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 Periodentabelle für Anlageklassen 
 

Periodentabellen für Anlageklassen sind ein sehr 

anschauliches, graphisches Hilfsmittel zur Darstel-

lung der jährlichen Rendite-Variabilität sowie der 

relativen Performance der verschiedenen 

Anlageklassen.  

Die Selektion der Anlageklassen wie auch des 

Analyse-Horizonts unterliegt grundsätzlich keinen 

praktischen oder theoretischen Restriktionen. 

Allerdings sollte beides in Bezug auf Übersichtlichkeit 

und Aussagekraft mit einem gewissen Mass an 

Sorgfalt gewählt werden. Im Anhang werden drei 

verschiedene Periodentabellen mit sechs, zwölf und 

achtzehn Anlageklassen gezeigt. Unsere 

Periodentabellen basieren alle auf Schweizer 

Franken. 

Die Anlageklassen werden jeweils in der Reihenfolge 

ihrer Renditen dargestellt, d.h. die Anlageklasse mit 

der höchsten Rendite liegt auf dem ersten Platz, 

diejenige mit der niedrigsten Rendite auf dem letzten 

Platz. Die absolute Grösse der Jahresrendite spielt bei 

der Darstellung in der Periodentabelle keine Rolle, 

sondern nur deren Rang.  

Die einzelnen Rechtecke enthalten jeweils den Namen 

der Anlageklasse sowie die Rendite bzw. den 

Gesamtertrag im entsprechenden Kalenderjahr. Die 

Rangliste der verschiedenen Anlageklassen sieht von 

Jahr zu Jahr völlig anders aus. Da jeder Anlageklasse 

eine fixe Farbe zugeordnet ist, kann man sofort die 

hohe Variabilität der Renditen erkennen. Es entsteht 

ein eigentliches «Patchwork»-Muster. 

 

 

 

 

 2003 bis 2013 mit sechs Anlageklassen 
 

Die Periodentabelle mit sechs Anlageklassen 

basiert auf den für Schweizer Anleger fundamentalen 

Anlageklassen «Geldmarkt Schweiz», «Obli-

gationen Schweiz», «Aktien Schweiz», «Aktien 

Global», «Obligationen Global» sowie «Rohstoffe». 

Diese Darstellung zeigt eine starke Differenzierung 

zwischen rein schweizerischen und globalen 

Anlageklassen, welche besonders für institutionelle 

Anleger wichtig ist. 

Das Jahr 2013 folgte dem gleichen Muster wie 2012: 

Die Aktien blieben ganz klar an der Spitze und 

haben sogar nochmals deutlich zugelegt. Die 

Anlageklasse «Aktien Schweiz» verzeichnete den 

zweitgrössten Gewinnsprung der letzten zehn Jahre 

und «Aktien Global» konnte das drittbeste Jahr 

verbuchen.  

Bemerkenswert ist, dass man mit keiner anderen 

Anlageklasse Geld verdienen konnte. Im Gegenteil, 

abgesehen von «Geldmarkt Schweiz» mit 0,0% 

Rendite, schlossen die beiden Obligationenklassen 

(«Obligationen Schweiz» und «Obligationen 

Global») sowie «Rohstoffe» im Minus. Interessant ist 

auch die Beobachtung, dass im letzten Jahr die 

Anlageklassen die praktisch gleiche Reihenfolge und 

mit den gleichen Vorzeichen wie im Jahr 2006 

aufwiesen.  

 

 2003 bis 2013 mit zwölf Anlageklassen 
 

Die Periodentabelle mit zwölf Anlageklassen 

fokussiert stärker auf Aktien. Die Hälfte der 

Anlageklassen sind Aktien, wobei «Aktien Global» in 

vier verschiedene Regionen aufgeteilt wird: USA, 

Europa, Japan und Schwellenländer. Zusätzlich 

werden in dieser Tabelle auch die Aktien der 

Schweizer Small Caps gesondert dargestellt. 
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Auch bei den Obligationen gibt es eine differenziertere 

Betrachtung: Statt einer Gruppe «Obligationen 

Global» werden die «Obligationen USA» und 

«Obligationen Europa» separat betrachtet. 

Hier ergibt sich ein ähnliches Bild wie in der 

Periodentabelle mit sechs Anlageklassen: fünf der 

sechs Aktienanlageklassen erreichten zweistellige 

Zuwachsraten und übertrafen alle anderen bei weitem. 

An der Spitze stehen die sehr volatilen «Aktien Small 

Caps Schweiz», welche auch 2006 und 2010 an der 

Spitze lagen. Lediglich die «Aktien Schwellenländer» 

findet man auf dem zweitletzten Platz mit -7,3%. 

Ein schlechteres Ergebnis erzielte nur noch «Gold». 

Mit -29,8% war dies das schlechteste Ergebnis im 

Betrachtungszeitraum. Abgesehen von 2008 ist das 

sogar das schlechteste Ergebnis einer einzelnen 

Anlageklasse überhaupt. 

 

 

 Das Jahr 2013 mit 18 Anlageklassen 
 

In der grossen Periodentabelle mit 18 Anlageklassen, 

werden die Klassen noch weiter aufgeteilt. Zusätzlich 

gibt es drei verschiedene Immobilien Anlageklassen. 

Auch hier werden die ersten vier Ränge von 

Aktienanlagen belegt: «Aktien USA», «Aktien 

Japan», «Aktien Schweiz» und «Aktien Europa» 

weisen alle Zuwachsraten von über 20% auf. Nur 

«Aktien Asien ex Japan» und «Aktien Schwellen-

länder» liegen unter der 0%-Marke. 

Auffallend ist, dass sich bei den Obligationen 

beinahe ein inverses Bild zu den Aktien ergibt. 

Lediglich «Obligationen Europa» bringt mit 4,0% eine 

positive Wachstumsrate, alle anderen Obligationen-

Klassen verzeichneten eine negative Rendite. 

«Obligationen Schwellenländer» landet sogar auf 

dem zweitletzten Platz mit der zweitschlechtesten 

Performance der letzten zehn Jahre. 

Abgesehen von den vier Spitzenreitern im 

Aktienbereich erzielten nur noch «Immobilien 

Europa», «Obligationen Europa» und «Geldmarkt 

Europa» positive Renditen. 

Zusammenfassend sieht man, dass im Jahr 2013 

besonders europäische Anlageklassen (Aktien, 

Immobilien und Obligationen) überdurchschnittlich  

stark abgeschnitten haben.  

 

Michael Porr 
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