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Fed-Strategieschwenk
stärkt Aktienanlagen
Eine leichte, aber für die Kapitalmärkte bedeutsame Kursänderung

Michael Herzum
Leiter Macro & Strategy
bei Union Investment

D

ie US-Notenbank Federal Reserve hat ihr Inflationsziel neu
ausgerichtet und will zeitweise höhere Inflationsraten in Kauf nehmen.
Dies spricht für eine steilere US‑Zinsstruktur und unterstützt Aktien.
Eine nachhaltige Rotation unter den
Anlageklassen und Investmentstilen
ist aber noch nicht zu erwarten.
Die Fed hat eine leichte, aber für
die Kapitalmärkte möglicherweise
bedeutsame Kursänderung eingeschlagen. Ende August 2020 verkündete der Vorsitzende der US‑Notenbank Federal Reserve, Jerome
Powell, auf dem Notenbanksymposium in Jackson Hole die Ergebnisse der Überprüfung des geldpolitischen Rahmens der Zentralbank.
Die wichtigste Änderung betrifft
das Inflationsziel der Fed. Künftig
strebt die amerikanische Notenbank eine Inflation von 2 % an – im
Durchschnitt. Damit versehen die
Geldpolitiker ihr Preisziel mit einem
„Gedächtnis“. Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben in Zukunft
die Inkaufnahme von Phasen mit
entsprechend höherer Teuerung. Die
Fed behält dabei ein Höchstmaß an
Flexibilität, indem sie sich nicht an
eine bestimmte arithmetische Formel bindet, die den Durchschnitt definiert. Sie hat sich auch nicht darauf
festgelegt, wie sie das Inflationsziel
erreichen will.

Was sind die mittel- bis längerfristigen Auswirkungen für die Kapitalmärkte? Die Federal Reserve
beschreitet mit ihrem Strategiewechsel den Weg der geldpolitischen Evolution – eine Revolution
ist die Anpassung nicht. Die Änderung des Inflationsziels war allgemein erwartet worden. Zugleich
ist die geldpolitische Ausrichtung
aber noch stärker vorgezeichnet.
Die US-Währungshüter sprechen
sich im aktuellen Umfeld auf lange
Zeit für eine ultralockere Geldpolitik aus und unterstützen eine „Low
for much longer“-Zinspolitik. Sie
schwächt damit den US-Dollar. An
den Währungsmärkten gilt es nun
die Reaktion der anderen großen
Notenbanken zu verfolgen. Um einer Aufwertung ihrer Währungen
entgegenzutreten, wird den Zentralbanken, wie beispielsweise der
Europäischen Zentralbank (EZB),
nichts anderes übrig bleiben, als
dem eingeschlagenen Weg der Fed
zu folgen.
Für den US-Rentenmarkt sollte der
Strategiewechsel höhere Inflationserwartungen und eine steilere Zinsstrukturkurve bedeuten. Denn die
Unsicherheit über den zukünftigen
Inflationsverlauf nimmt zu. Investoren werden deshalb höhere Inflationsprämien für Anleihen mit längerer Laufzeit fordern. Bereits über

Das Jahr 2020
könnte das
säkulare Tief
der Renditen
von US-Staats
anleihen
markieren

den Sommer sind die Inflationsprämien (Break-even-Raten) in 10-jährigen US-Treasuries von 1,2 % auf
bis zu 1,8 % angestiegen. Die Breakeven-Rate bezeichnet dabei jene Inflationsrate, zu der eine Anlage in
einer herkömmlichen Staatsanleihe
einen vergleichbaren Ertrag abwirft
wie der Kauf einer entsprechenden
inflationsindexierten Anleihe. Da
gleichzeitig das kurze Ende der Kurve aufgrund der Fed-Nullzinspolitik
niedrig bleibt, wird die US-Renditekurve etwas steiler. Daher könnte
das Jahr 2020 auch das säkulare Tief
der Renditen von US-Staatsanleihen
markieren.
Der strategische Ausblick für die
Staatsanleihemärkte ist deshalb getrübt. Investoren, die ihre strategische Asset-Allokation nicht darauf
einstellen, stehen entweder einer
niedrigen oder gar negativen laufenden Verzinsung (Kupons) oder
Kursverlusten im Zuge moderat steigender Anleiherenditen gegenüber.
Dies gilt insbesondere für die Staatsanleihen der Euroraum-Kernländer,
für die wir eine negative jährliche
Gesamtrendite (Total Return) von
0,8 % über die nächsten fünf Jahre
erwarten.
Die Anlageklasse Aktien wird durch
den Strategieschwenk der Federal
Reserve nochmals gestärkt. Staats-
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US-Realzinsen zentraler Treiber für Anlageklassen und Investmentstile
Indexierte Wertentwicklung seit Anfang 2019 (links) und US-Realzins in Prozent (rechts)
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anleihen stellen noch weniger eine
Alternative dar und das Umfeld
für Aktien bleibt positiv, solange
die realen Anleiherenditen niedrig
oder negativ bleiben. Aktuell liegen
10-jährige US-Realrenditen nahe
−1 %. Diese Unterstützung gilt insbesondere für Wachstumsaktien wie
Technologietitel. Die Grafik zeigt,
wie der Trend niedriger realer Anleiherenditen der Treibstoff für die
Rally von Wachstumswerten, aber
auch des Goldpreises war. Die Divergenz in der Wertentwicklung zwischen Growth- (etwa 30 % Wertzuwachs) und Value-Aktien (etwa 8 %
Wertverlust) ist unter anderem aus
diesem Grund im Jahr 2020 außergewöhnlich hoch.
Eine steilere Zinsstrukturkurve
durch höhere Break-even-Raten
sollte diese spektakuläre Entwicklung bremsen. Dies ist zumindest
die historische Blaupause, die sich
bei der Analyse von Phasen einer
Versteilerung im „Bear Steepening“-

Stand: 12. Oktober 2020

Eine steilere
US-Kurve
reicht nicht für
nachhaltige
Asset-Rotation

1,2

Quelle: Bloomberg, Union Investment

Verlauf seit 1997 finden lässt. Bei
einem Bear Steepening steigen die
Renditen der Staatsanleihen am langen Ende, wodurch die Kurve steiler
wird und spiegelbildlich dazu die
Anleihekurse fallen – daher „Bear“.
Unter den Aktien-Investmentstilen
und Branchen war dies in der Vergangenheit ein positives Umfeld für
Value-Aktien, Banken und zyklische
Branchen im Allgemeinen. Die monatlichen Wertzuwächse fallen bei
zyklischen Papieren (2 %) höher aus
als bei defensiven Papieren (1 %),
wenn höhere Break-even-Raten die
Ursache für ein Bear Steepening der
Zinskurve sind.
Dasselbe gilt für Small Caps (im
Vergleich zu Large Caps) und in geringerem Maße für Value (im Vergleich zu Growth). Die spektakuläre
Outperformance des Growth-Stils
könnte aus dieser Perspektive betrachtet an Kraft verlieren. Darüber
hinaus konnten unter den Aktienregionen in einem solchen Umfeld

seit 1997 vor allem die Emerging
Markets mit einem monatlichen
Ertrag von 3,3 % profitieren. In den
vergangenen Jahren hat sich jedoch die Branchenstruktur in den
Schwellenländermärkten deutlich
verschoben – weniger Banken und
Energie, dagegen mehr Technologie –, weshalb hier die historischen
Ergebnisse nur bedingt hilfreiche
Erkenntnisse liefern.
Aber könnte Jackson Hole überhaupt
der Katalysator für eine nachhaltige
Rotation unter Anlageklassen und
Investmentstilen sein – also von
Growth zu Value oder von US-Aktien
zu europäischen Aktien, von Gold zu
Industriemetallen und so weiter?
Unsere Antwort lautet: für sich allein genommen wohl kaum. Wie
Fed-Chef Powell selbst in Jackson
Hole sagte, sind die strategischen
Anpassungen der US-Notenbank
keine Revolution, sondern eher eine
Evolution. Darüber hinaus hatte die
Federal Reserve zuvor signalisiert,
dass sie sich auf ein durchschnittliches Inflationsziel zubewegt. Die
Verschiebung des Ziels wird also
graduell stattfinden. Deutlich höhere US-Staatsanleihe-Renditen dürften auch nicht im Interesse der Fed
liegen, solange sie nicht mit einem
starken Wirtschaftswachstum einhergehen.
Darum ist davon auszugehen, dass
der erwartete Anstieg der Anleiherenditen noch nicht ausreichen
wird, um eine weitreichende und
vor allem nachhaltige Asset-Rotation auszulösen. Dies erwarten wir
erst, wenn die Inflation und nicht
nur die Inflationserwartung steigt.
Nach unserer Einschätzung wird
dies frühestens in einem Jahr der
Fall sein. Erst dann sollte die Genesung von der Coronakrise so weit
vorangeschritten sein, das heißt die
gesamtwirtschaftliche Nachfrage
wieder allmählich an das Niveau
vor Corona heranreichen, um einen
Inflationsauftrieb zu ermöglichen.
Solange sollten sich Investoren auf
eine wieder ausgeglichenere Entwicklung innerhalb des Aktienmarktes einstellen, aber noch nicht
auf das Ende des Growth-Bullenmarktes oder eine nachhaltige Asset-Rotation.
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Heute, morgen, übermorgen:
Sicherheit und Liquidität vor Rendite
Erhöhung des Risikos kein Allheilmittel

Tobias Löschmann
Head of Institutional Sales
bei Amundi Deutschland

K

risenzeiten sind schwierige
Zeiten für die Asset Allocation. Selbst die ausgefeiltesten
Risikomodelle können bislang nie
dagewesene Krisen nur schwer vorhersehen. Covid-19 lehrt uns, noch
stärker in Zukunftsszenarien zu
denken und noch mehr Absicherungen gegen mögliche, vorher- oder
unvorhersehbare Risiken in die
Portfoliokonstruktion einzubinden.
Infolge der Pandemie wird sich das
Niedrigzinsumfeld weiter manifestieren, während Zentralbanken die
Kapitalmärkte und Wirtschaft mit
Liquidität fluten. Liquidität ist für
Investoren entscheidend – nicht nur
als ein defensives Instrument zur
Minderung der Volatilität, sondern
als ein Schlüsselelement für Anlagechancen. Wie verändern sich
coronabedingt Portfolios und was
sollten institutionelle Investoren
strategisch bereits in der Planung
berücksichtigen? Welche Auswirkungen hat dies auf die Asset Allocation und das Risiko-Management
– aktuell, 2021 und darüber hinaus?
Die Erwartungshaltung der Investoren bezüglich höherer Rendite
und Erträge bringt eine Transformation der Portfolios mit sich und
verschiebt den Fokus auf alternative und illiquide Investments, um
Marktschwankungen
möglichst
auszuschließen. Investmentgesell-

schaften und professionelle Investoren müssen sich in diesem herausfordernden Umfeld immer wieder
neu an die Coronakrise anpassen,
wie beispielswiese durch die Vorgabe eines Risikobudgets oder einer
Wertuntergrenze. Drängend für
viele institutionelle Kapitalanleger
sind naturgemäß Fragen zur aktuellen Positionierung der Portfolios
sowie zum Umgang der Portfoliomanager mit der aktuellen Lage.

Liquidität soll
fortlaufend
ex ante in der
Portfoliokonstruktion
berücksichtigt
werden

Covid-19 führt zu einer Liquiditätskrise im Unternehmenssektor,
weshalb Liquidität ein kritisches
Element im Investitionsprozess
sein wird. Dies bedeutet auch eine
endgültige Veränderung der Marktstruktur: Ein Aspekt ist der Rückgang der Market-Making-Aktivitäten der Banken, gekoppelt mit der
Suche nach Rendite. Der zweite
Aspekt ist die entscheidende Rolle
der Käuferseite für das Funktionieren des Finanzsystems. Dies bringt
jedoch auch Risiken mit sich, die
sich vom traditionellen bankenzentrierten Ansatz unterscheiden.
Es ist an den Zentralbanken und
Regulierungsbehörden, diese Realität in ihr Handeln einzubeziehen.
Und die Fed tut dies zum Beispiel
bereits. Die nächste Frage, die sich
stellt: Was heißt das für die Assetmanagement-Branche? Für sie
bedeutet das, dass Liquidität eine

Schlüsselrolle in der Portfoliokonstruktion spielt, dass es zu Liquiditätsinkongruenzen kommen kann
und dass zwischen Rendite und
Liquidität abzuwägen ist. Investoren sollten Liquidität nicht länger
als exogen und ex post betrachten,
sondern als eine Dimension, die
fortlaufend ex ante in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt werden soll. Liquidität sollte außerdem
nicht nur als ein defensives Instrument zur Minderung der Volatilität
angesehen werden, sondern als ein
Schlüsselelement zur Nutzung von
Investmentchancen.
Das führt zu der Frage, die sich Kapitalanleger immer wieder stellen:
Gibt es sie, die risikofreien Anlagen? In der Theorie sollte dies ein
relatives Konzept sein, aber in der
Wirklichkeit gelten zum Beispiel
US-Anleihen und Bundesanleihen
als risikofreie Anlagen. Dieses relative Konzept sollte vom Konzept
liquider Anlagen unterschieden
werden. Jedoch zeigt die aktuelle
Krise, dass in Wirklichkeit Sicherheit und Liquidität miteinander
verknüpft sind. Die Zahl der von der
globalen Investment Community
als sicher anerkannten und gleichzeitig liquiden Instrumente ist also
begrenzt: Daher ist es normal, dass
diese Vermögenswerte mit einem
Aufschlag versehen sind oder, an-
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ders ausgedrückt, unabhängig von
anderen klassischen Messgrößen,
wie Bewertung oder erwartete Zentralbankpolitik, gehalten werden
sollten.
Investoren zielen darauf ab, kostenbereinigte Renditen ihrer Portfolios
unter Berücksichtigung aller Kosten – bei gleichzeitig niedrigeren
erwarteten Renditen – zu optimieren. Für das nächste Jahrzehnt geht
Amundi von niedrigeren Renditen
aus. Amundis Prognosen zufolge
wird ein ausgewogenes Euro-Portfolio (50 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index und 50 %
MSCI World in Euro ungesichert)
eine magere Rendite von 3,5 % erzielen, verglichen mit 6,7 % in den
letzten zehn Jahren (von März 2010
bis März 2020). Für ein ähnliches
US-Portfolio mit 50 % S & P 500 und
50 % US-Aggregate prognostiziert
Amundi für das nächste Jahrzehnt
eine annualisierte Rendite von
4,4 % gegenüber 7,2 % im letzten
Jahrzehnt (von März 2010 bis März
2020).
Taktisch könnte es sinnvoll sein,
das Anlagespektrum zu erweitern
und neue Diversifikationsmöglichkeiten zu erkunden. In einer Zeit
der Deglobalisierung, potenziell
höherer Inflation und höherer Volatilität dürfte die Diversifikation
nach geografischen Kriterien oder
nach Faktor und Stil eine größere
Rolle für das Erzielen risikobereinigter Renditen spielen. Nunmehr
erscheint es angebracht, nicht nur
einen einzigen monetären Renditeeinflussfaktor zu berücksichtigen, sondern mehrere Faktoren wie
Wachstum oder Inflation.
So könnte Wachstum zum Beispiel
ein wichtiger Renditetreiber sein,
wenn es darum geht, aus einer Krise der Realwirtschaft – wie aktuell
– herauszukommen. Hier sollten Investoren erwägen, ihre Allokation
von Risiko-Assets leicht zu erhöhen,
und eine substanzielle Allokation in
EM-Assets in ihrem strategischen
Portfolio in Betracht ziehen. Portfolios mit geografischer oder regionaler Diversifikation werden unserer
Ansicht nach künftig an Bedeutung
gewinnen, während Strategien, die

in den vergangenen drei Jahrzehnten von der Globalisierung profitiert haben, an Wirksamkeit verlieren dürften.

ESG ist als
Handlungsprinzip längst
bei den
institutionellen
Kapitalanlegern
angekommen

Angesichts niedrigerer Renditeerwartungen ist es sinnvoll, das Portfolio unter folgenden Aspekten neu
zu überdenken: idiosynkratisches
(nicht replizierbares) Alpha, Beta
und Ertrag. Wenn Investoren aktive Allokationsentscheidungen in
Bezug auf das Beta-Exposure oder
ein replizierbares Faktor-Exposure (replizierbares Alpha) treffen,
sollten sie versuchen, die Kosten
für eine solche Allokation zu senken. Andererseits sollten Anleger
auch die idiosynkratischen AlphaChancen verfolgen, die sich bieten
dürften – insbesondere in Märkten,
in denen weiterhin Ineffizienzen
bestehen, wie Anleihen, Emerging
Markets, Small und Mid Cap, ESG.
Schließlich sollten sie – abgesehen
von Fixed Income – weitere Komponenten für regelmäßige Erträge,
wie Real Assets und Dividenden,
erschließen.
Für Investoren, die hohe Renditen
anstreben, könnten beispielsweise
Aktien weiterhin eine gute Wahl
sein, aber auch Unternehmensanleihen. Für Kapitalanleger, die stattdessen regelmäßige Erträge suchen,
dürften Staatsanleihen künftig weniger einträglich sein; Aktiendividenden könnten auf höchst selektiver Basis besser geeignet sein.
In Phasen hoher Volatilität an den
Kapitalmärkten ist ein tiefgreifender Portfolio-Check unabdingbar,
um Verlustrisiken wettzumachen.
Langfristige Anleger, die in Dekaden denken und aktiv investieren
und diversifizieren, sollten im Vorteil sein. Schwankungen spielen
bei langfristiger Ausrichtung des
Portfolios in der Regel keine Rolle
– Bonität und Liquidität hingegen
schon. Verfolgen Investoren weiter
traditionelle Ansätze, fehlt ihnen
regelmäßig die notwendige Resilienz und Agilität. Dabei dürften
Sicherheit und Liquidität – aktuell
wie in Zukunft – wieder höher bewertet werden als reine RenditeErwartungen. Ebenso wie Covid-19
die Digitalisierung wahrscheinlich

um 15 Jahre beschleunigt hat, trifft
das auch auf das Thema Resilienz,
Nachhaltigkeit, Klimaschutz und
ESG zu. Die Nachfrage nach adäquaten ESG-Lösungen ist in der
Pandemie sogar noch gestiegen.
ESG ist als Handlungsprinzip längst
bei den institutionellen Kapitalanlegern angekommen. Investoren suchen das Spektrum der Investitionsmöglichkeiten auszuweiten, nicht
zuletzt über die innovative Zusammenarbeit der Assetmanager mit
internationalen
Organisationen,
wie etwa im Falle von Amundi in
der Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank oder der
International Finance Corporation
oder der Asiatischen Infrastruktur
investmentbank. Weitere Themen
sind Liquiditätslösungen sowie
passive Strategien und innovative
Smart-Beta-Lösungen. Beliebt sind
daneben insbesondere AbsoluteReturn- und Multi-Asset-Lösungen,
wobei es hier im Wesentlichen darum geht, die Strategien individuell
an die Bedürfnisse der Investoren
anzupassen. Die Lektion aus der Coronakrise ist unserer Ansicht nach,
dass die Widerstandskraft, also die
Resilienz der Investments, höher
priorisiert wird als deren Effizienz.
Viele Investoren streben nicht Performance um jeden Preis an, sondern ein möglichst niedriges Risiko, Liquidität und eine beständige
Wertentwicklung. Als führender
europäischer Assetmanager unterstützt Amundi zum Beispiel einen
Dax‑Konzern mit einer breit aufgestellten Portfoliolösung und Nachhaltigkeitsstrategie. Diese beinhaltet neben Geldmarktfonds und
Pensionsvehikeln eine ESG‑Ausschlussliste sowie Low-Carbonund passive ETF-Strategien. Diese
Lösungen zeichnen sich in einem
zunehmend restriktiven Niedrigzinsumfeld durch die Kombination
von Liquidität mit Performance aus.
Institutionelle Investoren sind unserer Auffassung nach gut beraten,
heute, morgen und auch über 2021
hinaus Liquidität in den Investmentprozess einzubeziehen und
eine breite Palette von Risikoprämien zu nutzen.
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Der Green Deal
und die Finanzwirtschaft
Eine Partnerschaft auf Lebenszeit oder eine Zweckgemeinschaft auf Zeit?

Patricia Schneider
Associate
bei Simmons & Simmons

E

SG steht für „Environmental,
Social, Governance“. Die Erreichung der ESG-Ziele hat sich zu
einem großen Thema auf internationaler Ebene entwickelt. Das
Übereinkommen von Paris und die
UN‑Agenda 2030 markieren den
Weg für eine sozial, wirtschaftlich
und ökologisch nachhaltige Entwicklung. Noch ist allerdings fraglich, ob dieser politisch getriebene
Prozess im Finanzmarktbereich von
Dauer sein wird. Dass die Entwicklung noch am Anfang steht, zeigt
sich auch darin, dass neben der Abkürzung ESG Begrifflichkeiten wie
Sustainable Investing oder Socially
Responsible Investment verwendet
werden und sich bisher keine einheitliche Terminologie etablieren
konnte.
Aktuell setzen die Verwalter von
Fonds überwiegend im Wege der
Selbstregulierung durch regelmäßiges Reporting die United Nations
Principles of Responsible Investment
(UNPRI) um, welche durch mittlerweile über 3 000 Organisationen unterzeichnet wurden. Insgesamt ist
ein klarer Anstieg an Investitionen
in nachhaltige Assets zu beobachten. Das zeigen auch die 2018er Berichte des Forum for Sustainable and
Responsible Investment (USSIF)
und der Global Sustainable Investment Alliance (GSIA). So stellte die

Thomas Scharfenberg
Partner
bei Simmons & Simmons

GSIA fest, dass nachhaltige und
verantwortungsbewusste Investitionen weiterhin in jeder der fünf
in dem Bericht erörterten Hauptregionen wachsen: in Australien und
Neuseeland, Kanada, Europa, Japan
und den Vereinigten Staaten, mit
einem besonders robusten Wachstum in Japan. Und auch die USSIF
konstatierte einen Anstieg um 38 %
von ursprünglich 8,7 Bill. Dollar des
Vermögensvolumens für ESG-Investitionen im Jahr 2016 auf 12,0 Bill.
Dollar in den Vereinigten Staaten im
Jahr 2018. Der Bericht betont, dass
ein Großteil dieses Wachstums von
den Vermögensverwaltern vorangetrieben wird, die nun ESG-Kriterien
für Vermögenswerte in Höhe von
11,6 Bill. Dollar berücksichtigen.
Zwischen 2016 und 2018 wurden
zudem von 165 institutionellen
Investoren und 54 Investmentmanagern, die 1,8 Bill. Dollar an verwalteten Vermögenswerten (AUM)
kontrollieren, Aktionärsbeschlüsse
zu ESG-Themen allein oder gemeinsam gefasst. Auch der größte Vermögensverwalter BlackRock gab seinen
Kunden Anfang des Jahres bekannt,
dass Nachhaltigkeit der neue Standard für Investitionen sein sollte.
Hinzu kommt, dass ESG-Investments im Bereich Assetmanagement
trotz unterschiedlicher ESG-Kriterien und abweichender Anlagestra-

tegien inzwischen als Möglichkeit
zur Optimierung der Rendite und
des Risikomanagements anerkannt
sind. Denn auch Investoren erwarten zunehmend, dass ESG-Faktoren
berücksichtigt werden. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich
im Bankwesen ab: Vertrauen, das
aufgrund der Finanzkrise verloren
ging, soll als Kapitalgeber auf dem
Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft wiedergewonnen werden.
So wird Nachhaltigkeit vermehrt
in das Kreditgeschäft eingebunden,
beispielsweise durch die Emission
von Green Bonds oder auch die Vermittlung von Krediten staatlicher
Förderbanken.

Investoren
erwarten zunehmend, dass
ESG-Faktoren
berücksichtigt
werden

Auf europäischer Ebene zielt unter
anderem der „Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums“
darauf ab, Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen umzulenken.
Dafür sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen, die beispielsweise
durch die Taxonomie-Verordnung,
die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
oder die Benchmark-Verordnung
umgesetzt wurden. Ein Mehr an
Transparenz hinsichtlich ökologischer und sozialer Aspekte von
Unternehmen wird auch durch die
Umsetzung der CSR-Richtlinie mit
Vorgaben zur CSR-Berichterstat-
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hebung und den Vergleich. Diese
Uneinheitlichkeit setzt sich bei der
Bewertung und der etwaigen Erfüllung von ESG-Kriterien fort. Hier besteht global keine Klarheit, immerhin hat die Taxonomie-Verordnung
auf europäischer Ebene für Abhilfe
gesorgt. Im Übrigen steht die Nachbesserung der sozialen Aspekte des
Aktionsplans ante portas. Durch die
Corona-Pandemie sind die Bereiche
Soziales und Governance in den
Vordergrund gerückt. Das könnte zu
einer intensiveren Regulierung mit
neuen Unsicherheiten führen.

tung im HGB erreicht. Und auch das
Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger
und Versicherungsanlageprodukte,
die einem Anlagerisiko unterliegen,
soll den Anleger über ökologische
oder soziale Ziele, die angestrebt
werden, informieren. Institutionelle Anleger werden ebenfalls dazu
angehalten, ihre Eigentümerrechte
ESG-relevant auszuüben (Stichwort: Stewardship Principles). So
verpflichtet die überarbeitete Aktionärsrechterichtlinie institutionelle
Anleger und Vermögensverwalter
dazu, öffentlich zu machen, wie
in ihren Portfoliogesellschaften
die Berücksichtigung von ESG-Belangen überwacht wird. Auch die
Präambel des Deutschen Corporate
Governance Kodex – zu dem börsennotierte Unternehmen jährlich eine
Entsprechenserklärung abzugeben
haben – formuliert die Erwartungshaltung, dass institutionelle Anleger ihre Eigentumsrechte aktiv und
verantwortungsvoll auf der Grundlage von transparenten und die
Nachhaltigkeit berücksichtigenden
Grundsätzen ausüben. Es zeichnet
sich also ein deutlicher Trend zu
steigenden ESG-Investitionen und
ESG-bezogener Rechtsetzung ab.
Er ist Ausdruck einer gesellschaft-

lichen Entwicklung, die durch ein
ausgeprägteres Bewusstsein für
ökologische, soziale und nachhaltigkeitsbezogene Aspekte charakterisiert ist. Dennoch bleibt fraglich,
ob sich dieser Trend verstetigt oder
eine begrenzte Erscheinung bleibt.
Die Anpassung der finanzwirtschaftlichen Bedingungen zugunsten einer ESG-orientierten Kapitallenkung ist noch jung und nicht
unumstritten. Zum einen stört die
verstärkte Regulierung die unsichtbare Hand des Marktes. Sie kann
private Innovation ausbremsen oder
anderen Instrumenten, die der Bekämpfung des Klimawandels dienen, die Grundlage entziehen. Aber
auch eine Selbstregulierung wie bei
der Corporate Governance ist nicht
unproblematisch. Sie würde zwar
auch im ESG-Bereich schnellere
Reaktionen auf das aktuelle Marktgeschehen ermöglichen, allerdings
besteht die Gefahr der einseitigen
Durchsetzung starker Interessengruppen. Ein weiterer Aspekt sind
die Unsicherheiten durch eine uneinheitliche Terminologie rund um
ESG, die ein starkes Standardisierungsbedürfnis erzeugt haben. Das
Fehlen einheitlicher Begrifflichkeiten erschwert zudem die Datener-

Uneinheitliche
ESG-Terminologie hat
ein starkes
Standardisierungsbedürfnis
erzeugt

Ein weiterer Kritikpunkt ergibt sich
dadurch, dass der Aktionsplan mit
Blick auf das Finanzwesen für eine
nachhaltigere Welt die „langfristige
Ausrichtung“ von „Investitionen in
umweltpolitische und soziale Ziele“
als Voraussetzung benennt. Kurzfristigkeit würde im Umkehrschluss
dann für Schädlichkeit stehen.
Infolgedessen könnte es zu einer
Einengung kurzzeitiger Handelsbewegungen und zu einer Abkehr
von der Preisbestimmung durch
Angebot und Nachfrage kommen.
Im Hinblick auf Investmentfonds
bedeutet die Offenlegung der Überwachung einer Berücksichtigung
von ESG-Belangen schnell die Aufgabe von kurzfristigen Investments
im Rahmen der Anlagestrategien.
Hier drängt sich die Frage auf, ob
die Publizitätspflicht lediglich dem
Anleger eine informierte Entscheidung erlauben soll oder ob sich
eine politische Steuerung durch
Einschränkung unternehmerischer
Freiheit vollzieht. Ob oder inwieweit
ein solcher Ansatz zu einer ineffizienten zentralen Wirtschaftslenkung
und folglich Fehlallokationen führt,
wird sich zeigen.
Es bleibt demnach abzuwarten, ob
die Finanzierung des Green Deal mit
Hilfe der Finanzwirtschaft tatsächlich zu einer dauerhaften Veränderung führt oder im Verlauf der Zeit
eine Rückkehr zum konventionellen
Finanzmarkt erfolgt. Auch wenn
eine Umkehr nicht ausgeschlossen erscheint, spricht die aktuelle
Entwicklung doch für einen permanenten Umbruch in der Finanzwirtschaft und damit für eine Partnerschaft auf Lebenszeit.
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Mit Multi-Faktor-Strategien
das Anleihe-Portfolio bereichern
Wie sich Investoren auch auf der Rentenseite systematisch Renditechancen erschließen können

Timo Spielmann
Leiter Quantitative Produkte Corporate Bonds
bei der Deka Investment

rträge steigern und Risiken
minimieren: Weil das Markt
umfeld immer herausfordernder
wird, tun sich speziell institutio
nelle Investoren schwer, ihre Ziele
beziehungsweise Verpflichtungen
zu erfüllen. Immer mehr Profian
leger setzen deshalb als Alternative
zu den klassischen Anlageansätzen
auf Faktor-Investing.

dass Faktor-Investing für ein wi
derstandsfähigeres Portfolio in un
terschiedlichen Marktbedingungen
sorgen kann. Das gilt umso mehr in
der von Covid-19 ausgelösten Wirt
schaftskrise, in der die Unterschie
de zwischen den Unternehmen
hinsichtlich Robustheit und Zu
kunftsfähigkeit deutlich sichtbarer
werden.

Durch Faktor-Investing können
Investoren flächendeckend und
systematisch Renditechancen er
schließen. Mit Hilfe von ausge
wählten Kennzahlen – den Fak
toren – können die Risiko- und
Ertragseigenschaften eines Unter
nehmens und seiner Emissionen
wesentlich genauer beschrieben
werden. Hierbei werden große Da
tenmengen systematisch analysiert
und ausgewertet.

Mit Hilfe von Risiko-Faktoren wie
„Quality“ und „Size“ sowie Rendi
te-Faktoren wie „Value“ und „Mo
mentum“ sind Investoren in der
Lage, die attraktivsten Unterneh
men beziehungsweise Unterneh
mensanleihen zu selektieren.

Während diese regelbasierte Stra
tegie im Aktienbereich schon seit
rund zwei Jahrzehnten erfolgreich
im Einsatz ist, hat sich Faktor-In
vesting im Rentenbereich erst seit
einigen Jahren etabliert, was vor
allem daran liegt, dass hier wesent
lich größere Datenmengen analy
siert werden müssen. Der Vorteil
ist aber derselbe: Subjektive Ver
zerrungen sind aufgrund der streng
wissenschaftlich-analytischen Vor
gehensweise ausgeschlossen, so

Beispiel Momentum: Hier wer
den Unternehmen mit der besten
jährlichen Aktien-Performance im
Verhältnis zum Markt identifiziert.
Denn Anleihen von Unternehmen
mit einer starken Aktienentwick
lung zeigen meist eine bessere
Wertentwicklung als der Renten
markt, so die wissenschaftliche
Erkenntnis.
Auf diese Art und Weise werden
die Unternehmen herausgefiltert,
die gegenüber dem Vorjahr – und
damit auch in der Coronakrise – er
folgreicher waren als andere und
die ihren eigenen Markt geschla
gen haben.

Momentum ist jedoch nur ein Fak
tor von aktuell vier auf der Renten
seite. Ein weiterer ist „Quality“, der
gerade in der aktuellen Krise von
Bedeutung ist. Denn über dieses
Selektionskriterium werden struk
turell schwache Emittenten ausge
schlossen. So ist das Quant-Team
der Deka in der Lage, rund 80 %
aller Rating-Downgrades ein Jahr
im Voraus zu erkennen.

Subjektive
Verzerrungen
sind durch die
wissenschaftlich-analytische
Vorgehensweise
ausgeschlossen

Die Beispiele zeigen: Einzeln kön
nen die Faktoren schon einen
deutlichen Mehrwert bieten, zu
sammen funktionieren sie noch
besser, schließlich verringert eine
geschickte Kombination verschie
dener Faktoren gegenseitige Über
schneidungen.

© Getty Images

E

Die Deka darf sich beim FaktorInvesting für Bonds durchaus als
Pionier bezeichnen. Die Strategien
für unterschiedliche Regionen und
Anleihesegmente verfügen mitt
lerweile über einen Track Record
von mehr als drei Jahren. Und die
besondere Expertise in diesem Be
reich – bereits 2013 hat die Deka
das unabhängige Private Institut
für quantitative Kapitalmarktfor
schung (IQ-KAP) gegründet – wird
bald ausgebaut. So verstärkt sich
die Deka zum Ende des Jahres mit
dem Faktorprämien-Spezialisten
Spängler IQAM aus Österreich.
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Ein verlässlicher Partner
zeigt Verantwortung,
wenn er bei seinen Anlageentscheidungen
den Menschen berücksichtigt.

Soziale und gesellschaftliche Herausforderungen
Verantwortung und nachhaltige Wertentwicklung sind untrennbar miteinander
verbunden. Deswegen investiert Amundi bevorzugt in Unternehmen, die
sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen nachweislich Rechnung
tragen: Maßgebliche Kriterien sind hierbei die Arbeitsbedingungen, Gleichheit,
Vielfalt, die Beziehungen zu anderen Marktteilnehmern, das verantwortungsvolle
Management von Lieferketten oder auch die Auswirkungen wirtschaftlicher
Tätigkeiten auf die Gesellschaft.
_
amundi.de
#ResponsiblePartner #Ambition2021
Amundi Asset Management. Französische „Société par Actions Simplifiée“ mit einem Stammkapital von €1.086.262.605 - von der französischen Finanzmarktaufsicht
(Autorité des Marchés Financiers) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Kapitalanlagegesellschaft - Firmensitz: 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris Frankreich - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com - Responsible Partner: Verantwortungsvoller Partner. Oktober 2020. |
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Cool bleiben, wenn
es an den Märkten
heiß wird.
Das perfekte Outfit für Ihr Portfolio –
für jedes Börsenwetter.
Wir sorgen dafür, dass Sie im Trend liegen – mit unseren maßgeschneiderten Lösungen
können Sie sich sehen lassen.

Überlegen. Investieren.

DekaBank Deutsche Girozentrale
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