
Die schweizerischen small & miD caps 
haben sich Der herausforDerung Des 

Die zweitrangigen Werte des SPI erleben eine gute Saison, was nicht überraschend ist. Seit 
2000 übertreffen sie die Large Caps des SMI in zwei von drei Jahren und bestätigen so, 

dass sie ihre volle Berechtigung haben.

Anleger am Schweizer Finanzmarkt 
haben es zurzeit nicht einfach. Die 
Renditen an den Obligationenmärk-

ten sind tief. Die Aussichten der grosskapita-
lisierten Schweizer Blue-Chips stimmen 
nicht euphorisch. Der SMI liegt im Vergleich 
zum Jahresbeginn deutlich im Minus. Die 
Kursentwicklung der kleineren und mittelka-
pitalisierten  Aktien spricht dagegen eine 
andere Sprache. Das Segment der Neben-
werte entwickelt sich bisher bedeutend 
besser. Der Investor muss in diesem Bereich 
indes einige Besonderheiten beachten.
Der Schweizer Aktienmarkt umfasst 208 
Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung 
um 1200 Mrd. Fr. Alle diese Titel sind im SPI-
Index zusammengefasst. Im SPI dominieren 
die internationalen Blue-Chips mit einem 
Gewicht um 1000 Mrd. Fr. Davon entfallen 
über 50% auf die Schwergewichte aus der 
Nahrungsmittelbranche und der Pharmain-
dustrie. Auf die kleineren und mittleren 
Gesellschaften entfallen eine Kapitalisierung 
um 200 Mrd. Fr.  Diese 188 Gesellschaften 
sind im SPI-Extra-Index zusammengefasst. 
Während die grossen Gesellschaften ihre 
jeweiligen Indizes dominieren, ist das Uni-
versum der Nebenwerte viel heterogener. 
Nur gerade zwölf  Gesellschaften in diesem 
Segment haben ein Marktgewicht von mehr 
als zwei Prozent der Gesamtkapitalisierung. 
Ein Schweizer Small und Mid Cap Porte-
feuille bietet deshalb eine ausgezeichnete 
Diversifikation. 
Kleinere Unternehmen unterscheiden sich 
von grossen Gesellschaften oft grundsätz-
lich. Als Nischenplayer verfügen sie über 
eine schlanke Organisation und eine innova-
tive Produktepalette. Das Geschäftsmodell 

ist in der Regel krisenerprobt. Sie profitieren 
von einem flexiblen Arbeitsmarkt mit gut 
ausgebildeten Fachkräften. Auch die libe-
rale Marktordnung hilft sowie die hohe 
Sicherheit mit Blick auf die Politik und die 
Rechtslage. Viele Unternehmen profitieren 
auch von der Nähe zu den Hochschulen die 
sich positiv auf die Innovationskraft auswirkt. 
Die Schweiz hat eine der offensten Volkswirt-
schaften. Die Unternehmen sind dadurch seit 
je dem internationalen Wettbewerb ausge-
setzt. Dazu kommt die ständige Herausforde-
rung durch eine ungünstige Entwicklung der 
Währungen: der starke Schweizerfranken 
fordert eine laufende Optimierung der 
Kosten. Die Unternehmen haben auf diese 
vermeintlichen Nachteile reagiert und das 
Angebot entsprechende angepasst. Mit qua-
litativ hochstehenden Produkten konnten 
sich viele Gesellschaften in Nischen als 
Marktführer etablieren. In einem schwieri-
gen Umfeld akzentuieren sich diese Vorteile.
In der Schweiz haben sich Small- und Mid-
Cap-Gesellschaften im laufenden Jahr um 
acht Prozentpunkte besser entwickelt als 
der Index für die grosskapitalisierte Werte. 
Dieses Segment ist indes auch auf lange 
Sicht attraktiver. Über einen Zeitraum von 
zehn Jahren haben Nebenwerte im Durch-
schnitt pro Jahr eine doppelt so hohe Rendite 
erzielt wie Blue-Chips. Der Investor in klei-
ner kapitalisierten Werten muss diesen Vor-
teil allerdings mit grösseren Kursschwan-
kungen abgelten. Nichtsdestotrotz bleibt die 
Tatsache bestehen, dass seit der Jahrtau-
sendwende in zwölf von 18 Börsenjahren, 
die kleineren Werte die grossen  Titel mit 
Blick auf die Performance übertrumpft 
haben. Diese Rahmenbedingungen spre-
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chen weiterhin für ein Engagement in klei-
nere Schweizer Werte. 
Viele dieser Gesellschaften haben in den 
letzten Wochen mehrheitlich gute Zahlen für 
das erste Halbjahr vorgelegt. Das ist ein 
Signal, dass sie die Herausforderung der 
Aufhebung des Mindestkurses des Frankens 
zum Euro vom Januar 2015, mit Blick auf das 
operative Geschäft gut überstanden haben. 
Die erfreuliche Entwicklung ist sicher auch 
auf die verbesserten, wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen im Euro-Raum zurückzu-
führen. So gelang einigen Unternehmen ein 
zweistelliges Gewinnwachstum und die 
Aussichten bleiben erfreulich. Auch für 2017 
erwarten wir zweistelliges Gewinnwachs-
tum. Die Entwicklung der grossen Unterneh-
men hinkt da hinterher. Für 2016 wird ein 
Rückgang um 10% erwartet. 
Die Konklusion ist darum einfach. Private 
und institutionelle Anleger müssen ihre Stra-
tegien in einem schwierigen Marktumfeld 
nicht um ausländische Märkte oder kom-
plexe alternative Anlage erweitern. Eine 
Vielzahl der inländischen Nebenwerte ver-
fügt über eine starke Stellung in ausländi-

schen Märkten, insbesondere in Asien und 
lässt Investoren somit auch am Potenzial 
dieser Volkswirtschaften teilhaben. Auf-
grund einer lokalen Produktion hält sich 
zudem der Umrechnungseffekt von volatilen 
Lokalwährungen in Grenzen.
Das Rendite- und Risikoprofil für kleinere 
und mittlere Gesellschaften ist demnach 
verlockend. Es stellt sich somit die Frage, 
wie ein Anleger auch von diesem Segment 
profitieren kann? Die Marktkapitalisierung 
dieses Segment entspricht in etwa einer 
Gewichtung von 16% eines neutralen 
Schweizer Aktienportefeuilles. Mit einer Bei-
mischung in dieser Grössenordnung kann 
ein Investor sicherstellen, dass er diese 
Marktopportunität nicht verpasst. 
Auch wenn der Bekanntheitsgrad von Unter-

  eine Vielzahl der inländischen nebenwerte 
verfügt über eine starke stellung in 
ausländischen märkten, insbesondere in asien 
und lässt investoren somit auch am potenzial 
dieser Volkswirtschaften teilhaben.  

nehmen in diesem Segment in den letzten 
Jahren gestiegen ist, werden diese Gesell-
schaften  nur lückenhaft durch Finanzanalys-
ten abgedeckt. Aus diesem Sachverhalt ist 
eine gewisse Marktineffizienz abzuleiten. 
Wir plädieren für eine aktive Beobachtung 
der Entwicklung von kleinen und mittleren 
Gesellschaften in der Schweiz und einer 
entsprechenden Umsetzung dieses Wissens 
in der Vermögensverwaltung. Es wäre 
schade, wenn ein Schweizer Anleger auf die 
Opportunitäten des lokalen Marktes ver-
zichten müsste.
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