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Agrarrohstoffe gewinnen zusehends 
an Attraktivität. Dafür verantwortlich 
sind erstens die dank Bevölkerungs- 
und Wohlstandszunahme stetig 
steigende Nachfrage, zweitens der 
Klimawandel und drittens die Suche 
nach einem Ersatz für den Energie-
träger Öl. 
 
Agrarrohstoffe verzeichneten in jüngster Ver-

gangenheit vereinzelt heftige Kursanstiege. 

Während die Börsen im Sommer 2007 in 

den Bannkreis der Subprime-Krise gerieten, 

schoss etwa der Preis von Weizen innert 

weniger Wochen um mehr als 50 Prozent 

in die Höhe. Solch spektakuläre Ereignisse 

liessen die Anleger hellhörig werden und 

führten zu zahlreichen agrarspezifischen 

Lancierungen von Anlageprodukten. Viele 

konzentrieren ihre Angebote auf Rohstoffe 

oder Rohstoff-Warenkörbe, was angesichts 

der Eigenheiten des Handels in der Vergan-

genheit nur unterdurchschnittliche Erfolge 

brachte. 

Aktien statt Futures
«Die Äpfel am Baum sind teurer als die Äp-

fel auf dem Markt.» Mit diesem Sprichwort 

lässt sich ein Problem der Preisbildung von 

Agrarrohstoffen trefflich umschreiben.  Viele 

Agrarrohstoffe handeln im sogenannten 

«Contango», d.h. die zukünftigen Preise lie-

gen höher als die Kassakurse. Dies führt 

zu unliebsamen Rollverlusten bei Engage-

ments via Agrarrohstoffindizes. Durch Inves

titionen in Aktien von agrarmarktrelevanten 

Unternehmen lässt sich dieses Malheur 

umgehen. Dividendenpapiere weisen aus-

serdem eine stetigere Kursentwicklung auf 

als Agrarrohstoffe, die zum Teil erratischen 

Preisfluktuationen unterworfen sind. In die-

Gut gedüngte Saat
ser Marktnische positioniert sich der BZ 

Agro Aktienfonds.

Die Aktienmärkte bieten umfassende 

Möglichkeiten, um Trends an den Agrar-

märkten zu nutzen. So verfolgt das speziali-

sierte Team des BZ Agro ein Universum von 

mehr als 100 Gesellschaften. Mittels eines 

systematischen Analyseprozesses werden 

daraus 17 bis 25 Positionen ausgewählt, 

die aufgrund der aktuellen fundamentalen 

Daten und Rahmenbedingungen die besten 

Kurschancen zu vertretbaren Risiken auf-

weisen. Der Start seit der Lancierung ist 

vollauf geglückt (s. Grafik). Das im Fondsbe-

reich bislang einzigartige Konzept hat seine 

Feuertaufe erfolgreich bestanden. 

Fünf Anlagesäulen
Die Agrarmärkte bieten auch in Zukunft 

attraktive Anlagechancen. Das Wachstum 

der Weltbevölkerung und die gleichzeitige 
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Die BZ Fund Management Aktiengesellschaft 
bietet ihren Investoren drei Aktienfonds:  
Der BZ Agro ist ein Sektorfonds für Aktienanlagen 
im Agrosektor, der BZ Infra investiert in den  
Bereich der kotierten Infrastrukturwerte und der 
BZ Senior bietet Investoren ein fokussiertes  
Portfolio der besten Anlageideen der BZ Gruppe.  
Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und 
gehört zur BZ Bank. 
 
BZ Fund management Aktiengesellschaft
info@bzfund.ch
www.bzfund.ch 
Telefon 044 786 66 00

Performance des BZ Agro

Reduktion der Ackerflächen werden dazu 

führen, dass der Preisauftrieb in den kom-

menden Jahren grundsätzlich anhält. Bis 

zum Jahr 2050 prognostiziert die Uno Er-

nährungsbehörde FAO einen Rückgang der 

Anbauflächen um rund 27 Prozent auf we-

niger als 0,6 Hektaren pro Person. Bereits 

jetzt hat die deutliche Nachfragesteigerung 

in den letzten Jahren bei fast allen Agrarroh-

stoffen zu starken Rückgängen der Weltvor-

räte geführt. 

Die anziehenden Preise spiegeln somit 

lediglich die entstandenen Knappheitsten-

denzen – eine Entwicklung, die sich durch 

die Zunahme der Einkommen in den Schwel-

lenländern verschärfen wird. Höhere Ein-

kommen ziehen einen steigenden Fleisch-

konsum nach sich. Da für die Fütterung von 

Nutztieren im grossen Stile Agrarrohstoffe 

stephan meier 
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verwendet werden, heizt dies die Nachfrage 

zusätzlich an. Unterstützt wird dieser Trend 

durch Entwicklungen wie die Landflucht in 

China. Die enorme Zunahme der Stadtbe-

völkerung hat Auswirkungen auf die Essge-

wohnheiten der Bevölkerung. Im Vergleich zu 

ländlichen Regionen liegt der Fleischkonsum 

in urbanen Gebieten rund dreimal so hoch. 

«Agrarunternehmen stehen 
vor einer rosigen Zukunft.»

Weitere Anlagechancen offeriert der zuneh-

mende Bedarf an Biotreibstoffen. Viele Län-

der haben deren Förderung zum Programm 

erhoben, um einerseits die Abhängigkeit 

vom Erdöl zu reduzieren und andererseits 

im Falle auftretender Knappheit des schwar-

zen Goldes über Alternativen zu verfügen. 

Das führt mitunter zu übertrieben schnellen 

Veränderungen der Anbauflächen zugunsten 

von Getreidesorten wie etwa Mais, die sich 

besonders gut für die Ethanol-Produktion 

eignen. Dieser Verdrängungswettbewerb hat 

dazu geführt, dass weniger Weizen angebaut 

wurde, was die weltweiten Lager auf Niveaus 

wie zu Beginn der 60er-Jahre sinken liess. 

Kommen dann noch klimatisch bedingte 

Ernteausfälle dazu, sind heftige Kurs stei-

gerun gen die Folge. 

Ein vierter wichtiger Aspekt sind Produk-

tivitätssteigerungen durch den forcierten Ein-

satz von Saatgut, Pflanzenschutzmitteln und 

Landwirtschaftsmaschinen. Firmen, die sol-

Der im August 2007 lancierte BZ Agro ist ein 
Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die in 
der Gewinnung, der Umwandlung, der Verarbeitung, 
dem Transport oder dem Vertrieb von Agrarer-
zeugnissen tätig sind. Er investiert nicht direkt in 
Rohstoffe oder in Derivate auf Rohstoffe. Das 
Schwergewicht der Anlagen liegt bei Gesellschaften 
mit Sitz in Europa. Investitionen in amerikanische 
oder asiatische Unternehmen werden ergänzend 
vorgenommen. 
 

Der BZ Infra ist ein Aktienfonds, der in Gesell-
schaften im Bereich Infrastruktur investiert. Dazu 
gehören Unternehmen der Energie- und Wasser-
versorgung, Entsorgung, Autobahnen, Flug und 
Seehäfen, Bahnunternehmen oder Unternehmen, 
die in diesen Bereichen Zulieferdienste erbringen.
 
 
 
 
 

Der BZ Senior ist ein Aktienfonds, der Investoren 
ein fokussiertes Portfolio mit den besten Anla-
geideen der BZ Gruppe bietet. Die wichtigsten 
Anlagekriterien sind die Bewertung der Firmen 
sowie die Qualität des Managements. Der BZ 
Senior investiert in Europa, wobei die Schweiz eine 
zentrale Position einnimmt.

che Segmente bedienen, dürften in den näch-

sten Jahren überdurchschnittliche Wachs-

tumsraten erzielen. Bereits im aktuellen 

Aufschwung zählen etliche dieser Unterneh-

men wie Monsanto, Syngenta, John Deere, 

Bucher oder Yara zu den Gewinnern. Last 

but not least ermöglicht ein breit diversifi-

zierter Warenkorb, wie ihn der BZ Agro Akti-

enfonds anbietet, den Anlegern einen Zu-

gang zu einem sonst nur schwer zugänglichen 

Sektor. 


