Anlegerinformationen angeboten. Der Prospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (in englischer 
Sprache), die KIIDS (in den folgenden Sprachen: Dänisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, 
Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch) für andere Anteilsklassen und die letzten Tageskurse sind kostenlos 
unter capitalgroup.com/europe erhältlich. Diese Dokumente, zusammen mit allen Dokumenten, die für die lokale 
Gesetzgebung relevant sind, enthalten vollständigere Informationen über den/die Fonds, einschliesslich der 
relevanten Risiken, Gebühren und Kosten, und sollten vor einer Anlage sorgfältig gelesen werden. Diese 
Dokumente und andere Informationen in Bezug auf den/die Fonds werden jedoch nicht an Personen in Ländern 
verteilt, in denen eine solche Verteilung gegen Gesetze oder Vorschriften verstossen würde. Sie können online 
unter www.capitalgroup.com/europe abgerufen werden, wo auch die tagesaktuellen Preise verfügbar sind.  

Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen ab und kann sich in Zukunft ändern. Anleger 
sollten ihren eigenen steuerlichen Rat einholen. Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Erbringung einer Wertpapierdienstleistung dar.  

© 2023 Capital Group. Alle Rechte vorbehalten. 
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