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Investmentfonds
Corona – Beginn oder Ende eines neuen Börsenzyklus?
Die Pandemie als Verschärfung von Krisensymptomen – oder als Start einer nachhaltigen Transformation des Wachstumsmodells
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Das Börsenjahr 2020 stand ganz im
Zeichen von Corona. Schon im Februar traf die Pandemie die Weltwirtschaft mit voller Wucht. Der konjunkturelle Einbruch war dabei doppelt
so tief wie in der Finanzkrise und
erfolgte in deutlich kürzerer Zeit. Es
kam zu in ihrer Schärfe nie dagewe-

Dabei gibt es zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Entwicklungen in Geld- und Fiskalpolitik, Gesellschaft und an den Märkten.
Für die einen stehen wir am Ende
eines langen Börsenzyklus. Hohe
Bewertungen, wachsende Verschuldungsgrade und pandemiebedingte
Einschränken begrenzen demnach
das Aufwärtspotenzial
und erhöhen das CrashRisiko. Politische Risiken von Brexit über
Von
Populismus bis hin zur
Jens Wilhelm
Rivalität zwischen den
USA und China kommen
noch hinzu. Die Pandemie hat nach dieser Lesart bereits vorhandene
Krisensymptome verstärkt und die Gefahr
einer
Abwärtsspirale
Vorstandsmitglied,
erhöht.
Union Investment
Für die anderen wiederum markiert Corona
senen Abschlägen an den Kapital- den Anfang eines neuen Zyklus. Der
märkten. Besonders prekär: Nicht Paradigmenwechsel in der Geldpolinur klassische Risikoanlagen, son- tik hin zu deutlich größerer Infladern auch die sicheren Häfen verlo- tionstoleranz (verbunden mit langren. Die Korrelationen brachen – ein fristig niedrigen Zinsniveaus), das
Horrorszenario für professionelle Ende der Austerität in wichtigen
Anleger.
Volkswirtschaften (wie Deutschland)
Dann der Umschwung: Mit dem und der Beginn einer nachhaltigen
Wetter besserten sich im Frühsom- Transformation der Wachstumsmomer auch die Neuinfektionszahlen, delle bieten demnach die Aussicht auf
die „erste Welle“ war überstanden. einen anhaltenden Aufschwung an
Mit den umfangreichen Hilfen und den Kapitalmärkten, z. B. bei Aktien.
der Stabilisierung der Pandemie setz- Wir glauben eher an das zweite Szete bereits in der zweiten Märzhälfte nario, und damit ständen die Börsen
eine kräftige Erholung ein. In einigen eher am Beginn eines neuen als am
Bereichen, wie zum Beispiel Ende eines Börsenzyklus.
US-Technologieaktien, waren die
Verluste bis zum Ende des dritten
Geldpolitischer Schwenk
Quartals bereits mehr als wettgemacht. Im Oktober folgte dann die
Ein wichtiger Grund für diese Sicht„zweite Welle“ an Neuinfektionen, weise ist der Strategieschwenk in der
und wieder gaben Risikoassets nach. Geldpolitik. Wichtige Zentralbanken –
Dramatischer Schlusspunkt dieses an allen voran die US-Notenbank Federal
Wendungen wahrlich nicht armen Reserve – haben dieses Jahr ihr KoorJahres war die US-Wahl, die eben- dinatensystem neu justiert. Ende
falls unter dem Eindruck der Pande- August 2020 verkündete der Vorsitmie stattfand. Die von vielen erwar- zende der Fed, Jerome Powell, auf
tete „,blaue Welle“ blieb aus, das dem Notenbank-Symposium in JackRennen um das Weiße Haus wurde son Hole die Ergebnisse der Überprüzur Zitterpartie. Und die Märkte? fung des geldpolitischen Rahmens.
Schossen nach oben in der Aussicht Die wichtigste Änderung betrifft das
darauf, dass vieles beim Alten bleibt Inflationsziel der Fed. Künftig strebt
– oder sogar besser wird.
die amerikanische Notenbank eine
Die Corona-Pandemie hat vieles Inflation von zwei Prozent an – im
verändert, auch an den Kapitalmärk- Durchschnitt. Man wechselt damit
ten. Und so viel scheint schon heute von einer punkt- zu einer zeitraumbesicher: Die Bewältigung der Folgen zogenen Inflationssteuerung, versieht
wird ein Dekadenthema werden. die entsprechenden Ziele also mit
Entscheidend wird aber nicht „dass“, einem „Gedächtnis“. Das bedeutet
sondern „wie“ die Börsen von den nichts anderes, als dass man ein vorüFolgen in den kommenden Jahren bergehendes „Überschießen“ der
beeinflusst werden.
Teuerung zulassen will.
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Wachstumsförderung gewinnt also
an Bedeutung, Inflationsbekämpfung
wird unwichtiger – und die US-Geldpolitik bleibt entsprechend lange
(oder besser: noch länger!) locker. Die
Europäische Zentralbank (EZB) hat
ihre neue Strategie zwar noch nicht
bekannt gegeben, aber auch in Frankfurt denkt man offenbar in diese Richtung. Am Ende wird ihr nicht viel
anderes übrig bleiben, als der vom
US-Pendant vorgegebenen Richtung
zu folgen. Die EZB wird daher im
Dezember geldpolitisch nachzulegen,
sowohl durch ein erweitertes Ankaufprogramm als auch ein neues langfristiges
Refinanzierungsgeschäft
(LTRO). Was heißt das für die Kapitalmärkte? Die Nominalrenditen verharren auf Jahre hinaus auf niedrigen
Ständen, und negative Realrenditen
werden zur Norm.
Auch auf einem zweiten, für die
Kapitalmärkte wichtigen Feld hat ein
Paradigmenwechsel stattgefunden,
sozusagen im Windschatten von
Corona: Fiskalischer Aktivismus in
großem Stil ersetzt Austerität. Die
letzten Bastionen der Haushaltsdisziplin, wie etwa Deutschland, sind
gefallen. Allein in der Bundesrepublik, bislang Hort der Stabilität und
budgetpolitisch gesteuert nach dem
Vorbild der „schwäbischen Haus-

frau“, wurde 2020 ein unmittelbar
haushaltwirksamer Fiskalimpuls von
8,8 % des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) verabschiedet. Hinzu kommen
Stundungen von Steuern und Sozialabgaben über 7,3 % und Liquiditätsmaßnahmen bzw. Garantien über
24,3 %. In Summe stützt Berlin die
Volkswirtschaft damit im gigantischen Ausmaß von 39,9 % – bis jetzt.
Nun befindet sich Deutschland
nach Jahren der „schwarzen Null“ in
einer fiskalisch komfortablen Situation. Mit den Vereinbarungen vom
EU-Gipfel im Juli 2020 über die Etablierung von europaweiten Coronahilfen wurde aber zudem ein Transfermechanismus geschaffen, der auch
schwächere Staaten in die Lage versetzt, ambitionierte Ausgabenprogramme zu finanzieren. Das beste
Beispiel ist das besonders von der
Pandemie gebeutelte Italien. Rom ist
der größte Profiteur des neuen
„Recovery Fund“ und will die ihm
zufließenden Mittel in Infrastrukturmaßnahmen und Konjunkturhilfen
investieren. Durch die Verbindung
von EZB als Anleihekäufer und den
Transfers aus Brüssel können diese
Aufgaben sogar gestemmt werden,
ohne dass der Spread italienischer
Anleihen (BTP) ansteigt. Im Gegenteil. Daran sieht man: Hier hat eine

erhebliche Weichenstellung stattgefunden, die nicht nur auf Europa
beschränkt ist. Auch in den USA stehen die Zeichen auf Fiskalimpulse,
erst recht, wenn die Demokraten
neben der US-Präsidentschaft am
5. Januar bei der Stichwahl in Georgia auch noch eine Mehrheit im Senat
erobern sollten.
In diesem Trend stecken auch Risiken, keine Frage. Allerdings überwiegen in einer Zeit, in der die Weltwirtschaft mit der schwersten Krise
seit der „Großen Depression“ ringt
und die nachhaltige Transformation
der Volkswirtschaften immer drängender wird, klar die Vorteile. Das
gilt umso mehr, als die Staaten sich
weltweit Geld sehr günstig leihen
können bzw. bei negativen Kupons
sogar noch „Geld verdienen“. Unter
diesen Umständen ist kein Platz für
Austerität.

Ableitungen für die Märkte
Für die Kapitalmärkte heißt das:
Kurzfristig kann es immer wieder zu
Unsicherheit und Rücksetzern kommen, etwa im Zusammenhang mit
politischen Risiken wie dem Brexit.
Auch die Pandemie wird bis zur endgültigen Überwindung von Corona
die Börsen mitprägen und – je nach

Infektionsgeschehen – die Entwicklung bremsen.
Viel wichtiger ist aber die strategische Sicht: Die Kombination aus geldund fiskalpolitischem Rückenwind
wirkt wie ein kräftiger Schub für Risikoanlagen. Unternehmens- und Peripherieanleihen, Aktien und ausgewählte Rohstoffe (wie Gold) sollten
von der anhaltenden Aussicht auf
negative Realrenditen profitieren.
Wichtig dabei: Selektion wird in der
Post-Corona-Welt immer mehr zum
Erfolgskriterium, denn die Pandemie
entwickelt sich zum Trendverstärker.
Das gilt auch für Immobilien, die trotz
einiger Herausforderungen attraktiv
bleiben. Es stimmt zwar, dass einige
Nutzungsarten durch coronainduzierte Verhaltensänderungen Härten
unterliegen. Aber erstens weiß niemand, wie lange, persistent und
umfassend diese Trends sind. Und
zweitens gibt es – etwa bei Logistikimmobilien – auch gegenläufige Entwicklungen. Die Immobilie bleibt
daher ein wichtiger Bestandteil in
einem balancierten Portfolio, gerade
in Zeiten negativer Realzinsen.
Uns steht also ein neuer Börsenzyklus bevor. Wie lange er dauert
und wie weit er trägt, kann heute
niemand sagen. Aber die Richtung
ist klar: nach oben.
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Risikokontrolle in volatilen Märkten
Volatilität am Markt ist von Anlegern nicht beeinflussbar – Investoren können aber durch die Struktur der Anlage Schwankungsanfälligkeit im Portfolio begrenzen
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Für viele Anleger steht bei ihren
Wertpapieranlagen die Risikokontrolle mittlerweile gleichberechtigt
neben dem Wunsch nach einer möglichst guten Rendite. Auch weniger
kapitalmarktaffinen Investoren ist
dabei klar, dass höhere Renditen

betrachtet nahezu gegen null. Aber
selbst geduldige Anleger, die bereit
sind, eine sehr langfristige Anlageperspektive einzunehmen, möchten
keinen allzu großen kurzfristigen
Stress erleiden. Um diesen „Stress“
quantitativ zu erfassen, hat sich die
Maßzahl der Volatilität etabliert. Die
Volatilität gilt mittlerweile als Synonym für
das Risiko einer Kapitalanlage
schlechthin,
Von
obwohl sie lediglich die
Klaus Kaldemorgen
Schwankungsintensität
einer (Aktien-) Anlage
misst. Volatilität wird in
Prozent
ausgedrückt
und beschreibt, einfach
ausgedrückt,
die
Schwankung einer Anlage um ihren Mittelwert
in einem vorgegebenen
Fondsmanager, DWS
Zeitraum. Dabei gilt, je
kürzer der Zeitraum,
stets einhergehen mit entsprechend desto höher die Schwankungen. Der
höheren Verlustrisiken.
Dax hat zum Beispiel zurzeit eine
Grundsätzlich ist das Verlustrisiko Volatilität von 25 % während eines
abhängig von einem vorgegebenen Jahres. Leider kann man sich darauf
Zeitraum und der individuellen nicht verlassen, da auch Volatilität
Ertragserwartung. Dabei scheint im
Zeitverlauf
deutlichen
zunächst einmal eindeutig, dass das Schwankungen unterworfen ist. So
Verlustrisiko mit der Ertragserwar- lag der niedrigste Wert der Volatilität
in den letzten zwölf Monaten bei
14 %, während der höchste Wert bei
mehr als 50 % lag. Der Dax erreichte
diesen Extremwert, als das Coronavi„Die wichtigste
rus über Europa schwappte.

Maßnahme, die zum
Handwerkszeug jedes
professionellen Anlegers
gehören sollte, ist
dabei die Diversifikation,
also die Streuung
der Anlagen.“

Möglichst geringe Volatilität

tung zunimmt. Jedoch wird oft übersehen, dass es keinen linearen
Zusammenhang gibt. Vielmehr steigt
das Risiko überproportional, bei sehr
hohen Risiken ist sogar ein Totalverlust möglich. Gerade am Aktienmarkt spielt auch der Anlagezeitraum eine wichtige Rolle für die
Bestimmung des Risikos. Je länger
der Anlagezeitraum, desto geringer
wird das Risiko eines Verlustes. Für
Investoren, die sich 20 Jahre Zeit
lassen können mit der Aktienanlage,
geht das Verlustrisiko historisch

Verständlicherweise wünschen
sich viele Anleger, dass ihr Vermögensverwalter oder ihr Fonds die
Volatilität ihrer Anlage in engen
Grenzen hält. Unausgesprochen
steht der Wunsch dahinter, das Verlustrisiko (auch „Drawdown“ genannt) zu begrenzen, ohne dabei die
Chancen für eine positive Wertentwicklung allzu stark zu beschneiden.
Das ist zwar ein legitimer Wunsch,
der aber manchmal leider der Quadratur des Kreises ähnelt.
Wie kann ein Vermögensverwalter
oder Fondsmanager also aus einem
vorgegebenen Risiko möglichst viel
Ertrag herausholen? Ein scheinbar
einfacher Weg zu Risikokontrolle
besteht darin, bei steigender Volatilität so viele Aktien zu verkaufen, bis
das Anlagevermögen wieder das
angestrebte Risikoprofil erreicht hat.

auf 40 bis 50 % ausdehnen. Vor
allem Gold, langlaufende USStaatsanleihen und der Dollar eignen sich gut, um das Risiko einer
Aktienanlage zu diversifizieren.
Dies liegt daran, dass alle drei Anlageklassen oft dann die beste Performance zeigen, wenn es an den
Aktienmärkten stürmisch wird. Deshalb nennt man das Anlagetrio aus
Gold, Dollar und US-Staatsanleihen
auch gerne „sichere Häfen“. Zumindest die Staatsanleihen und Gold
haben dieses Jahr ihre Funktion als
sicherer Hafen auch vorbildlich
erfüllt. Es ist allerdings fraglich, ob
dies in Zukunft weiter der Fall sein
wird, da aufgrund der extrem niedrigen Zinsen kaum noch Renditepotenzial von diesen Anlagen zu
erwarten sein dürfte.

Wertentwicklung war, ist kein Argument gegen eine solche Diversifizierung. Anfang November konnte der
Finanzsektor gut 7 % zulegen, während Technologieaktien Kursverluste
erlitten. Während das Coronavirus
lange Zeit die Technologieaktien
begünstigt hat, trug die Nachricht
von einem Impfstoff zu einem beispiellosen Kursanstieg von zyklischen Aktien bei, womit die vierte
Ebene einer Diversifikation von Risi-

„Durch das Coronavirus
hat sich das Aktienrisiko
deutlich erhöht. Betrug
das Risiko einer Anlage
im Dax am Anfang des
Jahres gemessen an der
Volatilität 18 %, so ist
dieses bis Ende Oktober
auf 30 % gestiegen. Um
dieses Risiko zu senken,
ist eine intelligente
Diversifizierung auf der
Aktienseite erforderlich.“

Aktien alternativlos

Der schwarze Schwan steht als Symbol für unerwartete Ereignisse
Foto: nonstressed/Adobe Stock

Da allerdings in den meisten Fällen
die Volatilität gerade bei fallenden
Kursen ansteigt, geraten Aktienmärkte schnell in einen Teufelskreis
von Verkaufsdruck und weiter steigender Volatilität. Dies war eindrucksvoll zu Beginn der Coronakrise zu beobachten. Innerhalb weniger
Tage stieg die Volatilität des Deutschen Aktienindex auf 50 % und der
Index fiel um knapp 40 %. Auch
schnelle Verkäufe konnten in dieser
Zeit keine zweistelligen Verluste verhindern. Hätte man trotzdem Aktien
zur Risikoreduzierung verkauft,
wäre es außerdem kaum gelungen,
an der anschließenden Kurserholung
zu partizipieren.
Welche weiteren Möglichkeiten
gibt es also, ein vorgegebenes Risikomaß einzuhalten und trotzdem
einen möglichst hohen Ertrag zu
erzielen? Die Volatilität am Markt

ist vom Anleger nicht beeinflussbar,
jedoch kann er durch die Struktur
seiner Anlagen diese zumindest in
seinem Portfolio in entsprechenden
Grenzen halten.

Diversifikation wichtig
Die wichtigste Maßnahme, die
zum Handwerkszeug jedes professionellen Anlegers gehören sollte, ist
dabei die Diversifikation, also die
Streuung der Anlagen.
Die Risikokomfortzone vieler
Anleger liegt typischerweise im einstelligen Volatilitätsbereich, also
etwa bei einem Drittel des gegenwärtigen Aktienrisikos. Damit lässt
sich eine Aktienquote von etwa
30 % im Anlagevermögen darstellen. Durch einen geeigneten Mix
von anderen Anlageklassen lässt
sich diese Aktienquote allerdings

Aktien sind in einem Nullzinsumfeld, das möglicherweise noch Jahre
andauern wird, hinsichtlich der Renditechancen alternativlos. Durch das
Coronavirus hat sich aber das Aktienrisiko deutlich erhöht. Betrug das
Risiko einer Anlage im Dax am
Anfang des Jahres gemessen an der
Volatilität 18 %, so ist dieses bis Ende
Oktober auf 30 % gestiegen. Um dieses Risiko zu senken, ist eine intelligente Diversifizierung auf der
Aktienseite erforderlich, die sich
über vier Ebenen erstreckt. Die erste
Ebene bilden die unternehmensspezifischen Risiken. Sie lassen sich
reduzieren, indem man das Kapital
über viele verschiedene Aktien
streut. Die Anlage in nur einer Region
oder sogar in nur einem Land ist
unter Risikoaspekten keine gute
Idee. Deshalb sollte auf einer zweiten
Ebene eine Aktienanlage global
gestreut werden. Dadurch lässt sich
zum Beispiel das Risiko gegenüber
einer rein deutschen Aktienanlage
um gut ein Drittel reduzieren. Die
dritte Ebene zur besseren Diversifikation bilden die Sektoren. Hier zeigen sich typischerweise die größten
Unterschiede in der Wertentwicklung. So haben Technologieaktien in
diesem Jahr bis Ende Oktober 21 %
zugelegt, während zum Beispiel
Finanzaktien 22 % eingebüßt haben.
Die Tatsache, dass der Technologiesektor in diesem Jahr lange Zeit der
einzige Sektor mit einer positiven

ken sichtbar wird. Wachstumsaktien
(Technologie, digitale Ökonomie)
sollten in einem angemessenen Verhältnis zu sogenannten defensiven
Aktien (Versorger, Nahrungsmittel,
Immobilien, Telekommunikation)
und zyklischen Aktien (Autos, Chemie, Rohstoffe, Finanzwerte) stehen.

Langfristtrends beachten
Abschließend sollte neben den
quantitativ erfassbaren Risiken eine
qualitative Betrachtung nicht zu
kurz kommen. Längerfristig bieten
all jene Anlagen das beste ChanceRisiko-Verhältnis, welche durch
längerfristige Trends begünstigt
werden. Dazu gehören vor allem die
Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit im unternehmerischen Handeln. Die größte Chance für Aktien
liegt in dem niedrigen Zinsniveau,
das größte Risiko ist entsprechend
eine starke Veränderung dieses
Zinsniveaus nach oben.

Nachhaltiger Vermögensaufbau mit ETF-Sparplänen
Vielfältiges Angebot – Boom der Produkte in Deutschland setzt sich trotz coronabedingter Marktturbulenzen fort
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Nahezu 100 % Aussicht auf eine positive Rendite: Wer am deutschen
Aktienmarkt 15 Jahre oder länger
investiert bleibt, hat darauf historisch betrachtet gute Chancen (Quelle: Deutsches Aktieninstitut 2019: 50
Jahre Aktien-Renditen. Das DaxRendite-Dreieck des Deutschen
Aktieninstituts; Stand 31. Dezember
2019). Wer zudem kontinuierlich
Vermögen aufbaut, kann von
schwankenden Börsenkursen sogar

profitieren – wegen des Durchschnittskosten-Effekts. Das heißt: Bei
relativ hohen Börsenkursen kaufen
Investoren für den gleichen Betrag
weniger vergleichsweise teure Anteile, bei niedrigeren Kursen erwerben
sie mehr günstige Anteile – mit dem
damit verbundenen Aufholpotenzial.
Angesichts dessen erfreuen sich
Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau steigender Beliebtheit. Das gilt insbesondere für Sparpläne auf börsengehandelte Index-

fonds (ETFs). Denn diese kombinieren die zuvor beschriebenen Vorteile
des kontinuierlichen und langfristigen Sparens mit den positiven Eigenschaften von ETFs: intuitiv verständlich, kostengünstig, transparent,
liquide und flexibel einsetzbar.
Vor diesem Hintergrund wächst
das Interesse: So stieg die Zahl der
ETF-Sparpläne in Deutschland von
Ende 2014 bis Ende 2019 um durchschnittlich 53 % pro Jahr. Das Sparvolumen legte in diesem Zeitraum

Kompetenz ist unsere globale Sprache.
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im Schnitt jährlich um 58 % zu
(Quelle: Extra-ETF 2020: ETF-Retail-Marktreport August 2020;
Stand 10. September 2020). Die
coronabedingten Marktturbulenzen im ersten Halbjahr 2020 setzten
dieser dynamischen Entwicklung
kein Ende, ganz im Gegenteil: Von
Januar bis September 2020 stieg die
Anzahl der ETF-Sparpläne um weitere 48 % (Quelle: ebenda, Stand
10. September 2020.) Bis zum Jahr
2025 wird diese Zahl auf rund sieben Millionen Verträge zulegen, wie
eine Prognose des Informationsdienstes extraETF im Auftrag von
BlackRock zeigt. Dies entspricht
einer durchschnittlichen jährlichen
Wachstumsrate von rund 30 % im
Vergleich zu Ende Dezember 2019,
als es 1,3 Millionen entsprechender
Verträge gab. Das jährliche Sparvolumen dürfte demzufolge im gleichen Zeitraum auf 11,2 Mrd. Euro
steigen – sprich jährlich im Schnitt
um 31 %, ausgehend von 2 Mrd.
Euro Ende 2019. Dieser Prognose
liegt eine durchschnittliche Sparplanrate in Höhe von 150 Euro
zugrunde (Quelle: BlackRock 2020:
Pressemitteilung „BlackRock und
extraETF erwarten Wachstum bei
ETF-Sparplänen von 30 %“; Stand
25. Mai 2020).

Vielfältige Angebotspalette
Um dem wachsenden Interesse
gerecht zu werden, führen immer
mehr Banken und Online-Broker
ETF-Sparpläne in ihre Produktpaletten ein. Dies macht kontinuierlichen und langfristigen Vermögensaufbau schon bereits mit kleinen
Beträgen möglich, zum Beispiel mit
25 Euro monatlich. Auch nachhaltige Anlagestrategien lassen sich so
effizient umsetzen. Das entsprechende Angebot sparplanfähiger
ETFs ist vielfältig: Einige nachhaltige ETFs schließen beispielsweise
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Unternehmen aus, die bestimmten
Wertvorstellungen widersprechen.
Andere bieten Zugang zu Unternehmen mit besonders starken Profilen
in Bezug auf Umwelt- und soziale

und -ziel sowie von der Risikoneigung ab. Hinzu kommt der
gewünschte
Nachhaltigkeitsschwerpunkt: Soll der Fokus auf der
Reduzierung von CO2-Emissionen
liegen, auf dem ESGProfil oder auf Megatrends und Themen mit
Bezug zu NachhaltigVon
keit? Auch eine KombiChristian Bimüller
nation dieser drei Möglichkeiten kann sich
anbieten. So können
Investoren bereits mit
fünf ETFs nachhaltig
ausgerichtete,
breit
diversifizierte PortfoCo-Head Digital
lios besparen. AnregunDistribution EMEA
gen dafür, wie sich
bei BlackRock
nachhaltige Portfolios
im Rahmen von ETFKriterien sowie Unternehmensfüh- Sparplänen aufbauen lassen, geben
rung (auf Englisch: Environmental, Modellportfolios. Diese sind auf
Social und Governance – kurz ESG). verschiedene Risiko-Rendite-ProfiZudem gibt es ETFs, die auf langfris- le zugeschnitten, wahlweise mit
tige nachhaltige Megatrends und Fokus auf Nachhaltigkeit.
Themen setzen, unter anderem
Des Weiteren gibt es „schlüsselfertige“ Portfoliolösungen in Form
nachhaltiger Multi-Asset-Strategien von BlackRock. Diese kombinieren verschiedene Aktien- und
„Wie genau ein
Anleihen-ETFs, verpackt in einem
nachhaltiges Sparbörsengehandelten Indexfonds – es
plan-Portfolio auf
ist nicht möglich, direkt in einen
Index zu investieren. Dabei berückETF-Basis idealerweise
sichtigen sie Umwelt- und soziale
aussehen sollte,
Kriterien sowie Aspekte der Unternehmensführung. Um Anlegern mit
hängt unter anderem
unterschiedlichen Risikoprofilen
vom Anlagehorizont
gerecht zu werden, gibt es verschiedene Varianten. Diese unterscheiund -ziel sowie von der
den sich beispielsweise in ihren
Risikoneigung ab.“
maximal möglichen Aktienquoten
und in den Zielbändern für die
Schwankungsbreite (Volatilität)
saubere Energien, Inklusion bezie- der Portfolios.
hungsweise Elektromobilität.
Insgesamt betrachtet, war langWie genau ein nachhaltiges Spar- fristiger und nachhaltiger Vermöplan-Portfolio auf ETF-Basis idea- gensaufbau wahrscheinlich noch nie
lerweise aussehen sollte, hängt so einfach wie heute – auch dank
unter anderem vom Anlagehorizont ETF-Sparplänen.
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Symbiose aus thematischen Anlagen und Nachhaltigkeit
SDG-Themenfonds verbreitern das Anlageuniversum für den privaten Investor, ohne dabei die Rendite aus den Augen zu verlieren
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Für Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen ist es nicht weniger
als „Europas Mann-auf-dem-MondMoment“. Gemeint sind die ehrgeizigen Ziele der Europäischen Kommission zum Umbau der EU zu einer
klimaneutralen und damit nachhalti-

dem guten Image zu profitieren.
Eine innovative Erweiterung des
Investitionsspektrums, bei der Allianz Global Investors einer der Pioniere ist und die ebenfalls ein großes
Potenzial aufweist, sind anhand der
SDG ausgerichtete Themenfonds. Im
Unterschied zu Impact Investments
wird hierbei nicht direkt
in nachhaltige Tätigkeiten oder Projekte investiert, die zumeist nicht
Von
börsennotiert sind, wie
Barbara Rupf Bee
etwa Wind- oder Solarparks. Vielmehr legen
SDG-Themenfonds in
Aktien von Unternehmen an, die im Hinblick
auf eines oder mehrere
SDGs nach wohldefiHead of EMEA
nierten thematischen
bei Allianz Global
Kriterien
ausgewählt
Investors
werden. Das Anlageuniversum ist damit deutgeren Gemeinschaft bis 2050 – der lich breiter und liquider als bei
europäische „Green Deal“. Die vorge- Impact Investments und folglich
schlagenen Maßnahmen sind eng gerade für Privatanleger einfacher
abgestimmt mit dem Pariser Klima- zugänglich.
abkommen von 2015 sowie der
Bei der Portfolio-ZusammenstelAgenda 2030 der Vereinten Nationen lung geht es nicht notwendigerweise
(UN) und den daraus abgeleiteten 17 um eine vollständige Minimierung
Zielen für nachhaltige Entwicklung des ökologischen und sozialen Fuß(Sustainable Development Goals, abdrucks der Firmen. Vielmehr achSDGs). Diese wiederum umfassen tet die Titelselektion auf deren Beiein sehr breites Spektrum an umwelt- trag zur Erreichung der SDGs. Es
und gesellschaftsspezifischen Zielen. wird also in Anbieter von Lösungen
Kein Zweifel also: Die Themen Kli- investiert, die dies ermöglichen. In
mawandel und Nachhaltigkeit sind Analogie zum reduzierten Fußabauf der politischen Prioritätenliste druck könnte man daher sagen, dass
weit nach oben gerückt.
diese Katalysatoren in positiver Weise ihre Handschrift hinterlassen. Beispiele sind etwa Hersteller von
Zweistelliger Billionenbetrag
Erneuerbare-Energien-Anlagen oder
All den weltweit angestoßenen Ini- Unternehmen, die Lösungen zur effitiativen ist gemein, dass hierfür viel zienten Nutzung von Wasser entwiGeld benötigt wird. Die UN gehen ckeln. Das Ausmaß der ökologischen
davon aus, dass zur Erfüllung der 17 oder sozialen Wirkung, die letztendSustainable Development Goals bis lich erzielt wird, hängt dabei immer
2030 ein mittlerer zweistelliger Bil- auch davon ab, wo die Produkte einlionenbetrag an Investitionen nötig gesetzt werden. Infolgedessen ist die
sein wird. Dies können die öffentli- Wirkung der Anlagen in Richtung des
chen Hände unmöglich allein stemmen – privatwirtschaftliches Engagement ist unabdingbar.
In diesem Zusammenhang gibt es
Bei der Portfoliodrei gute Nachrichten. Erstens: Die
Zusammenstellung
Coronakrise mag die Verfolgung der
geht es nicht notProgramme zwar temporär etwas in
den Hintergrund gedrängt haben. Es
wendigerweise um eine
gibt jedoch Bestrebungen, gerade in
vollständige Minimierung
Europa, die Unterstützungspakete
zur Überwindung der wirtschaftlides ökologischen und
chen Pandemie-Folgen entlang des
sozialen Fußabdrucks
Green Deal und der Agenda 2030
auszurichten. Bekämpfung der Coroder Firmen. Vielmehr
nakrise und Verfolgung der Nachhalachtet die Titelselektion
tigkeitsziele müssen daher nicht substitutiv, sondern können kompleauf deren Beitrag zur
mentär sein.
Erreichung der SDGs.
Zweitens: Mehr und mehr gesellEs wird also in Anbieter
schaftliche Akteure sind bestrebt,
neben dem Verfolgen des eigenen
von Lösungen investiert,
und des Shareholder-Interesses mit
die dies ermöglichen.“
ihrer Kapitalanlage auch gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu
übernehmen. Der immense weltweite Kapitalbedarf stößt somit auf eine Nachhaltigkeitsziels oft nicht so einzunehmende
Investitionsbereit- deutig quantifizierbar, wie dies bei
schaft seitens privater und institutio- Impact Investments der Fall ist.
neller Anleger. Salopp formuliert:
#FinanceForFuture trendet.
Teilhabe an Wachstum
Und drittens schließlich – und aus
Anlegersicht ebenfalls sehr wichtig:
SDG-Themenfonds stellen damit
Es gibt zunehmend Möglichkeiten, eine fruchtbare Symbiose aus dem
mit den eigenen Investments zielge- säkularen Trend Nachhaltigkeit und
richtet auf eine Unterstützung der thematischen Anlagen dar – also zwei
UN-Ziele für nachhaltige Entwick- Bereichen, die sich eines zunehmenlung hinzuwirken, ohne den aus den Interesses seitens der Anleger
Investorensicht bedeutsamen Ren- erfreuen. Die Attraktivität von Thediteaspekt aus den Augen zu verlie- menfonds liegt darin begründet, dass
ren. Ein Beispiel hierfür sind soge- sie Investoren ermöglichen, an strukturellen – also langfristigen – Wachstumstrends teilzuhaben, die aus ökonomischen oder sozialen Verschiebungen resultieren. Kennzeichen die„Der immense weltweite
ser Verschiebungen ist, dass sie irreKapitalbedarf stößt somit
versibel und von Natur aus global
auf eine zunehmende
angelegt sind. Handwerklich gut aufgesetzte Themenfonds vermögen das
Investitionsbereitschaft
hierin liegende Wachstumspotenzial
seitens privater und
besser abzugreifen als herkömmliche
Fonds. Sie unterliegen keinen regioinstitutioneller Anleger.
nalen, sektoralen oder sonstigen AnlaSalopp formuliert:
gerestriktionen (wie etwa Unternehmensgröße), sondern schauen nur
#FinanceForFuture
danach, ob beziehungsweise inwietrendet.“
weit die Geschäftsmodelle der Firmen
auf das jeweilige Thema hin ausgerichtet sind.
nannte Impact Investments. Diese
Dass diese Charakteristika nicht
wirkungsorientierten Kapitalanla- nur graue Theorie sind, sondern sich
gen stellen neben der Renditeerzie- für Anleger auszahlen können, stelllung explizit auf positive Auswir- ten Themenfonds im laufenden Jahr
kungen auf die Umwelt und/oder eindrucksvoll unter Beweis. So lagen
die Gesellschaft ab: intendiert, kau- in einem coronabedingt sehr schwiesal, messbar und berichtspflichtig. rigen und volatilen Marktumfeld per
Strikte Reporting-Auflagen dienen Oktober die vom AllianzGI Thematic
dabei dazu, die Risiken eines soge- Equity Team gemanagten Kernstranannten „Greenwashing“ zu mini- tegien klar vor ihrem Vergleichsmaßmieren – also zu vermeiden, dass stab, dem globalen Aktienindex
traditionellen Investments das MSCI ACWI.
Label „Impact“ angehängt wird, um
Nachdem der Schwerpunkt dievon dessen positiven Attributen und ses Teams bislang auf dem Manage-

ty widmet sich ganz dem Thema
Ernährungssicherheit. Er setzt auf
Unternehmen, die mit ihren Lösungen zu einer Verbesserung der weltweiten Versorgung mit Nahrungsmitteln und deren nachhaltiger
Erzeugung beitragen. All diesen
Fonds ist gemein, dass die adressier-

Nachhaltigkeitsziele der UN

„Die Wende zu einem
nachhaltigeren Leben
und Wirtschaften ist nicht
nur notwendig, sondern
sie ist auch finanzierbar.“

© Börsen-Zeitung

Quelle: UN

ment „herkömmlicher“ thematischer Strategien lag, hat AllianzGI
unlängst das Angebot an SDG-Themenfonds ausgebaut. Bereits seit
2008 managt das Team erfolgreich
eine globale Wasserstrategie. Diese
investiert in Aktien von Unternehmen, welche in den Bereichen effiziente Wassernutzung und Verbesserung der Wasserqualität und des
Wasserangebots tätig sind. Hinzu
kam im Herbst 2019 eine SmartEnergy-Strategie, die auf Unternehmen abstellt, welche zur Energiewende beitragen und hiervon profitieren. Hierbei geht es vor allem um
Aktien aus den Bereichen saubere

Energieerzeugung, effiziente Energiespeicherung und nachhaltiger
Energieverbrauch.
Im Oktober 2020 schließlich hat
AllianzGI das Angebot an SDG-Themenfonds durch Auflage dreier
Fonds erheblich erweitert. Thematisch am breitesten aufgestellt ist
dabei der Allianz Positive Change.
Dieser Fonds zielt im weitestmöglichen Sinn auf Unternehmen beziehungsweise Tätigkeiten ab, die die
Nachhaltigkeit der Wirtschaftsentwicklung und das Wohlergehen der
Menschheit fördern. Während damit
theoretisch sämtliche 17 UN-Ziele
für nachhaltige Entwicklung ange-

steuert werden können, fokussiert
sich der Fonds in der praktischen
Umsetzung auf fünf bis zehn ökologische und soziale SDGs. Die Ausrichtung ist im Zeitablauf aber nicht fix,
sondern wird aktiv gesteuert. Derzeit
sind dies die Themenbereiche Wasser, sauberes Land/Kreislaufwirtschaft, Gesundheit, Ernährungssicherheit, Energiewende und Bildung.
Die beiden anderen Fonds adressieren Teilbereiche dieses Spektrums. So konzentriert sich der
Fonds Allianz Clean Planet auf ökologische Sustainable Development
Goals, und der Allianz Food Securi-

#EchteAssets

Jetzt QR-Code mit Smartphone
scannen und Interview
mit Dr. Hendrik Leber ansehen.

VERLÄSSLICHKEIT
IST EIN
ECHTES ASSET
Dr. Hendrik Leber, geschäftsführender Gesellschafter
der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
und Kunde bei Hauck & Aufhäuser
Asset Servicing von Hauck & Aufhäuser
Vermögensverwalter, Family Offices, Banken, Versicherungen,
Pensionsfonds oder Investmentgesellschaften: Als führender Serviceanbieter für liquide Investmentlösungen begleitet Hauck & Aufhäuser
Sie persönlich bei allen administrativen, operativen und vertrieblichen
Aktivitäten rund um Ihr individuelles Fondsprodukt. Sowohl in
Deutschland als auch in Luxemburg. Als Full-Service-Anbieter
wie auch modular.
www.hauck-aufhaeuser.com/echte-assets

ten Herausforderungen weltweit
drängend sind und langfristige
Wachstumstrends widerspiegeln.
Zudem sind die Themen diversifiziert investierbar, indem bereits
heute eine hinreichend große
Anzahl an Unternehmen existiert,
deren
Geschäftsmodelle
ausschließlich oder größtenteils hierauf abstellen. Perspektivisch dürfte
das Investmentuniversum tendenziell wachsen.
Die gute Nachricht für Anleger
und Weltenbürger ist somit: Die
Wende zu einem nachhaltigeren
Leben und Wirtschaften ist nicht nur
notwendig, sondern sie ist auch
finanzierbar. Und sie kann sich auszahlen. Da der thematische Ansatz
eine Fokussierung nachhaltiger
Investments auf strukturelle Wachstumsbereiche ermöglicht, zielt er
für Anleger gleich auf eine dreifache
Wertschaffung ab: die Verbindung
einer ökologischen und sozialen mit
einer finanziellen Rendite.
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Investmentfonds beweisen Krisenresistenz
Anleger haben trotz Corona kräftig in Fonds investiert – Umsetzung neuer Werkzeuge für die Liquiditätssteuerung weit fortgeschritten
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Mehr als 70 Mrd. Euro Nettozuflüsse
in Publikums- und Spezialfonds zum
Ende September 2020 – wer hätte
im Coronajahr gedacht, dass das
Neugeschäft das Niveau der Vorjahre
2019 und 2018 erreicht? Die deut-

Liquiditätsbedarfs im April und Mai
in geringem Umfang Fondsanteile.
Aber auch hier drehten sich die Vorzeichen ab Juni wieder ins Positive. So
blieb es erfreulicherweise bei einer
Delle im Neugeschäft, die in eine
schnelle Erholung überging. Die
Fondsabsätze
zeigen,
dass sich die Branche gut
auf die neuen Umstände
unter Corona eingestellt
Von
hat. Schon zur JahresmitThomas Richter
te war das Neugeschäft
offener Fonds mit netto
37,9 Mrd. Euro wieder
fast so hoch wie in den
ersten sechs Monaten der
beiden Vorjahre (jeweils
rund 40 Mrd. Euro). Das
Fondsvermögen erreichHauptgeschäftsführer
te bis Ende August mit
BVI
3 420 Mrd. Euro sogar
einen neuen Rekordwert.
sche Fondswirtschaft hat sich in
Die Krisenresistenz der Investeinem schwierigen Börsenjahr 2020 mentfonds hat ihre Ursachen auch in
bislang sehr gut geschlagen. Wäh- der Geldpolitik. Die niedrigen Zinsen
rend in anderen Ländern mehrere schaffen ein günstiges Klima für
Fonds wegen Abflüssen von Liquidität geschlossen werden mussten,
haben sich die Fonds hierzulande als
widerstandsfähig erwiesen. Dafür
„Es blieb
gibt es mehrere Gründe.
erfreulicherweise
Der erste Grund ist schlicht, dass
bei einer Delle im
sich die Börsen nach dem Einbruch im
März so schnell erholt haben, dass
Neugeschäft, die in
private Anleger kaum Zeit hatten,
eine schnelle Erholung
falsch zu reagieren und in großem
Umfang ihre Fonds zu verkaufen. Im
überging. Die
ersten Quartal 2020 investierten priFondsabsätze zeigen,
vate Haushalte in Deutschland sogar
5,8 Mrd. Euro in Investmentfonds. In
dass sich die Branche
anderen europäischen Ländern zogen
gut auf die neuen
sie dagegen unter dem Strich 5,9 Mrd.
Euro aus Fonds ab; allein in England
Umstände unter Corona
6 Mrd. Euro und in den Niederlanden
eingestellt hat.“.
2 Mrd. Euro. Es fällt auf, dass in diesen
beiden Ländern Provisionen verboten
sind. Bei den Spezialfonds ging das
Neugeschäft vorübergehend zurück; Fonds. Mit Zinsprodukten und Banknach dem besten Start in ein erstes einlagen können die Sparer ihr VerQuartal seit 2015 verkauften institu- mögen nicht mehr erhalten,
tionelle Anleger wegen des erhöhten geschweige denn vermehren. Inzwi-

93 % vertrauen auf
einen starken Halt.
Mit Deka-FondsSparplan können Sie auch
bei Marktschwankungen entspannt bleiben.
Mehr in Ihrer Sparkasse oder unter deka.de

Neugeschäft von Investmentfonds

Nettomittelaufkommen von Publikums- und Spezialfonds in Mrd. Euro
193,1
200
163,2

160
120
80 72,6

103,1

124,5
120,4

59,9
35,2

40

71,7 70,9

29,8

9 Monate

0
-40

99,9 96,1

91,3

123,7

-6,7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

© Börsen-Zeitung

schen entdecken deshalb immer
mehr Anleger Aktien-, Misch- und
Immobilienfonds als Alternative zum
Sparbuch und Festgeldkonto. Profitiert haben davon insbesondere
Fondssparpläne.

Effektives Risikomanagement
Dennoch bleiben Marktrisiken, die
das Verhalten der Anleger in den
kommenden Monaten zunehmend
beeinflussen können. Umso wichtiger ist ein effektives und striktes Risiko- und Liquiditätsmanagement in
den Fonds. Deutschland gilt hier als
Vorreiter. Beispielsweise gelten die
strengeren Regeln der AIFM-Richtlinie zum Liquiditätsmanagement
hierzulande seit 2013 auch für
OGAW-Fonds. Fondswirtschaft und
BaFin haben darüber hinaus frühzeitig gemeinsame Leitlinien erarbeitet,
die seit langem wirksame Prozesse
(z. B. Liquiditätsstresstests) für den
Umgang mit Liquiditätsengpässen
sicherstellen. Dass dies auch für den
gesamten Wertpapierfondsmarkt

Quelle: BVI

gilt, hat kürzlich der Internationale
Währungsfonds bestätigt. In seinem
Finanzstabilitätsbericht führt er die
Widerstandsfähigkeit von Rentenund Geldmarktfonds während der
Marktverwerfungen im März 2020
vor allem auf eine wirksame Liquiditätssteuerung zurück. Bei offenen

✓ Regelmäßig sparen
✓ Schon ab 25 Euro
✓ Flexibel bleiben

*

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die
jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte
und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder
der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de
erhalten. Quelle Statistik: Onlinebefragung Institut Kantar im Auftrag der DekaBank,
Mai 2020. * Quelle Auszeichnung: Capital-Heft 03/2020.

Derzeit setzt die Fondswirtschaft
die neuen Werkzeuge in die Praxis
um. Das ist komplex, vor allem auch
technisch, doch wir sind gemeinsam
mit der BaFin, Verwahrstellen und

„Wir klären derzeit noch
letzte offene Fragen,
um alle neuen
Liquiditätswerkzeuge
praxisfähig zu machen.
Das ist praktizierter
Verbraucherschutz,
der über die übliche
Fixation auf Gebühren
hinausgeht.“
depotführenden Stellen schon sehr
weit. Wir klären derzeit noch letzte
offene Fragen, um alle neuen Liquiditätswerkzeuge praxisfähig zu
machen. Das ist praktizierter Verbraucherschutz, der über die übliche Fixation auf Gebühren hinausgeht.

Multimanager-Fonds ermöglichen
Investoren breitere Diversifikation
Gebündelte Kompetenz – gerade auch im Immobilienbereich
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Multimanager-Produkte erfreuen
sich seit geraumer Zeit wachsender
Beliebtheit bei institutionellen
Investoren. Entsprechende Fonds
verteilen das Vermögen auf mehrere
Fondsmanager, die verschiedene
Anlageklassen, Regionen und Branchen oder unterschiedliche Investmentstile innerhalb einzelner Anlageklassen abdecken. Ein solcher
Multimanager-Ansatz hat für Investoren mehrere Vorteile: Mit einem
einzigen Produkt streuen sie nicht
nur über Anlageklassen, sondern
auch über Managementansätze und
-kompetenzen. Das verringert das
Fondsmanager-Risiko und sorgt für
zusätzliche Diversifikation. Vor
allem wenn es darum geht, abseits
von Standardwerten spezielle
Marktsegmente abzudecken, profitieren Investoren außerdem von
einer Spezialisierung der jeweils
eingesetzten Manager.

Spezialisten gefragt

Unterschätzen Sie die Zukunft nicht.

Immobilienfonds bewährt sich die
Rückgabefrist als Mittel, unbeherrschbare Abflüsse aus Investmentfonds zu verhindern. Dennoch
ist der Werkzeugkasten zur Liquiditätssteuerung bei den offenen Wertpapierfonds noch nicht voll bestückt.
Wir haben uns deshalb seit 2017
nachdrücklich dafür eingesetzt, weitere Werkzeuge ins Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) aufzunehmen. Mit
Erfolg: Seit Ende März enthält das
KAGB drei zusätzliche Möglichkeiten
der Liquiditätssteuerung, die als milderes Mittel gegenüber Fondsschließungen zum Einsatz kommen können: das sogenannte Swing Pricing,
bei dem der Preis der Fondsanteile
vom Nettoinventarwert des Portfolios abweichen darf, wenn außergewöhnlich viele Anteile ausgegeben
oder zurückgegeben werden; außerdem Rücknahmegrenzen („gating“),
die es Fondsgesellschaften erlauben,
die Rücknahme von Anteilen an
Wertpapierfonds bis zu 15 Arbeitstage zu beschränken; und schließlich
Rücknahmefristen, die Anleger verpflichten, Anteilsrückgaben bis zu
einem Monat im Voraus anzukündigen, um Abflüsse aus dem Fonds besser steuern zu können.

Denn gerade in nicht vollständig
effizienten Marktsegmenten wie beispielsweise asiatischen Hochzinsanleihen oder europäischen Small
Caps, die sich von einem global agierenden Fondsmanager kaum in der
Tiefe durchdringen lassen, sorgt der
Einsatz spezialisierter Manager für
zusätzliches Ertragspotenzial. So
bietet ein Multimanager-Ansatz die
Möglichkeit, für jedes Anlagesegment den oder die besten Assetmanager auszuwählen, ohne das Kapital
auf individuelle Fonds aufteilen zu
müssen. Das erweist sich gerade für
Privatanleger mit begrenztem Vermögen als vorteilhaft.
Aber gerade auch für kleinere und
mittelgroße institutionelle Investoren ist ein Multimanager-Konzept
eine besonders geeignete Lösung.
Meist wird sie als offener Spezialfonds mit festen Anlagebedingungen
umgesetzt. So lässt sich schon mit
überschaubaren Investitionsvolumina eine breite Streuung erzielen.
Dabei erhöht die Bündelung mehrerer Fondsmanager und ihrer Anlagestrategien in einem einzigen Vehikel
nicht nur die Übersichtlichkeit, sondern bietet auch Kostenvorteile.
Denn ein Multimanager-Spezialfonds hat üblicherweise ein weit
höheres Zielvolumen als solche, die
nur ein spezielles Anlagesegment
abdecken. Daraus ergeben sich Skaleneffekte, die sich in insgesamt niedrigeren Kosten niederschlagen. Dass
es – anders als bei Einzelfonds – nur
einer Anlageausschusssitzung für
eine solche Kombination von Assetmanagern bedarf, steigert auch die
Effizienz.
Institutionellen Investoren bieten
Multimanager-Spezialfonds darüber
hinaus ein Höchstmaß an Flexibilität. Sie können einzelne Fondsmanager nach ihren Vorstellungen und
deren Kernkompetenzen auswählen
und so eine „Best of breed“-Lösung
umsetzen. Erfüllt ein Manager die

Erwartungen nicht, lässt er sich leicht
austauschen, ohne die Fondsstruktur
zu gefährden.
Vorteilhaft wirken sich hier eine
Fondskonzeption, -auflegung und
-administration über eine entsprechend aufgestellte Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) aus.

institutioneller Investor für Wohnimmobilien interessiert. Heute zählen
sie zu den gefragtesten Segmenten
des Immobilienmarkts.
Seit einiger Zeit rücken auch Projektentwicklungen stärker in den
Fokus institutioneller Investoren. Die
Coronakrise hat dabei etliche
bestehende Trends verstärkt, andere umgekehrt. Beispielsweise hat
sich der Druck auf EinVon
zelhandelsimmobilien
Ludger Wibbeke
weiter erhöht, während
die Segmente Logistik
und Health Care zusätzlichen Schub erfahren
haben. Die Hotellerie
Geschäftsführer
hingegen sieht sich mit
für das Real-Assetsvöllig neuen HerausforGeschäft, Hansainvest
derungen konfrontiert.
Hanseatische
Immer stärker gefragt
Investment-GmbH
sind angesichts der
zunehmenden SegmenHat sie die nötige Größe, lassen sich tierung des Marktes regionale und
geeignete Spezialisten direkt aus sektorale Fachkompetenzen der
einer großen Zahl angebundener jeweiligen Assetmanager. Dabei verAssetmanager auswählen. Gleichzei- schärft der vom Gesetzgeber getig stellt eine Service-KVG mit der wollte Markteintritt zahlreicher neunötigen Expertise für die vergleichs- er, spezialisierter Assetmanager den
weise komplexe Administration von ohnehin hohen Wettbewerb um die
Multimanager-Fonds sicher, dass besten Objekte nochmals. Das ist
kleinere, spezialisierte Assetmana- grundsätzlich ganz im Sinne der
ger sich auf ihre Kernkompetenzen Investoren – wenn sie den Zugriff auf
die jeweiligen Managementleistungen haben.

„Multimanager-Fonds
stellen hier ein
geeignetes Vehikel
insbesondere für
Investoren dar,
die nicht selbst über
eine Vielzahl von
spezialisierten Fonds
diversifizieren wollen
oder können. Die Kunst
bleibt, die für jedes
Subsegment richtigen
und besten Manager
ausfindig zu machen.
Hier kommen entsprechend aufgestellte
Service-KVG ins Spiel.“
konzentrieren und viele regulatorisch geforderte Aufgaben auslagern
können.
All diese Punkte sprechen dafür,
dass sich Multimanager-Ansätze
künftig auch im Immobilienbereich
und bei anderen Real Assets wachsender Nachfrage erfreuen werden.
Denn längst sind Immobilien keine
homogene Anlageklasse mehr, und
anhaltender Ertragsdruck und Renditekompression zwingen Investoren, gezielt unterschiedliche Nutzungsarten in den Blick zu nehmen
und über sie zu diversifizieren. So hat
sich noch vor zehn Jahren kaum ein

Nicht auf Inhouse beschränkt
Multimanager-Fonds stellen hier
ein geeignetes Vehikel insbesondere
für Investoren dar, die nicht selbst
über eine Vielzahl von spezialisierten
Fonds diversifizieren wollen oder
können. Die Kunst bleibt, die für
jedes Subsegment richtigen und besten Manager ausfindig zu machen.
Hier kommen entsprechend aufgestellte Service-KVG ins Spiel.
Schließlich sind sie bei der Auswahl
der Assetmanager nicht auf das eigene Inhouse-Assetmanagement beschränkt.
Sind die Fondsmanager für die einzelnen Untersegmente ausgewählt,
vergibt der institutionelle Anleger –
bei Bedarf ebenfalls in Abstimmung
mit der Service-KVG – ein Budget je
Nutzungsart. Es erfolgt dabei keine
formaljuristische Aufgliederung des
Multimanager-Fonds. Der Multimanager fungiert als Steuerungsorgan der Fondsmanager und übernimmt die mit dem Fonds verbundenen Aufgaben. Dazu zählen neben
der Allokationssteuerung sowie der
Manager- und Objektfindung auch
aufsichtsrechtliche und steuerliche
Kriterien.
Service-Kapitalverwaltungsgesellschaften, bei denen die notwendigen
strukturellen Voraussetzungen für
diesen Ansatz gegeben sind, beschäftigen sich bereits seit einigen Jahren
mit dem Thema. Es ist zu erwarten,
dass sich Multimanager-Ansätze insbesondere im Immobilienbereich
und in anderen Sachwerte-Segmenten durchsetzen werden.
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Mehr Forschung, mehr Research
Mit der Übernahme des österreichischen Spezialisten Spängler IQAM baut die Deka ihre Kompetenz im Bereich quantitative Produktlösungen aus
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Strukturiert, wissenschaftlich fundiert und regelbasiert – die Bedeutung des quantitativen Portfoliomanagements als eine wichtige Säule
im Assetmanagement nimmt immer
mehr zu. Bei der Deka haben neben
den fundamentalen auch quantita-

größere Sicherheit und Verlässlichkeit für die Anleger.
Die quantitativen Managementansätze der Deka nutzen globale Renditequellen systematisch und integrieren gleichzeitig das Risikomanagement des Portfolios in die Anlagestrategie. Sie sind deshalb auch für Investoren geeignet, die sich
eine Absicherung gegen
Volatilität und Drawdowns in extremen
Von
Marktphasen wünschen.
Ulrich Neugebauer
Dazu wird beispielsweise ein faktorbasierter
Ansatz verfolgt, der
sowohl die entscheidenSprecher der
den Kriterien der InvestGeschäftsführung der
mentchancen als auch
Deka Investment und
die Risiken aus verschieLeiter Quantitatives
denen
Perspektiven
Asset Management,
bewertet.
ETF & Institutionelle
Diese wissenschaftlich fundierten Ansätze
tive Anlagestrategien bereits seit haben sich in sämtlichen Krisen der
Jahren ihren Platz. Wer in diesem 2000er Jahre bewährt, von der
unsicheren Marktumfeld auf inno- Finanz- und Staatsschuldenkrise bis
vative Anlagestrategien mit nach- zur anhaltenden Niedrigzinsphase.
vollziehbaren Investmentprozessen Dass Quant funktioniert, hat auch
setzt, kommt an Quant-Strategien gerade die aktuelle Coronakrise einauf Basis moderner, systematischer drucksvoll gezeigt. So haben beiMethoden nicht mehr vorbei.
spielsweise Low-Risk-Aktien, bei
Die Vorteile sind enorm: Ein auf denen in risikoreduzierte Aktien mit
mathematischen Modellen basie- niedrigen Drawdowns investiert
render Investmentprozess, der die wird, die starken Kursverluste im
umfassenden Informationen an den Frühjahr gut abfedern können. Die
Märkten erfasst und analysiert, ist Deka bietet bereits seit 2007 sehr
frei von Subjektivität und Emotio- erfolgreich Low-Risk-Strategien an,
nalität. Der quantitative Ansatz bei denen die Risikoreduzierung weit
über die klassische Reduzierung der
Volatilität hinausgeht. Das Ziel
dabei: die Konstruktion eines sehr
breiten Aktienportfolios, welches
„Die Nachfrage von
eine optimierte Rendite im VerhältInvestorenseite ist
nis zum Risiko beinhaltet.
vorhanden. Immer
Als einer der Pioniere im Bereich
quantitatives
Assetmanagement
mehr Anleger erkennen,
baut die Deka jetzt ihre Position als
dass quantitative
einer der führenden Anbieter in diesem Segment in Deutschland und
Ansätze hervorragend
Europa weiter aus. Die Übernahme
in der Lage sind, ein
der österreichischen Fondsmanufaktur Spängler IQAM Invest GmbH
großes Anlageuniversum
zum Jahresende ist ein wichtiger
systematisch
Schritt zur weiteren Verbesserung
der Investmentprozesse und qualiabzudecken. Darüber
tativ hochwertigem Research, zu
hinaus erfolgt die
akademischer Forschung und innoAuswahl der Aktienvativen Anlagestrategien. Der
Assetmanager steht für wissenoder Rentenpapiere
schaftlich fundierte und erfolgreich
nach vorgegebenen
umgesetzte Innovationen im quantitativen Fondsmanagement und ist
Regeln, die den
sehr gut mit der akademischen ForAnlegern detailliert
schung mehrerer Universitäten verzahnt.
aufgelistet und erläutert

werden können.“

nicht nur für größtmögliche Transparenz, sondern ermöglicht auch
eine präzise Messung ihrer Effizienz.

Flexible Lösungen

Foto: DekaBank

erhalten. Dieser Wettbewerbsvorteil und das gebündelte Know-how
beider Seiten ist der Schlüssel zur
weiteren Steigerung der Exzellenz
und Qualität. Gemeinsam können
den Kunden damit auch in Zukunft
neue und erfolgreiche Investmentansätze angeboten werden.
Das Geschäftsmodell von IQAM
passt dabei ideal zur Wertpapierstrategie der Deka. Die Art, akademische Forschung in Produkte
umzuwandeln, deckt sich stark mit
der Deka-Philosophie im quantitativen Assetmanagement. Bereits seit
über 20 Jahren setzt das Wertpapierhaus der Sparkassen im
quantitativen Assetmanagement

neueste wissenschaftliche Forschung in konkreten Anlagelösungen ein. Dieser Ansatz wird durch
das 2013 von der Deka gegründete
Forschungsinstitut IQ-KAP bereits
erfolgreich umgesetzt. Das private
Institut bietet ein Forum für Wissenschaftler und Praktiker, aktuelle
Themen zu diskutieren, sich an Forschungsprojekten zu beteiligen und
eigene Ideen einzubringen.
Zentrale Aufgabe des IQ-KAP ist
die quantitative Kapitalmarktforschung inklusive der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten in Kooperation mit Hochschulen und Partnern. Mittels moderner Methoden
sollen
Kapitalmarktphänomene

powered by IPConcept

FondsImFokus

Wissenschaftliche Exzellenz

erlaubt es zudem, eine Flut von
Marktdaten schnell zu erfassen, zu
analysieren und so belastbare
Modelle für fundierte Anlageentscheidungen zu kreieren. Allerdings
klammert die Deka bei ihrer quantitativen Anlagestrategie die Komponente der menschlichen Erfahrung
nicht aus. Ihre langjährige Kapitalmarkterfahrung und Expertise
erlaubt es dem Fondsmanagement,
beispielsweise beim Eintritt extremer und nicht modellierbarer Situationen, risikomindernde Entscheidungen zu erwägen. Daraus entsteht ein zusätzlicher Mehrwert und

Hintergrundinfos zu ausgewählten
Fonds und Fondsmanagement finden
Sie unter www.fonds-im-fokus.com

Die Fondsboutique ist nicht nur
eine renommierte und glaubwürdige
Quant-Marke, sondern steht auch für
ausgewiesene wissenschaftliche Exzellenz. Der Zusammenschluss
erlaubt hier eine hervorragende Bündelung der Researchtätigkeiten beider Häuser, die im privaten Institut
für quantitative Kapitalmarktforschung (Deka IQ-KAP) und im IQAM
Research Center erfolgen.
Profitieren werden von der Übernahme in erster Linie die Investoren, die einen noch früheren
Zugang zu wissenschaftlichen
Erkenntnissen und Forschungsergebnissen mehrerer Universitäten

Impressum

Börsen-Zeitung
Sonderbeilage

Investmentfonds
Am 5. Dezember 2020

Redaktion: Detlef Fechtner, Werner Rüppel
Anzeigen: Bernd Bernhardt (verantwortlich)
Technik: Tom Maier
Typografische Umsetzung: Nicole Weinel
Verlag der Börsen-Zeitung in der Herausgebergemeinschaft
WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG
Düsseldorfer Straße 16 · 60329 Frankfurt am Main · Tel.: 069/2732-0
(Anzeigen) Tel.: 069/2732-115 · Fax: 069/233702 · (Vertrieb) 069/234173
Geschäftsführung: Axel Harms, Torsten Ulrich, Dr. Jens Zinke
Druck: Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH ·
Kurhessenstraße 4–6 · 64546 Mörfelden-Walldorf

empirisch untersucht, erklärt sowie
grundsätzliche Fragestellungen der
Kapitalanlage beantwortet werden.
Die Investmentspezialisten lassen
die gewonnenen Erkenntnisse in
den eigenen Research-Prozess einfließen.
Die Nachfrage von Investorenseite ist vorhanden. Immer mehr Anleger erkennen, dass quantitative
Ansätze hervorragend in der Lage
sind, ein großes Anlageuniversum
systematisch abzudecken. Darüber
hinaus erfolgt die Auswahl der
Aktien- oder Rentenpapiere nach
vorgegebenen Regeln, die den Anlegern detailliert aufgelistet und
erläutert werden können. Das sorgt

Die Deka hat sich seit langem als
einer der größten Anbieter im
Bereich des quantitativen PortfolioManagements in Deutschland und
Europa etabliert. Mittlerweile
beträgt das verwaltete Vermögen in
diesem Bereich rund 55 Mrd. Euro.
Das quantitative Fondsmanagement
bietet dabei die Möglichkeit, neben
dem bewährten aktiven fundamentalen Investmentstil andere Entscheidungswege in die Anlage einzubinden. Und die Möglichkeiten, individuelle Marktmeinungen und Anlagestrategien umzusetzen, sind enorm.
Die modulare Gestaltung der Anlagelösungen ermöglicht dabei flexible
Lösungen, die exakt auf das jeweilige
individuelle Risiko-Rendite-Profil
des Investors zugeschnitten sind.
Der Zusammenschluss mit IQAM
Invest ist nun der konsequente
nächste Schritt, mit dem die Deka die
Position als einer der führenden
Anbieter im quantitativen Portfoliomanagement stärkt. Zusammen mit
IQAM wird die Deka die wissenschaftliche Expertise gemeinsam
weiterentwickeln, neue Ideen generieren und die Umsetzung aktueller
wissenschaftlicher Ergebnisse in
praktisch einsetzbare Asset- und Risikomanagementstrategien vorantreiben. Das kommt den Investoren
zugute. Denn die fundierte akademische Basis verhilft ihnen zu verlässlichen Strategien mit treffsicheren
Prognosen und transparenten Prozessen.

SPEZIELLE PRIVATE-LABEL-FONDSLÖSUNGEN FÜR FONDSINITIATOREN
Sie möchten einen alternativen Investmentfonds
auflegen und managen. Sie suchen einen Partner der
die notwendige Erfahrung und Expertise im PrivateLabel-Fondsbusiness mitbringt. Mit dem Sie innovative
Anlagestrategien verwirklichen können und sich von
der Masse der Standardprodukte abheben können.
Dann sind Sie bei IPConcept an der richtigen Adresse.

von Private-Label-Fonds mit EU-Pass in Deutschland
sowie in der Schweiz. Unser Spektrum reicht von
Publikumsfonds bis hin zu Spezialfonds für Ihre Vermögensverwaltung, Ihr Family Office oder für Ihr
Unternehmen. Nutzen Sie unsere Kompetenz als
Marktführer für Private-Label-Fonds im deutschsprachigen Markt.

Wir sind als Alternative Investment Fund Manager
(AIFM) zugelassen und schöpfen aus der langjährigen Erfahrung bei der Auflegung und Zulassung

Wir beraten Sie gerne persönlich, sprechen Sie uns an.
Tel.: +352 260248-2222, fundsolutions@ipconcept.com,
www.ipconcept.com

Ein Unternehmen der DZ PRIVATBANK
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Gesunde Renditen mit Aktien und Anleihen
Der Gesundheitsmarkt bietet viele Anlagemöglichkeiten und hohe Krisenresistenz – Der Sektor umfasst weitaus mehr als nur die Pharmabranche
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Gesundheit ist nicht erst seit Pandemie-Zeiten einer der maßgeblichen
Sektoren jeder Volkswirtschaft.
Gesundheit gehört zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten
Nationen, und der Wandel der
Gesundheitssysteme zählt zu den

Nachfrage nach Gesundheitsleistungen führen werden. Dazu zählt
unter anderem der demografische
Wandel. In den Industrieländern
nimmt der Anteil älterer Menschen
an der Bevölkerung zu; gleichzeitig
wachsen weltweit die durchschnittliche Lebenserwartung und
die Zahl der Einwohner
insgesamt.
Steigender
Wohlstand und der Ausbau
Von
der GesundheitssysteKai Brüning
me in den aufstrebenden Schwellenländern
ermöglichen
immer
mehr Menschen eine
bessere medizinische
Versorgung. Ein weiteSenior Portfolio
rer wesentlicher EinManager Healthcare
flussfaktor ist der
der Apo Asset
zunehmende Grad der
Management GmbH
Urbanisierung. Nicht
zuletzt erweitert der
wichtigsten Megatrends der kom- wissenschaftliche Fortschritt die
menden Jahrzehnte. Daher lohnt es medizinischen Möglichkeiten. Vor
sich für Investoren, diesen Wirt- allem Schlüsseltechnologien wie
schaftszweig und seine Besonder- Digitalisierung und Biotechnologie
heiten im Blick zu haben.
verändern den Gesundheitssektor.
Eine weitere Besonderheit dieses
Sektors ist, dass er sich weitgehend
Ein 20-Billionen-Dollar-Markt
unabhängig von der Konjunktur
Schätzungen gehen davon aus, entwickelt und resistenter gegendass bis zum Jahr 2030 die welt- über Krisen ist als andere Wirtweiten Gesundheitsausgaben auf schaftszweige.
über 20 Bill. US-Dollar pro Jahr
steigen könnten. Der globale
Chancen der Komplexität
Gesundheitssektor wächst somit
voraussichtlich jährlich weiterhin
Allerdings ist der Gesundheitssekstärker als die Gesamtwirtschaft. tor komplex. Es gibt unterschiedliche
Grund für diese Annahme sind tief- Gesundheitssysteme, Subsektoren
greifende Veränderungen in vielen und eine Vielzahl an Unternehmen
Ländern, die zu einer höheren und Geschäftsmodellen. Entspre-

chend breitgefächert ist das Spektrum der Investitionsmöglichkeiten in
diesem Wirtschaftszweig. Wichtig ist
zunächst zu verstehen, dass der
Gesundheitssektor weit mehr als nur
die Pharmabranche umfasst. Tatsächlich entfällt auf den Pharma-Umsatz nur ein kleiner Teil des Gesamt-

zusteigen, um bei einer Übernahme
durch größere Firmen an der Kurssteigerung zu partizipieren. Jüngste
Beispiele aus der Impfstoffentwicklung haben das eindrucksvoll illustriert. Doch bei Weitem nicht in allen
Fällen ist das mediale Interesse so
groß.
Auch in vielen anderen Bereichen des
Gesundheitsmarktes
verdienen kleine SpeziaVon
listen die AufmerksamAlexander Chamier
keit der Investoren.
Denn einige von ihnen
sind Weltmarktführer.
Diese
Unternehmen
Senior Portfolio
kommen aus allen BereiManager für die
chen des GesundheitsBereiche Renten &
marktes, zu denen zum
Multi Asset der Apo
Beispiel auch Generika,
Asset Management
Biotechnologie, MediGmbH
zintechnik, IT, Logistik,
Vertrieb, Betreuung und
marktes. Andere Gesundheitsbran- Pflege gehören.
chen haben zum Teil deutlich höhere
Anleger sollten im Blick behalten,
Umsatzanteile. Aber aufgrund der dass Aktien von Unternehmen aus
hohen Marktkapitalisierung von dem Gesundheitssektor bis zu einem
einigen wenigen Pharmariesen gewissen Grad der allgemeinen
dominieren beispielsweise Pharma- Stimmung an den Aktienmärkten
werte den MSCI World Health Care unterliegen. Daher kann es sinnvoll
mit rund 40 %.
sein, die Schwankungen, die ein reiEs zeigt sich aber, dass häufig nes Aktienportfolio haben kann,
kleinere Unternehmen mit hoher durch die Kombination mit An-leiheSpezialisierung die Innovationsmo- investments zu verringern. Selbsttoren im Gesundheitssektor sind. verständlich kommt es auch hier auf
Diese spezialisierten, äußerst inno- die richtige Auswahl und breite
vativen Unternehmen sind im Zuge Streuung hinsichtlich Bonität, Liquiihrer Produktentwicklungen bevor- dität und Laufzeit an. Der defensive
zugte Übernahmekandidaten. Das Charakter des Gesundheitsaktieneröffnet Anlegern, die den Markt marktes kann durch eine Mischung
und das Potenzial der Forschung mit Anleihen noch verstärkt werden.
kennen, die Chance, frühzeitig ein- Ein so zusammengestelltes Portfolio

bietet die Chance, weniger abhängig
von einzelnen Marktphasen zu sein.
Ein weiterer Vorteil: Anleger können von unterschiedlichen Kapitalmarktmaßnahmen der Unternehmen profitieren – je nachdem, ob sie
sich eher an die Aktionäre richten
oder an die Anleihegläubiger. Das

„Der globale Gesundheitssektor wächst
voraussichtlich weiterhin
stärker als die Gesamtwirtschaft. Grund für
diese Annahme sind
tiefgreifende Veränderungen in vielen Ländern,
die zu einer höheren
Nachfrage nach
Gesundheitsleistungen
führen werden.“
betrifft zum Beispiel die Frage der
Gewinnverwendung. Werden Überschüsse in Form einer Dividende ausgeschüttet oder zur Reduzierung der
Verschuldung
eingesetzt?
Ein
umsichtiger Assetmanager wird
darauf achten, welche Form des
Investments in ein Zielunternehmen
besser zur Portfoliostrategie und der
aktuellen Asset-Allokation passt.
Diese Flexibilität unterscheidet aktive Portfoliomanager von einem passiven Indexinvestment. Während die

Zusammenstellung von Unternehmen in Aktien- und Rentenindizes
anhand formaler Kriterien erfolgt,
stehen für aktive Manager Geschäftsmodell, Werthaltigkeit und Perspektive der Unternehmen im Vordergrund. Dabei werden vor allem
Investitionen getroffen, welche langfristige Ertragspotenziale bieten.

Langjährige Expertise nötig
Spezifik und Komplexität des
Gesundheitsmarktes eröffnen Chancen für Investoren mit Fokus auf
nachhaltige Renditen mit Wachstumspotenzial. Voraussetzung für
eine erfolgreiche Anlage ist jedoch
ein tiefes Verständnis des Marktes
und seiner besonderen Mechanismen. Die Marktpotenziale neuer
medizinischer Produkte und Dienstleistungen schon in deren frühen
Entwicklungsstadien zu erkennen,
erfordert langjährige Expertise. Wer
zudem auf ein breites Experten-Netzwerk zugreifen kann, ist klar im Vorteil. Diese beiden Erfolgsfaktoren
kennzeichnen spezialisierte Assetmanager, für die Investmentangebote in den Gesundheitsmarkt zum
Kerngeschäft gehören – und nicht
nur eine Opportunität unter vielen
im breiten Bauchladen sind.
Mit unseren Gesundheitsfonds wie
zum Beispiel apo Medical Balance
haben wir bislang belastbar gezeigt,
dass wir als aktiver Manager und
Gesundheitsspezialist in der Lage
sind, Alpha zu generieren und auch
einen wertvollen Baustein für die
Portfoliodiversifikation der Investoren zu leisten.

Bei der Definition von Nachhaltigkeit
gibt es keine Kompromisse

Marktumbrüche
erfolgreich meistern

Hauseigenes Rating für jeden Fonds garantiert Maximum an Nachhaltigkeit

Fortschritte bei Impfstoff beflügeln Märkte – Potenzial für Umbrüche bleibt hoch

Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Mehr und mehr Anlegerinnen und
Anleger, ob institutionell oder privat,
berücksichtigen Nachhaltigkeitsaspekte bei ihrer Geldanlage. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ob durch den
Klimawandel, den Dieselskandal
oder Fridays for Future – Nachhaltigkeit rückt zunehmend in den gesellschaftlichen Fokus. Auch die Politik
unterstützt diese Entwicklung. Mit
dem Green Deal, dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050, geht die Europäische Union endlich einen wegweisenden Schritt in Richtung einer
nachhaltigen Transformation von
Wirtschaft und Gesellschaft. Nicht
zuletzt müssen sich nachhaltig ausgerichtete Produkte, wie zum Beispiel Investmentfonds, auch in puncto Wertentwicklung schon längst
nicht mehr hinter ihren konventionellen Pendants verstecken. Selbst in
der Coronakrise performten nachhaltige Investmentfonds besser, was
aktuelle Analysen von BlackRock,
Amundi oder Feri belegen.

Nachfrage steigt
Trotz der wachsenden Bedeutung
führen Investmentfonds mit nachhaltigem Anlagefokus nach wie vor
ein Nischendasein. Deren Marktanteil lag in Deutschland im vergangenen Jahr gerade einmal bei 5,4 %,
informiert der aktuelle Marktbericht
des Forums für Nachhaltige Geldanlage (FNG). Gleichzeitig steigt die
Nachfrage kontinuierlich und damit
das Angebot mutmaßlich nachhaltiger Fonds. Nicht jeder Fonds macht
jedoch die Welt automatisch ein bisschen besser, nur weil er Schlagworte
wie ESG oder SDG im Namen verwendet. Es ist Vorsicht geboten vor
intransparent gestalteten Produkten,
die mehr Greenwashing sind, als
glaubwürdiges Investment. So stellt
sich die Frage, woran Anlegerinnen
und Anleger echt nachhaltige Investmentfonds erkennen.
Dieser Frage hat sich die UmweltBank angenommen. Mit dem hauseigenen UmweltRating Geldanlagen
beurteilt sie die einzelnen Fonds und
vergibt Punkte auf Basis von zehn
Nachhaltigkeitskriterien, die sie aus
dem jahrelangen Dialog mit ihren
Kundinnen und Kunden als wesentlich eingestuft hat. In Abhängigkeit
der erreichten Punktzahl erfolgt
dann die Einstufung in das UmweltRating. Zehn Punkte entsprechen
dabei fünf Blättern und garantieren
ein Maximum an Nachhaltigkeit.
Der Prüfprozess beginnt mit dem
Abgleich der unternehmenseigenen

Ausschlusskriterien. Investiert ein
Aktienfonds beispielsweise in Unternehmen, die mit fossilen Energieträgern, Atomenergie oder Waffen Geld
verdienen, wird dieser erst gar nicht
in das Angebot der UmweltBank aufgenommen. Das gilt auch für Mischund Rentenfonds, die in Staatsanlei-

ßen. Werden darüber hinaus Stimmrechte für alle gehaltenen Wertpapiere auf der Hauptversammlung ausgeübt, hat das ebenfalls eine positive
Bewertung zur Folge.
Mit einem aktiven Bekenntnis zur
Nachhaltigkeit kann ein Fonds weiter punkten – beispielsweise durch
die Unterzeichnung von
Transparenzkodizes wie
Eurosif oder die von den
Vereinten
Nationen
Von
unterstützte Initiative
Volker Grimm
„Principles for Responsible Investment“ (PRI).
Auch externe Bewertungen von unabhängigen
Experten fallen beim
UmweltRating positiv
ins Gewicht. BerücksichLeiter
tigt werden unter andeInvestmentfonds,
rem Auszeichnungen
UmweltBank
von Öko-Test, oder ECOreporter sowie Siegelbehen investieren. Hier gelten unter wertungen vom FNG.
anderem Grenzwerte für den PrimärDie UmweltBank betrachtet
energieverbrauch oder die Unter- zudem die Kostenquote. Ist diese
zeichnung des Atomwaffensperrver- gering, bleibt mehr Geld übrig, um
trags als Mindestvoraussetzung. ökologische und soziale Projekte
Werden die geforderten Ausschluss- oder Unternehmen zu unterstützen.
kriterien kompromisslos, d. h. ohne Liegt die Kostenquote – ohne TransToleranzgrenzen,
berücksichtigt, aktionskosten – unter 2,5 % (Aktien-,
erhält der Fonds einen Punkt. Der Misch-, Mikrofinanzfonds) bzw. 1 %
zweite Schritt umfasst die Prüfung (Exchange Traded Funds, Index-,
von Positivkriterien. Sind solche für Rentenfonds) erhält der Fonds einen
weiteren Punkt. Aber nicht nur der
ökologische und soziale Beitrag des
einzelnen Fonds ist relevant, um
einen Punkt zu erhalten, sondern
„Nachhaltigkeit beauch die gesamte Geschäftstätigkeit
deutet auch, dass der
des Initiators. Denn nur wenn diese
Fondsinitiator in den
hinsichtlich ökologischer und sozialer Aspekte glaubwürdig ist, mündet
aktiven Dialog mit den
dies in einer positiven Bewertung im
im Portfolio enthaltenen
Rating. Die letzte Möglichkeit, im
UmweltRating zu punkten, besteht
Emittenten tritt.“
darin, im Verkaufsprojekt explizit
Wertpapierleihgeschäfte
auszuschließen. Aus Sicht der Umweltdie im Portfolio enthaltenen Titel Bank begünstigen Fonds mit derartidefiniert und richtet der Initiator sie gen Geschäften unnötige Spekulaan ESG-Kriterien oder den SDGs aus, tionsvorhaben.
wird ein Punkt vergeben. Ein regelMit ihrem Ratingansatz überprüft
mäßiges Portfolio-Monitoring im die UmweltBank regelmäßig ihr
Hinblick auf die ökologische und Fondsangebot sowie potenzielle
soziale Titelauswahl durch einen Neuaufnahmen und legt die Ergebexternen, unabhängigen Beirat ist nisse offen. Die Darstellung der
ein weiteres Qualitätsmerkmal und Nachhaltigkeit erfolgt durch Blätter
sorgt für eine positive Bewertung im – wobei gilt: je mehr, desto besser.
Rahmen des UmweltRatings.
Damit vereinfacht und erleichtert das
Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass Rating mittels Vergleichbarkeit die
der Fondsinitiator in den aktiven Dia- Anlageentscheidung. Da die Bewerlog mit den im Portfolio enthaltenen tung Schritt für Schritt nachvollziehEmittenten tritt. Die UmweltBank bar ist, schafft das UmweltRating
belohnt diesen Dialog, indem Fonds Geldanlagen die notwendige Transeinen Punkt erhalten, die auf Emit- parenz. Denn am Ende zählt nicht
tenten zugehen, die gegen Aus- der schöne Name eines Produkts,
schluss- oder Positivkriterien versto- sondern dessen nachhaltiger Impact.

Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Während sich die Konjunktur kurz
vor Jahresende auf Grund des TeilLockdowns noch einmal etwas
abschwächen dürfte, beflügeln die
Aussichten auf eine wirksame Impfung die Finanzmärkte. Tatsächlich
dürfte auch das Wirtschaftswachs-

den sichersten Anlagen hinaus in die
äußeren Bereiche des Risikospektrums wie Aktien, Reits oder Private
Equity. Im Zug der Krise drehte sich
dieser Trend schlagartig und Investoren drängten mit aller Macht zurück
ins sichere Zentrum: in Liquidität und
in erstklassige Staatsanleihen, deren
Renditen noch weiter
sanken. Auf nahezu alle
anderen Anlagen stiegen
die Risikoprämien steil
Von
an. Zwar sind diese seitFrank Witt
dem wieder deutlich
gesunken, doch die
Ereignisse dieses Jahres
haben exemplarisch aufgezeigt, welche Risiken
in den riskanteren Bereichen des AnlagespektLeiter Pimco D/A/CH,
rums lauern.
Osteuropa, Benelux &
Angesichts der BewerSkandinavien
tungsniveaus und der
Risiken weiterer disruptum im kommenden Jahr wieder tiver Phasen sollte unserer Meinung
deutlich anziehen. Anleger sollten in nach der Erhalt des angelegten Kapidiesem Umfeld trotzdem nicht mit tals im Vordergrund stehen. Die sorgvollem Einsatz ins Risiko gehen, da fältige Analyse von möglichen
die nächsten Markterschütterungen Gewinnern und Verlierern wird
nicht weit entfernt sein könnten.
zudem noch stärker über den AnlageDie Erholung dürfte auch nach der erfolg entscheiden. In Bereichen wie
Überwindung der Pandemie sehr Unternehmensanleihen
oder
ungleichmäßig und nicht ohne Rück- Schwellenländern sollten Anleger
schläge verlaufen. Es wird ein weiter nicht blind auf den Gesamtmarkt setund beschwerlicher Weg sein, bis die zen, sondern selektiv sein.
Wirtschaftsleistung wieder das
Bei entsprechendem Vorgehen
Niveau von vor der Pandemie erreicht. bieten unserer Meinung nach qualiVor allem aber wirken auch in Zukunft tativ hochwertige Unternehmensanweitere disruptive Faktoren fort. Dazu leihen durchaus interessante Rendizählen vor allem der wirtschaftliche techancen, auch wenn wir noch einiAufstieg Chinas und die daraus resul- ge Downgrades erwarten. Zugleich
tierende Rivalität mit den USA, der werden die Unternehmensgewinne
nach wie vor vorhandene Populismus, und damit die Dividenden auf Aktien
der Klimawandel und rapide techno- in absehbarer Zeit deutlich geringer
logische Veränderungen. Diese tragen ausfallen, was auf der Aktienseite zu
dazu bei, dass die Konjunktur und die Enttäuschungen führen dürfte.
Märkte auf absehbare Zeit häufiger Unternehmensanleihen können hier
Phasen des Umbruchs durchschreiten für Stabilität sorgen. Allerdings ist
dürften. Diese gehen meist mit erhöh- wie gezeigt die Titel- und Sektorauster Volatilität und einer starken Diffe- wahl wichtig: Pharma-, Versorgungsrenzierung von Gewinnern und Ver- oder Telekommunikationsunternehlieren einher.
men haben zum Beispiel auf Grund
ihrer Ausrichtung im aktuellen
Umfeld deutlich stabilere GeschäftsGefahr disruptiver Phasen
modelle. Auch Anleihen aus dem
Aus Investorensicht und insbeson- Finanzsektor sind interessant. Die
dere aus Sicht der Anleiheinvestoren Bankenbranche hielt sich dank stärgerieten die Märkte bereits aus einer kerer Bilanzen und Risikovorsorge
schwierigen Ausgangsposition in die deutlich besser als etwa im Jahr
Coronakrise. Mit ihrer Null- bzw. 2008. Zudem dürften auch die BanNegativzinspolitik verbunden mit ken von der Unterstützung durch die
massiven Wertpapierkäufen hatten Notenbanken und Aufsichtsbehördie Notenbanken bereits seit Jahren den profitieren.
die Anleihenrenditen immer tiefer
Auch bei Anleihen aus Schwellengetrieben und die Risikoprämien ländern sehen wir selektiv sehr
schmelzen lassen. Damit drängten die attraktive Investmentmöglichkeiten
Notenbanken die Anleger in den ver- sowohl bei Hartwährungs- als auch
gangenen Jahren immer weiter aus bei Lokalwährungsanleihen.

Im Bereich illiquider Anlagen wie
Private Debt oder Distressed Credit
bieten sich gerade in Phasen erhöhter
Marktverwerfungen sehr attraktive
Gelegenheiten für Investoren, die
das Know-how und die Ressourcen
haben, mit solchen Anlagen umzugehen und entsprechende Liquiditätsund Komplexitätsprämien abzuschöpfen.
Langfristig besteht das Risiko, dass
die steigende Staatsverschuldung in
Kombination mit der extrem expansiven Zentralbankpolitik zu einem
Anstieg der Inflation führen könnte.
Die Absicherung etwa über inflationsindexierte Anleihen ist aber
gerade dann günstig, wenn die Inflationssorgen noch gering sind, wie es
zurzeit der Fall ist. Hier bietet sich
daher ein frühzeitiger Aufbau eines
Realertrag-Portfolios an.
Letztlich sind mit der kräftigen
Zinssenkung der US-Notenbank
Federal Reserve die Währungabsicherungskosten für Euro-Anleger
deutlich zurückgegangen. US-Dollar-Anleihen sind damit unterm

„Bei entsprechendem
Vorgehen bieten unserer
Meinung nach
qualitativ hochwertige
Unternehmensanleihen
durchaus interessante
Renditechancen, auch
wenn wir noch einige
Downgrades erwarten.
Zugleich werden (...)
die Dividenden auf
Aktien (...) deutlich
geringer ausfallen.“
Strich wieder attraktiver für europäische Investoren geworden. Eine interessante Alternative stellen im Dollarraum zum Beispiel US-Hypothekenanleihen dar, bei denen zwischen
den staatlich unterstützten AgencyMBS und den Non-Agency-MBS zu
unterscheiden ist, die jedoch beide
zurzeit attraktiv erscheinen
Insgesamt gibt es also trotz gebotener Vorsicht angesichts potenzieller
Marktumbrüche weltweit noch viele
interessante Investitionsmöglichkeiten, die man mit entsprechender
Expertise und Analyse erfolgreich
nutzen kann.
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Das Portfolio gegen Auswirkungen der Krise schützen
Zahlreiche Herausforderungen – Strategische Ausrichtung des Portfolios mit Berücksichtigung struktureller Trends bietet Chance auf stabile, positive Renditen
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Die Covid-19-Pandemie hält die Welt
weiterhin in Atem. Während Pharmakonzerne erste Erfolge bei der
Entwicklung eines Impfstoffes vermelden, versuchen Regierungen
weltweit weiterhin, mit finanz- und
wirtschaftspolitischen Maßnahmen

Inflationszahl nicht durch steigende
Konsumentenpreise ersichtlich, sondern in der Minderung der zukünftigen Kaufkraft. Am anschaulichsten
wird dies bei den sozialen Leistungen: Obwohl sich die Lebensarbeitszeit verlängern wird, dürften die
Rentenansprüche sinken. Darüber
hinaus gehen wir davon
aus, dass die steigenden
Kosten für Krankenkassen sowie wachsende
Von
Kosten für die Pflege
Patrick Vogel
oder die Arbeitslosenversicherung die Kaufkraft in Zukunft reduzieren werden. Gleichzeitig
Portfoliomanager
ist zu erwarten, dass die
bei MainFirst Asset
Europäische
ZentralManagement im Team
bank den Zins niedrig
Global Equities/
hält. Für europäische
Absolute Return
Anleihen erwarten wir
Multi Asset
deshalb auf absehbare
Zeit keine nennenswerdie konjunkturellen Folgen der Coro- ten Renditen. Investoren sollten
nakrise abzufedern. Zudem haben dabei auch das Ausfallrisiko bedenNotenbanken rund um den Globus ken. Denn grundsätzlich sollte zugeihre Geldpolitik gelockert, um die standen werden, dass ein AusfallrisiKonjunktur zu stützen. Investoren ko der Anleihen während der Laufsind gut beraten, die Auswirkungen zeit nicht nahe null liegt. Je nach
der Pandemie in ihrer Asset Allocati- Geschäftsmodell der Unternehmen
on zu berücksichtigen. Die Reaktio- oder der Souveränität des Staates
nen der Regierungen und Notenban- sollte deshalb ein höherer Risikoaufken auf die Covid-19-Krise führen zu schlag das Ausfallrisiko widerspienachhaltig höheren Schulden in der geln.
Welt. Zudem dürfte die fundamentale Erholung durch die Maßnahmen
Zinsen in Richtung null
der Regierungen langsamer verlaufen als anfangs erwartet. Wir rechnen
Global betrachtet folgen Anleihen
deshalb mit einer Dekade der Stagna- einem Muster, welches zuerst Japan
tion und einem anhaltenden nomi- und anschließend Europa vorgenellen Niedrigzinsumfeldes.
zeichnet hat: Die Zinsen entwickeln
Dies geht einher mit einer ver- sich Richtung Nulllinie. Vor dem Hinsteckten Inflation und einer sinken- tergrund der Demografie in den entden Kaufkraft. Denn unserer Ein- wickelten Ländern, der ausbleibenschätzung nach wird eine höhere den Inflation und des geringen Wirt-

schaftswachstums nähert sich die
globale Geldpolitik allmählich der
sogenannten Modern Monetary Policy an: der Staatenfinanzierung zur
Vermeidung globaler Finanzmarktkrisen. Das bedeutet: Anleger sollten
sich darauf einstellen, dass die aktuelle Niedrig- beziehungsweise Null-

„... Aktien spielen ... eine
entscheidende Rolle.
Die erhöhten Schulden,
ein Strukturbruch
im Hinblick auf das
Konsumverhalten
und die neuesten Entwicklungen im Technologiebereich lassen
allerdings ein Umdenken
bei der Allokation
sinnvoll erscheinen.“
zinsphase noch einige Jahre anhalten
wird.
In der neuen bipolaren Welt, in der
uns das Ringen zwischen den USA
und China um die globale Vormachtstellung auch in den nächsten zehn
Jahren begleiten dürfte, wird es
wichtig sein, sich als Investor entsprechend den neuen Machtverhältnissen an den Märkten zu positionieren: Die USA und China werden ihre
eigenen Finanzsysteme jeweils so
unterstützen, dass die Kapitalströme
in die jeweilige Heimat gelenkt werden. Aufgrund der zu erwartenden
Kapitalströme gehen wir von leicht

höheren Renditeerwartungen für die
nichteuropäischen Rentenmärkte
aus.
Vor dem Hintergrund des
beschriebenen Szenarios kann eine
Beimischung des Rohstoffs Gold in
der Anlageallokation sinnvoll sein:
Als rares Gut kann es von der expansiven Geldpolitik profitieren und als
sicherer Hafen dienen und in dieser
Funktion negativ rentierliche Staatsanleihen ersetzen. Daher erwarten
wir für Gold langfristig eine Rendite
von 5 % p.a. und denken, dass das
Edelmetall Teil eines strategischen
Portfolios sein sollte.
Wenn es um die Generierung eines
positiven Ertrags geht, spielen Aktien
in Erwartung einer globalen Stagnation eine entscheidende Rolle. Die
erhöhten Schulden, ein Strukturbruch im Hinblick auf das Konsumverhalten und die neuesten Entwicklungen im Technologiebereich lassen
allerdings ein Umdenken bei der
Allokation sinnvoll erscheinen. Dazu
gehört es, die sektorale Zusammensetzung der regionalen Aktienindizes
zu berücksichtigen, um dem Wachstumspotenzial der unterschiedlichen
Geschäftsmodelle gerecht zu werden. Die Dominanz der US- und der
chinesischen Unternehmen drückt
sich in den höheren erwarteten Renditen der jeweiligen Benchmarks
aus.

Geschäftsmodelle selektieren
Wichtiger als diese regionale
Betrachtungsweise dürfte die Selektion der Geschäftsmodelle werden:
Während das globale Wirtschaftswachstum auf Sparflamme vor sich
hin köchelt, haben die meisten
Unternehmen keine Kraft, höhere

Preise durchzusetzen – deshalb
bleibt auch die Inflation niedrig.
Umso wichtiger ist es, die Geschäftsmodelle zu finden, die es Unternehmen ermöglichen, in solch einem
Umfeld zweistellig wachsen zu können, weil die Börsenkurse langfristig
dieser Entwicklung folgen. Diese
Werte sind zwar immer seltener,
doch das macht sie auch immer wertvoller.
Einige Plattformen entsprechen
diesem Profil. Durch Plattformmodelle kann für die gesamten Stakeholder – vom Endverbraucher über
den Mitarbeiter und Zulieferer bis
hin zum Aktionär – ein positives
Ergebnis geschaffen werden: Essenslieferdienste zählen hier zu den inte-

„Ist das Portfolio
strategisch
ausgerichtet und
berücksichtigt
die Asset Allocation
insbesondere auch
strukturelle Trends,
haben Investoren
die Chance, den
Auswirkungen der
Coronakrise für
die Märkte zu trotzen.“
ressanten Geschäftsmodellen, genauso wie Cloud-Lösungen. Zwar
konnte beispielsweise Alibaba in
letzter Zeit aufgrund der politischen
Konflikte nicht mit den US-amerikanischen Konkurrenten bei der Börsenentwicklung mithalten. Dennoch
bestätigen die hohen organischen
Umsatzwachstumsraten den strukturellen Wachstumstrend.

E-Commerce wächst kräftig
Auch die E-Commerce-Zahlen
aus den USA stützen den Optimismus für den positiven Trend, den
jüngst Shopify aufzeigen konnte.
Die höhere Penetrationsrate von
E-Commerce, welche nach Ein-

Benjardin Gärtner, Dr. Jörg Zeuner und Christian Kopf
tauschen sich zu den Herausforderungen modernen
Risikomanagements aus.

schätzungen von Experten 2020
von 11 % auf 15 % steigen sollte, ist
zunächst beim stationären Einzelhandel offensichtlich. Dort lag die
prozentuale Steigerung des Absatzes im Online-Geschäft in diesem
Jahr zum Teil deutlich über dem
gesamten Umsatzplus der Unternehmen. Die höhere E-CommercePenetration kommt auch den Produktherstellern zugute. So konnte
zum Beispiel L’Oréal durch den
Absatz über den eigenen InternetShop die Margen verbessern. Auch
Sportartikelhersteller wie Adidas,
Puma oder Nike dürften von diesem
Trend weiterhin profitieren. Zudem
könnte die Wandlung von einigen
etablierten Geschäftsmodellen von
Erfolg gekrönt werden. Das zeigt
das Beispiel der US-Supermarktkette Target. Kunden konnten angesichts der Coronakrise ihren Einkauf
online erledigen und ihre Einkäufe
auf dem Parkplatz der nächsten Target-Filiale in den Kofferraum laden
lassen. Dieses Konzept bescherte
der Gruppe im ersten Halbjahr ein
überdurchschnittliches
Umsatzplus. Insgesamt sprechen die strukturellen Wachstumstrends für eine
höhere Aktienallokation außerhalb
der Eurozone.
Diese Kombination aus strategischer Anlageallokation und Analyse
der strukturellen Trends hat sich im
Laufe dieses Jahres gegenüber der
hohen Volatilität als resistent erwiesen. So hat zum Beispiel der MainFirst – Absolute Return Multi Asset
während des Hochpunkts der Krise
maximal 7,5 % eingebüßt. Mit einem
aktuellen Wertzuwachs von mehr als
14 % im Zeitraum von Anfang
November 2019 bis Anfang November 2020 hat sich das asymmetrische
Chance-Risiko-Profil ein weiteres
Mal bestätigt. Dementsprechend
sehen wir trotz der Herausforderungen an den Zinsmärkten mit dem
Multi Asset Portfolio 2.0 die Möglichkeit, auch weiterhin eine Zielrendite
von 5 % zu erwirtschaften.
Das Beispiel zeigt: Ist das Portfolio
strategisch ausgerichtet und berücksichtigt die Asset Allocation insbesondere auch strukturelle Trends,
haben Investoren die Chance, den
Auswirkungen der Coronakrise für
die Märkte zu trotzen.

In Coronazeiten
wichtiger denn je
Wie Kleinstkredite Großes bewirken können
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Über zwei Milliarden Menschen auf
der Welt haben keinen Zugang zu
Finanzdienstleistungen. Unter diesen Bedingungen unternehmerisch
tätig zu werden und der Armut zu
entkommen, ist nur schwer möglich.
Kleinstkredite können in einer sol-

Chancenbewusst handeln in
unsicheren Zeiten.
Unsere Antwort auf neue globale Herausforderungen:
herausragendes Risikomanagement. Denn um zu profitieren,
müssen die Potentiale der internationalen Kapitalmärkte
offensiv genutzt werden. Unsere Experten gehen dafür
kontrollierte Risiken ein, damit sich Ihr Investment auszahlt.
Rufen Sie uns an unter 069 2567-7652
oder besuchen Sie uns auf www.institutional.union-investment.de
Wir arbeiten für Ihr Investment
Greenwich

Kontakt: Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7,
60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 2567-7652.
Bei dieser Anzeige handelt es sich um Werbung.
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verschaffen. Gerade in Zeiten der
Corona-Pandemie ist diese Hilfe von
großer Bedeutung, denn die Krise hat
– trotz vergleichsweise geringer Fallzahlen – vor allem die Entwicklungsund Schwellenländer wirtschaftlich
schwer getroffen: Bereits vor Ausbruch des Virus standen 44 % der am
wenigsten entwickelten
Länder mit den geringsten Einkommen vor
einer
Schuldenkrise.
Von
Durch Covid-19 hat sich
Katharine Trimpop
ihre wirtschaftliche Lage
noch einmal deutlich
verschlechtert. Gemäß
des aktuellen Financing
Leiterin Vertrieb &
for Sustainable DeveloMarketing sowie
ping Reports zogen
NachhaltigkeitsInvestoren schon im
expertin bei der
März 2020 rund 90 Mrd.
Monega KapitalUS-Dollar
an
Inanlagegesellschaft
vestments aus Schwellenländern ab. Zudem
chen Situation Großes bewirken, rechnen Experten damit, dass die
weil sie Hilfe zur Selbsthilfe sind. offizielle Entwicklungshilfe für 2021
Investoren, die mit ihrem Investment um 25 Mrd. US-Dollar zurückgehen
hier einen Impuls setzen möchten wird. Dies könnte eine halbe Milliarund neben schwankungsarmen de mehr Menschen in extremer
finanziellen Erträgen auch eine Armut bedeuten.
soziale Rendite erzielen wollen, finDer Schlüssel zur Mikrofinanzieden in Mikrofinanz- und Impact- rung sind sogenannte MikrofinanzFonds eine interessante Anlagealter- institute (MFIs). MFIs vergeben
native.
Mikrodarlehen, deren Laufzeit häufig nur wenige Monate – zum Beispiel von der Saat bis zum Verkauf
Durch Krise schwer getroffen
der Ernte – abdeckt. Oft ist die VerZielgruppen von Mikrofinanzin- gabe von Mikrokrediten auch zum
vestitionen sind in erster Linie ein- Beispiel an die erfolgreiche Teilnahkommensschwache Menschen in me an Bildungsmaßnahmen gebunEntwicklungs- und Schwellenlän- den. Besonders wichtig für die Kredern. Diese erhalten oft keinen Kre- ditnehmer ist zudem, dass MFIs teildit, weil sie keine Sicherheiten außer weise Zugang zu Sparkonten anbieihrer Arbeitskraft bieten können, ten, so dass die Einnahmen aus der
abseits der großen Zentren leben Unternehmung nicht mehr unter
oder als Bankkunden einfach unat- dem Kopfkissen aufbewahrt werden
traktiv sind. Mikrokredite verschaf- müssen. In der Regel haben MFIs
fen diesen Menschen die Möglich- keinen Zugang zu den klassischen
keit, aus der Armut auszubrechen, Finanzmärkten in ihren Ländern
ihre Familien zu versorgen und ihren und können sich dort nicht wirtKindern Zugang zu Schulbildung zu
Fortsetzung Seite B9
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Alpha braucht solides Handwerk mit einem Schuss Kunst
Wenn passive Strategien grundsätzlich überlegen sind, warum wählen dann Institutionelle unbeirrt aktive Manager? – Nachhaltig konsistentes Alpha ist möglich
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
ETFs werden immer mehr zum etablierten Bestandteil in den Portfolios
privater wie auch institutioneller
Investoren – und das vollkommen zu
Recht, ermöglichen sie es doch, kostengünstig und global in ganze Märkte zu investieren. Allerdings spitzt

Großteil der Manager, die ihre Strategien als „aktiv“ verkaufen, orientieren
sich eng an ihrem Vergleichsindex. Sie
agieren also eher passiv, berechnen
aber die höheren Gebühren aktiver
Strategien. So kann Alpha nicht konsistent erzeugt werden. Das führt zu
der Frage, welche Faktoren wirklich
aktives Management auszeichnen.
Die Antwort ist offenkundig: Der Schlüssel zur
Von
Mehrrendite liegt in der
Ralf Lochmüller
Freiheit des Managements, sich in seinen
Investmententscheidungen von der Benchmark
zu lösen. Es muss ihm
möglich sein, seine Kompetenz, sein Wissen und
Managing Partner
seine Erfahrung ungehinund CEO,
dert ins Portfolio einbrinLupus alpha
gen zu können. Dafür
braucht es ein Umfeld,
sich die Diskussion „Aktiv versus Pas- das in die Fähigkeiten des Teams versiv“ gerne auf ein Entweder/Oder zu. traut. Denn je mehr Einflüsse auf die
Dabei sprechen ETF-Befürworter Entscheidungen des Teams einwiraktiven Strategien grundsätzlich die ken, desto schwieriger wird es, starke,
Fähigkeit ab, Alpha zu erzielen, also vom Konsens abweichende Kauf- oder
eine dem Markt überlegene Rendite. Verkaufsentscheidungen zu treffen.
Das wesentliche Argument: Märkte Wer aber nur im möglichst breiten
seien effizient, und deshalb seien Konsens investiert, der wird auch nur
sämtliche verfügbaren Informatio- die Konsensrendite erzielen – und das
nen in den Kursen bereits einge- ist die Marktrendite.
preist. Eine Überrendite sei deshalb
Der unterschwellige Zweifel am
nur zufällig und nicht systematisch eigenen Team gipfelt in vielen Fondserzeugbar – erst recht nicht nach Kos- gesellschaften im Bestreben, Rendite
ten. Es gibt Studien, die diese Sicht- möglichst unabhängig von den hanweise zu bestätigen scheinen.
delnden Personen zu erzielen. Dafür
zwängen ihre Investmentprozesse
die Management-Teams in ein KorViele Aktive sind eher passiv
sett, das kaum noch Raum für kreatiAuffällig dabei ist, dass institutio- ve Ideen lässt. Dieser Ansatz vergisst,
nelle Investoren in dieser Diskussion dass erfolgreiches Investmentmaoffensichtlich zu einem anderen nagement sich aus dem ZusammenSchluss kommen – sie vertrauen akti- spiel von solidem Handwerk (Investven Managern nach wie vor den weit mentprozess) und einem guten
überwiegenden Teil ihrer Vermögen Anteil Kunst (Freiheitsgrade) zusamzur Verwaltung an. Auf einen der zent- mensetzt. Beides ist nötig.
ralen Denkfehler in den gern zitierten
Hohe Freiheitsgrade mit der ChanPro-passiv-Studien wurde schon häu- ce auf Alpha schließen zwingend das
fig hingewiesen: Viele, vermutlich ein Risiko schwächerer Phasen mit ein.

Dieser Faktor wird von vielen Assetmanagern zwar rhetorisch vertreten,
in ihren Anreizsystemen spiegelt er
sich aber nicht wider. Vielmehr wird
in vielen Organisationen die Bereitschaft, Risiken zu nehmen, bewusst

„Der Schlüssel
zur Mehrrendite liegt
in der Freiheit
des Managements,
sich in seinen
Investmententscheidungen
von der Benchmark
zu lösen. Es muss
ihm möglich sein, seine
Kompetenz, sein Wissen
und seine Erfahrung
ungehindert ins Portfolio
einbringen zu können.“
oder unbewusst unterdrückt. Portfoliomanager, die in einem solchen
Umfeld stark vom Index abweichen
und dann zeitweise dem Markt hinterherlaufen, haben ein persönliches
Jobrisiko. Investieren sie hingegen
nahe am Index, stehen sie vermeintlich immer auf der sicheren Seite.
Viele Fondsgesellschaften bieten
mittlerweile aktive und passive Strategien nebeneinander an. Das bringt
die Herausforderung mit sich, zwei
völlig unterschiedliche Kulturen
unter einem Dach zu haben – die des
Index-Trackers und die des AlphaSeekers – mit der Gefahr, die AlphaKultur zu verwässern und ein für
Talente förderliches Umfeld zu vernachlässigen.
Damit kommen wir zum Investor.
Auch er hat einen Anteil am Erfolg

In Coronazeiten wichtiger denn je
Fortsetzung von Seite B8
schaftlich mit Geld versorgen. Sie
sind deshalb auf entwicklungspolitische Gelder oder auf Darlehen von
zum Beispiel Mikrofinanzfonds
angewiesen.

Stark wachsender Markt
Impact Investing ist ein noch kleiner, aber stark wachsender Markt
und eine der am intensivsten diskutierten Anlagestrategien der letzten
Jahre. Nach dem Annual Impact
Investor Survey 2020 von GIIN
(Global Impact Investing Network)
werden rund 715 Mrd. US-Dollar
weltweit in Impact-Strategien verwaltet. Dabei beschränkt sich
Impact Investing nicht auf klassische Mikrofinanzierung allein, sondern beinhaltet auch Investitionen
in sogenannte Inclusive Finance
Institutions (IFINs) sowie kleine
und mittlere Unternehmen (KMUs).
IFINs beschäftigen sich beispiels-

„Um die Arbeit
der MFIs in der
jetzigen Krisensituation
zu unterstützen,
wurden in den
letzten Monaten
bilaterale Stillhalteabkommen zwischen
Investoren und MFIs
verabschiedet sowie
Moratorien großer
Investorengruppen
etabliert.“
weise mit dem Mikroleasing von
Sonnenkollektoren, damit Haushalte in abgelegenen Regionen Strom
erzeugen können, sie stellen Mobile
Banking Services sicher, damit per
Handy Zahlungen abgewickelt werden können, oder bieten Versicherungsleistungen und Sparkonten
für Kunden an, die zu klein sind,
um von klassischen Banken oder
Versicherern bedient zu werden.
Damit werden deutlich mehr Bran-

chen investierbar, und der Fokus
bleibt nicht allein auf Landwirtschaft und kleinere Unternehmen
im Handwerk beschränkt. Über eine
erweiterte Anlagestrategie kann so
u. a. auch in das Gesundheitswesen,
die Wasser- und Sanitärversorgung
oder den Bildungssektor in Entwicklungsländern investiert werden.
Um die Arbeit der MFIs in der
jetzigen Krisensituation zu unterstützen, wurden in den letzten
Monaten bilaterale Stillhalteabkommen zwischen Investoren und
MFIs verabschiedet sowie Moratorien großer Investorengruppen
etabliert. Diese sollen helfen, den
MFIs mehr Liquiditäts- und Planungsspielraum zu geben, denn in
vielen Fällen, in denen die lokalen
Regulierungsbehörden während
der Krisenzeit eine Stundung für
Tilgungs- und Zinszahlungen der
Kreditnehmer erklärt haben, erhalten die MFIs selbst auch keine Zinsund Kapitalzahlungen von den Endkreditnehmern. Solche Abkommen
zwischen Investorengruppen und
MFIs werden jedoch nur mit laufender Überprüfung und Kontrolle der
Liquiditätssituation der MFIs und
entsprechender Risikoabwägung
geschlossen. Dabei hat die Vergangenheit gezeigt, dass gerade
Kleinstunternehmer und KMUs in
Krisen sehr widerstandsfähig sind
und die MFIs somit ebenfalls eine
hohe Resilienz aufweisen.

KfW investiert in Mikrofinanz
Mikrofinanz ist in Deutschland
mittlerweile ein wichtiger Teil der
Unterstützung außerhalb der klassischen Entwicklungshilfe. So ist zum
Beispiel die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einer der größten Mikrofinanzinvestoren. Auch der Gesetzgeber hat dieser sehr wirksamen
Möglichkeit der direkten Unterstützung in Entwicklungs- und Schwellenländern Rechnung getragen und
hat im Kapitalanlagegesetzbuch die
Voraussetzungen geschaffen, dass
allen Anlegern über Fondsanlagen
eine Investition ermöglicht wird. Der
Gesetzgeber hat dabei definiert, dass
Kredite von MFIs an einen einzelnen
Darlehensnehmer bei mindestens
60 % aller Kredite eines MFIs den
Betrag von 10 000 Euro nicht überschreiten dürfen. Insofern ist für den
Mikrofinanzfonds-Anleger ein ver-

lässlicher, rechtlicher Rahmen für
die Mikrofinanzanlage in Deutschland geschaffen worden. Solche Mikrofinanzfonds refinanzieren MFIs
und IFINs breit gestreut und somit
risikoreduzierend in vielen verschiedenen Ländern.

„Anleger, die mit
ihrem Investment ...
auch eine soziale
Rendite erzielen
wollen und die ...
eine eingeschränkte
Liquidität akzeptieren
können, finden in
Mikrofinanz- und
Impact-Fonds
interessante und zu
herkömmlichen
Investments nahezu
unkorrelierte
Anlagealternativen.“
Anleger, die mit ihrem Investment neben schwankungsarmen
finanziellen Erträgen auch eine
soziale Rendite erzielen wollen und
die aufgrund der nur monatlich
möglichen Anteilrückgabe eine eingeschränkte Liquidität akzeptieren
können, finden in Mikrofinanz- und
Impact-Fonds interessante und zu
herkömmlichen Investments nahezu unkorrelierte Anlagealternativen. Allerdings sind auch Mikrofinanzfonds nicht vor Verlusten
gefeit, da sie sich dem durch das
Coronavirus beeinflussten weltwirtschaftlichen Trend nicht gänzlich
entziehen können. Auf dem deutschen Markt werden bereits einige
wenige Mikrofinanzfonds angeboten. Seit April 2019 gehört zu den
erwerbbaren Fonds auch der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds.
Dieser Fonds beschränkt sich nicht
auf klassische Mikrofinanzinvestitionen allein, sondern nutzt auch
die Möglichkeiten der Investition in
IFINs und kleinere Unternehmen
und erweitert damit die Impact- und
Ertragsmöglichkeiten.

einer Investmentstrategie, indem er
das für Alpha notwendige Zusammenspiel aus Handwerk und Kunst
zulässt. Natürlich braucht es verbindliche Richtlinien und klare Risikovorgaben. Unstrittig ist aber auch: Je
geringer die Freiheitsgrade für ein
Mandat definiert sind, desto geringer
sind die Chancen auf Alpha. Das ist
ein zwingender Zusammenhang.
Dem Assetmanager viel Flexibilität
einzuräumen, vom Vergleichsindex
abzuweichen, erhöht also die Renditechancen. Das gelingt am besten in
einer langfristig angelegten Partnerschaft zwischen Investor und Assetmanager. In der Praxis zeigt sich,
dass viele unserer Kunden dazu
bereit sind.

Für Spezialsegmente öffnen
Zur Chance auf Alpha gehört auf
Investorenseite zudem, sich für Spezialsegmente zu öffnen. Der These
einer effizienten Preisbildung kann
man bei Large Caps kaum etwas
entgegensetzen. Im Dax, im S&P
500 oder anderen Leitindizes nachhaltig eine Überrendite zu produzieren, ist kaum zu realisieren. Anders
sieht es zum Beispiel bei deutschen
und europäischen Nebenwerten
aus. Hier lassen sich mit SpezialKnow-how und Marktkenntnis
immer wieder Informationsineffizienzen ausnutzen. So haben wir
seit Gründung unseres Hauses vor
20 Jahren über alle NebenwerteStrategien hinweg eine Überrendite
von 2 % p.a. nach Kosten erzielt –
nicht stetig, aber im Durchschnitt.
Langer Atem zahlt sich aus.
Nun bringen Anbieter immer mehr
ETFs auf den Markt, die eine Vielzahl
von Nischensegmenten und Spezialthemen abbilden. Hier lohnt es sich
sehr, zweimal hinzusehen, ob der
entsprechende ETF wirklich die bessere Wahl ist, verglichen mit aktiven
Strategien. Aus eigener Erfahrung
kann ich berichten, dass ETFs auf

exotischere Märkte wie die Emerging
Markets zum Teil deutlich schlechter
laufen als ihr Index. Das hat im
Wesentlichen zwei Gründe: Erstens
sind die Gebühren auf solche ETFs
höher, als man es erwarten sollte.
Und zweitens gelingt ihnen erstaunlicherweise das Index-Tracking häufig nicht so, wie man es von den
großen, liquiden Indizes kennt.
Gerade private Investoren, die ETFs
aus gutem Grund als ihr Mittel der
Wahl für den langfristigen Vermö-

„Zur Chance auf
Alpha gehört auf
Investorenseite, sich
für Spezialsegmente
zu öffnen. Der These
einer effizienten
Preisbildung kann man
bei Large Caps kaum
etwas entgegensetzen.
Anders sieht es
zum Beispiel bei
deutschen und
europäischen
Nebenwerten aus.
Hier lassen sich immer
wieder Informationsineffizienzen ausnutzen.“
gensaufbau entdeckt haben, können
hier enttäuscht werden. Zudem sei
angemerkt, dass dieser Vermögensaufbau nur mit ruhiger Hand funktioniert. Statistiken von Depotbanken
weisen jedoch immer wieder darauf
hin, dass Privatanleger sich von ETFs
zum kurzfristigen Handeln, zum
„Zocken“, verleiten lassen. So geht

der Kostenvorteil schnell verloren.
Hin und her macht Taschen leer.
Im Kapitalmarktjahr 2020 steht
die Leistungsfähigkeit aktiver Assetmanager unter besonderer Beobachtung. In der globalen Corona-Pandemie sind die Aktienmärkte geprägt
von extrem starken Kurseinbrüchen,
gefolgt von ungewöhnlich schnellen
Erholungsrallys. Die Herausforderungen sind entsprechend hoch. Tatsächlich haben viele aktive Manager
in den vergangenen Monaten eine
gute Figur gemacht. Sie konnten die
ausgeprägte Volatilität nutzen, um
von häufiger Branchenrotation und
schnellen Favoritenwechseln zu profitieren. Dafür allerdings mussten sie
den Freiraum nutzen können, sich
schnell von besonders coronabetroffenen Unternehmen zu trennen und
ihre Portfolios ebenso schnell in
Aktien von Pandemie-Gewinnern
umzuschichten. Auf diese Weise
konnten sie teilweise hohe Überrenditen erzielen.

Boutiquen sind erfolgreich
Wo Investoren ein Umfeld finden,
das langfristig konsistentes Alpha
begünstigt, hat die City University
London in der Studie „Is there a Boutique Asset Management Premium?“
untersucht und vergangenen Februar veröffentlicht. Sie kommt zu dem
Schluss: „Wir finden Belege, die auf
die Existenz einer Boutique-Assetmanagement-Prämie hindeuten […]
besonders ausgeprägt in den europäischen Mid-/Small Cap- und Global-Emerging-Market-Sektoren, […]
ökonomisch und statistisch signifikant.“ Offenbar sind unabhängige
Assetmanager, die keinen Konzernzwängen unterliegen, mit fokussierter Fondspalette und der Bereitschaft, ihren Teams die für Alpha
notwendigen Freiheiten einzuräumen, im Vorteil – denn hier darf beides wirken, solides Handwerk
ergänzt um das richtige Maß Kunst.
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Zukunft des aktiven Assetmanagements liegt im Netzwerk
Wie Fondsboutiquen ihre Stärken ausspielen können – Hoher Spezialisierungsgrad, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und große Flexibilität
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Weltweit gibt es rund 1 100 Assetmanager, die Mittel zwischen 500 Mill.
und 10 Mrd. Dollar verwalten und
sich mit Aktien, Anleihen oder Vermögensverwaltungsstrategien im
Long-only-Bereich oder im Bereich
liquider
alternativer
Anlagen

heiten, eine hohe Flexibilität bei der
Umsetzung von Ideen und eine
langfristige Perspektive. Aber auch
die Nachteile sind hier nicht unter
den Tisch zu kehren: oftmals unzureichende Vertriebsmöglichkeiten
mit regionaler Beschränkung und
mangelnde Ressourcen bei der eigenen
Planung
der
Geschäftsentwicklung
begrenzen den Geschäftserfolg. Diesen
Von
Boutiquen bei der ÜberPhilippe Couvrecelle
windung der genannten
Probleme zu helfen und
ihr Potenzial gänzlich
zu entfesseln, ist unsere
Aufgabe. Das höchste
Maß an Glaubwürdigkeit bei der Erfüllung
dieser Aufgabe ist es,
das eigene Vertrauen
CEO, iM Global Partner
mit Eigenkapital zu
unterlegen. Bei jenen
beschäftigen. Aus diesem Universum Unternehmen, die wir nach langer
an Boutiquen beobachten wir als und intensiver Due Diligence als die
Investment- und Entwicklungsnetz- besten in ihrem Bereich erachten,
werk etwa 390, davon rund 40 inten- sprechen wir vor, um uns beteiligen
siv. Die aus unserer Sicht besten zu dürfen. Dabei gehen wir immer
Assetmanagement-Boutiquen zeich- nur Minderheitsbeteiligungen ein.
nen sich durch exzellente Prozesse Wir wollen niemals kontrollieren,
mit nachhaltig starken Ergebnissen sondern überzeugen. Denn nur so
aus. Und diese Perlen der Industrie kann die Philosophie der Boutique,
sind eigentümergeführt. Wer über die sie erfolgreich gemacht hat,
aktives Management spricht, muss bewahrt werden.
über Menschen sprechen. Über
Talente, die in einem Portfolio-Team
Wachstum seit der Gründung
eine sehr klare und persönliche Sicht
auf die Märkte und börsennotierte
Seit unserer Gründung im Jahr
Unternehmen haben. Diese Talente 2013 und der ersten Beteiligung 2015
entfalten sich meist in kleinen Ein- ist das Netzwerk stark gewachsen.
heiten viel besser als in großen Häu- Ermöglicht wurde dies durch die
sern, die zudem oftmals bankdomi- Unterstützung unserer eigenen Grünniert sind. Aktives Management lebt. dungskapitalgeber Amundi, Eurazeo
Man muss nur wissen wo.
und La Maison & Dassault. Die erste
Die Vorteile dieser Boutiquen lie- Minderheitsbeteiligung von 20 %
gen also auf der Hand: eine starke sind wir im Dezember 2015 eingeÜbereinstimmung des Fondsma- gangen, und zwar in den amerikaninagements mit dem (oft) eigenen schen Assetmanager Polen Capital.
Unternehmen, ein hoher Speziali- Im Moment der Beteiligung hatte
sierungsgrad, eine schnelle Reak- Polen Capital Assets under Managetionsfähigkeit auf Marktgegeben- ment in Höhe von 7,5 Mrd. Dollar,

durchgerechnet auf iM Global Partner wiesen wir somit für 2015 1,5
Mrd. Dollar AuM aus. Inzwischen
haben wir mit der Unterstützung

„Das höchste Maß an
Glaubwürdigkeit bei der
Erfüllung dieser Aufgabe
ist es, das eigene
Vertrauen mit
Eigenkapital zu
unterlegen. Bei jenen
Unternehmen, die wir
nach langer und
intensiver Due Diligence
als die besten in ihrem
Bereich erachten,
sprechen wir vor, um uns
beteiligen zu dürfen.“
unseres Ankeraktionärs Eurazeo in
weitere fünf Minderheitsbeteiligungen bei exzellenten Boutiquen investiert: Dolan McEniry Capital, Sirios
Capital Management, Dynamic Beta
Investments, Scharf Investments und
Zadig AM. Im Mai 2020 haben wir
zudem die Fondspalette Oyster von
der Schweizer Bank Syz übernommen und das Management an Unternehmen delegiert, an denen wir zum
Teil Beteiligungen halten. Durchgerechnet beläuft sich die Höhe der
Assets under Management für iM Global Partner nun auf 18 Mrd. Dollar.
Es ist nicht schwer, exzellente
Unternehmen zu identifizieren. Es
ist wesentlich schwerer, sie dazu zu
bewegen, einen Minderheitsaktionär zu akzeptieren. Eine Beteiligung ist natürlich immer eine Frage
des Preises. Beide Seiten müssen
das Gefühl haben, der Preis ist

#7TageMaerkte
Der Podcast mit der Wochenvorschau der Börsen-Zeitung.

angemessen. Aber das Geld für eine
Beteiligung an exzellenten Unternehmen aufzubringen, ist für viele
Marktteilnehmer kein Problem.
Jene Eigentümer herausragender
aktiver Assetmanager, die bereit
sind, einen Minderheitsaktionär
willkommen zu heißen, müssen
also noch einen weiteren gravierenden Vorteil sehen. Sonst würden sie
das nicht tun. Der Vorteil für sie
liegt in der Branchenunterstützung, die wir leisten können. Von
unseren 45 Mitarbeitern sind 30
Spezialisten damit beschäftigt,
unseren Partnerunternehmen bei
der Geschäftsentwicklung zu helfen, und natürlich im Vertrieb. Wir
helfen unseren Partnern, ihre
Fonds in den USA, in Asien und in
Europa zu verkaufen. Unsere SalesAktivitäten addieren sich zu den
Vertriebserfolgen unserer Kunden.
Während iM Global Partner im Jahr
2018 erst 20 Mill. Dollar an verkauften Partnerprodukten vorweisen konnte, sind es in diesem Jahr
bereits 1,5 Mrd. Dollar. Die strategische Entscheidung, die OysterFonds-Palette zu erwerben und das
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großer Unterschied, ob es sich um
200 Mrd. Dollar handelt, die von
einem Vermögensverwaltungsarm
einer Bank gehalten werden, oder
ob dahinter ein Zusammenschluss
von etwa 25 Partnern steht, die

Weitere Partner
Unser Netzwerk wird größer
werden. Derzeit planen wir bis zum
Jahr 2022/2023 rund vier bis sechs
neue Partner aufzunehmen, das
heißt, Minderheitsbeteiligungen zu
erwerben und ihnen die volle
Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung und im Vertrieb
zukommen zu lassen. In fünf Jahren halten wir es für möglich, auf
die iM Global Partner anteilsmäßig
angerechnet 60 bis 65 Mrd. Dollar
Assets under Management zu erzielen. In zehn Jahren wollen wir
bei 150 bis 200 Mrd. Dollar AuM
stehen.
Im Universum der Vermögensverwalter sind auch Assets under
Management von 200 Mrd. Dollar
eine eher mittlere Größe. Aber wer
nur auf diese Zahl schaut, verkennt
den Charme des Modells. Es ist ein

„Die Talente entfalten
sich meist in kleinen
Einheiten viel besser als
in großen Häusern, die
zudem oftmals
bankdominiert sind.
Aktives Management
lebt. Man muss nur
wissen wo.“
hocheffizient und spezialisiert auf
ihren jeweiligen Märkten unterwegs sind. Und dieser Unterschied
ist entscheidend für Qualität, Profitabilität und Performance für die
Kunden.

Mehr als nur Gesinnung
Worauf es beim nachhaltigen Investieren mit ETFs ankommt
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Nachhaltiges Anlegen ist mehr als ein
kurzlebiger Hype. Das gilt nicht erst,
seit Larry Fink Anfang des Jahres in
seinem Brief an Firmenlenker weltweit eindringlich vor Klimarisiken als
Anlagerisiken warnte. Dass der Chef
des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock das Thema ins
Zentrum stellt, zeigt: Niemand kann
Nachhaltigkeit mehr als Randerscheinung oder Mode abtun. Bei
professionellen wie privaten Investoren steigt die Nachfrage nach Produkten, mit denen man klimafreundlich, sozial oder verantwortungsbewusst investieren kann.
Mit sogenannten ESG-ETFs ist
nachhaltiges Anlegen heute für Privatanleger kostengünstig und
unkompliziert möglich. Jeder zehnte
an der Deutschen Börse gelistete
Indexfonds ist mittlerweile ein nachhaltiger ETF. Allein 2019 hat sich das
in ESG-ETFs investierte Vermögen
am Handelsplatz Xetra verdreifacht.
Je mehr sich das Thema etabliert,
desto dringlicher stellt sich allerdings
die Frage: Wann ist eine Geldanlage
überhaupt nachhaltig?
Umweltschutz, soziale Kriterien
und verantwortungsvolles Wirtschaften gelten als die wesentlichen
Kategorien von Nachhaltigkeit –

„Wer breit gestreut und
zudem langfristig in
nachhaltige ETFs anlegt,
der kann am
Kapitalmarkt attraktive
Renditen erzielen.“

Für moderne Finanzentscheider –
Hören mit Gewinn

Management auf die jeweils am
besten dafür geeigneten Partner zu
verteilen, ist ein weiterer Schritt,
ein erfolgreiches internationales
Netzwerk zu etablieren.

zusammengefasst oft mit der englischen Abkürzung ESG für Environmental, Social, Governance. Doch
was heißt das konkret? Der eine
denkt dabei als Erstes an emissionsfreie Elektroautos, ein anderer
daran, dass auch Firmen in Schwellenländern auf Arbeitsschutz achten
und ihren Mitarbeitern existenzsichernde Löhne zahlen sollen. Wer
sich im persönlichen Umfeld umhört,
merkt schnell: Ein einheitliches Verständnis existiert nicht. Ebenso gibt
es auch bei der Geldanlage kein
Schwarz-Weiß von nachhaltig und
nicht nachhaltig, sondern ein breites
Spektrum unterschiedlicher Ansätze
und Produkte. Das erfordert vom
Anleger, sich mit den einzelnen Konzepten auseinanderzusetzen.

Ein Index, mehrere Varianten
Einem konventionellen Aktienindex wie dem MSCI Europe steht nicht
etwa nur ein nachhaltiges Pendant
gegenüber, sondern mehrere, nach
verschiedenen Kriterien konstruierte
Tochterindizes. Indexanbieter wie
MSCI setzen diese Varianten nach
zwei Methoden zusammen. Zum
einen schließen sie Unternehmen aus
bestimmten Branchen aus, etwa Waffenhersteller, Kohlekonzerne oder
Tabakfirmen. Zum anderen wenden

sie ein sogenanntes Best-in-ClassVerfahren an. Dabei nehmen sie aus
einzelnen Sektoren jeweils nur die
Firmen mit den besten Nachhaltigkeitsratings in einen Index auf. In
diese Ratings fließt eine Vielzahl von
Kriterien ein, vom CO2-Fußabdruck
bis zu den Arbeitsbedingungen.

er sein Risiko weitaus weniger. Auch
wenn eine Investition in ausgewählte
Hersteller von Elektroautos oder Batteriespeichern besonders nachhaltig
klingen mag: Hier geht der Anleger
eine starke Wette auf einen Sektor
beziehungsweise ein Trendthema
ein. Als Beimischung im nachhaltigen Portfolio kann sich
ein solcher ETF zwar
durchaus eignen, als
Kerninvestment oder
Von
gar einzige Position aber
Jacob Hetzel
nicht.
Wer breit gestreut und
zudem langfristig in
nachhaltige ETFs anlegt,
der kann am Kapitalmarkt attraktive RendiHead of Corporate
ten erzielen. Das immer
Communications &
noch verbreitete VorDistribution, Scalable
urteil, mit der EntscheiCapital
dung für verantwortungsbewusstes Anlegen
Je nachdem, welche Maßstäbe müsse der Anleger auf Rendite verdie Indexanbieter bei beiden Ver- zichten, ist Stand heute nicht haltbar.
fahren anlegen, entstehen unter- Vergleicht man die Wertentwicklung
schiedliche Nachhaltigkeitsindizes. nachhaltiger Indizes mit der ihrer
Im MSCI Europe ESG Screened etwa konventionellen Mutterindizes, liegt
sind 411 der 435 Firmen aus dem je nach gewähltem Zeitraum mal der
Mutterindex MSCI Europe enthal- eine, mal der andere vorn. Für die
ten. Wesentlich strikter siebt der ersten drei Quartale dieses Jahres
MSCI Europe SRI aus. SRI steht für zeigt eine Untersuchung der FondsSocial Responsible Investment. Hier ratingagentur Morningstar eine Outspricht MSCI ausdrücklich von wer- performance nachhaltiger ETFs: 25
tebasierten Ausschlüssen. Im von 26 betrachteten ESG-Indexfonds
Gegensatz zu der ESG-Screened-Va- erzielten von Januar bis September
riante werden hier auch Firmen aus- bessere Renditen als ihre konventiogeschlossen, die ihr Geld mit Alko- nellen Pendants.
hol, Glücksspiel oder Pornografie
verdienen. Hinzu kommt ein Bestin-Class-Filter. Ergebnis: Im MSCI
Europe SRI stecken nur 112 Werte.
„Für die nachhaltige
Er ist also deutlich schmaler aufgeGeldanlage mit ETFs
stellt als sein Mutterindex. Auch die
gilt: Sie ist ähnlich
größten Positionen unterscheiden
sich zum Teil.
erfolgversprechend

Blick auf Rendite-Risiko-Profil
Solche Charakteristika sollten
Anlegern bewusst sein, die mittels
ETF in einen nachhaltigen Index
investieren. Denn durch die unterschiedliche Zusammensetzung kann
das Rendite-Risiko-Profil eines ESGoder SRI-Index von dem seines Mutterindex abweichen. Sowohl die
Volatilität, also die Schwankungsbreite, als auch die Rendite können
phasenweise anders ausfallen. Diese
Metriken sind bei einem nachhaltigen Investment genauso relevant wie
bei einer konventionellen Geldanlage. Nachhaltig zu investieren ist also
mehr als eine Gesinnungsentscheidung. Denn auch wer verantwortungsbewusst anlegt, will schließlich
bei einem für ihn tragbaren Risiko
eine gute Rendite erzielen und sein
Vermögen wachsen sehen.
Beachten sollten Anleger daher
außerdem die Grundregeln der Geldanlage wie eine ausreichende Diversifikation über Branchen und Regionen hinweg. Mit ETFs auf nachhaltige Varianten großer Aktienindizes
lässt sich leicht eine hinreichend breite Streuung erreichen. Kauft ein
Anleger hingegen zum Beispiel einen
ESG-ETF, in dem nur eine zweistellige Zahl von Firmen aus dem Bereich
Mobilität der Zukunft steckt, verteilt

wie ein klassisches
Investment mit
börsengehandelten
Indexfonds, erfordert
dieselben
Vorüberlegungen
zu Anlagezielen und
-horizont und ist
ebenso unkompliziert
umsetzbar“.
Unterm Strich gilt für die nachhaltige Geldanlage mit ETFs: Sie ist ähnlich erfolgversprechend wie ein klassisches Investment mit börsengehandelten Indexfonds, erfordert dieselben Vorüberlegungen zu Anlagezielen und -horizont und ist ebenso
unkompliziert umsetzbar. Anleger
können aus einer wachsenden Zahl
günstiger und liquider Produkte
selbst die für sie geeigneten nachhaltigen ETFs für ihr Portfolio auswählen. Wem das zu viel Aufwand ist,
der kann die Geldanlage Experten
anvertrauen. Vermögensverwalter
bieten Anlegern einen Rundum-Service – von der Auswahl nachhaltiger
ETFs bis zum regelmäßigen Rebalancing des Portfolios.
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In der DNA verankert
Wie Nachhaltigkeit zum integralen Bestandteil im Assetmanagement wird
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Unabhängig davon, wie man sich
persönlich
mit
Nachhaltigkeit
beschäftigt, ob man die Möglichkeiten für einen nachhaltigeren Lebensstil entdeckt oder den gesellschaftlich notwendigen Wandel aktiv mitgestaltet: Auch in der Kapitalanlage

annimmt? Dies sind nachweisbare
Fakten, die ein starkes Signal im
Hinblick auf eine fortgeschrittene
ESG-Integration senden. Sie bilden
die Basis für die systematische
Umsetzung insbesondere von anspruchsvollen ESG-Produkten. Eine
etablierte Vernetzung aller ESG-Experten mit klarem Rollenverständnis sowie
die Integration der
Compliance- und RisiVon
komanagementabteiSandra Reitz
lungen sind ebenso
wichtig. Ein Statement
für nachhaltiges Investieren stellt die Unterzeichnung der PrincipNachhaltigkeitsles for Responsible
beauftragte
Investment der Vereinder Helaba Invest
ten Nationen (UN PRI)
Kapitalanlagedar, die mittlerweile im
gesellschaft mbH
Assetmanagement als
Standard gilt.
ist Nachhaltigkeit das beherrschende
Nachhaltigkeit umfassend zu integThema, denn es hat großen Einfluss rieren bedeutet auch, als Arbeitgeber
auf die Zukunftsfähigkeit des eige- ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitnen Portfolios.
arbeiterinnen und Mitarbeiter wertschätzend miteinander umgehen und
vorurteilsfrei arbeiten können. Die
Ganzheitlicher Ansatz gefragt
Unterzeichnung der Charta der VielDie wesentlichen Treiber des The- falt demonstriert diesen Anspruch
mas sind in erster Linie die Kunden, nach außen. Ein klares Bekenntnis
die einen professionellen Ansprech- zum Standort Deutschland sowie ein
partner erwarten, der sie im teils Blick auf die Struktur der Anteilseigundurchsichtigen ESG-Dschungel ner geben weitere Hinweise. Objektive und umfassende Bewertungen liefern externe Nachhaltigkeitsratingagenturen wie ISS ESG, MSCI oder der
deutsche Anbieter Imug, sofern ein
„Ein ganzheitlicher
Haus geratet ist.
Nachhaltigkeitsansatz
Die
Berichterstattung
nach
wird mittlerweile vom
anerkannten Standards wie dem
international gebräuchlichen GRI
Kunden erwartet. Dabei
(Global Reporting Initiative) oder
ist Glaubwürdigkeit
dem deutschen Nachhaltigkeitskodex
(DNK) gibt einen umfassenden Einzum Standardkriterium
blick in die ESG-Aktivitäten eines
bei der Managerauswahl
Unternehmens. Auch etwaige CO2Kompensationen werden hier publik
geworden.“
gemacht.
zwischen regulatorischen Anforderungen und Chancen aktiv begleitet.
Gleichzeitig werden sich Fondsgesellschaften ihrer eigenen gesellschaftlichen Verantwortung bewusst
und richten sich als Unternehmen
nachhaltig aus. Der Punkt, an dem
Nachhaltigkeit auf das Auflegen von
singulären ESG-Produkten beschränkt war, ist überschritten. Ein
ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz wird mittlerweile vom Kunden
erwartet. Dabei ist Glaubwürdigkeit
zum Standardkriterium bei der
Managerauswahl geworden.

Gradmesser ESG-Integration
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten,
den ESG-Reifegrad einer Assetmanagement-Gesellschaft objektiv zu
bewerten: Ist eine explizite ESG-Governance in der Organisation etabliert, und wie ist diese ausgestaltet?
Liegt die Entscheidungskompetenz
auf höchster Ebene, und können
Entscheidungen umsetzungsstark
und strategisch getroffen werden?
Ist Nachhaltigkeit verbindlich in der
Geschäftsstrategie verankert? Gibt
es neben den ESG-Produktspezialisten einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, der sich des Themas übergeordnet
und
unabhängig

Umfassende Produktpalette
In einer ESG Investment Policy legt
der Assetmanager fest, welche Nachhaltigkeitskriterien bei seinen Produkten standardmäßig integriert
werden. Gängig ist beispielsweise
der Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen oder von Derivaten,
deren Basiswerte Lebensmittel sind.
Für den Klimaschutz werden zunehmend Unternehmen aus der Kohleindustrie gänzlich oder ab gewissen
Umsatzgrenzen
ausgeschlossen.
Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Fondsgesellschaft erkennt man
daran, dass die gesetzten ESG-Mindeststandards über die gesamte Produktpalette hinweg gelten.
Neben der übergeordneten
Governance ist ein genauerer Blick
auf die konkreten ESG-Strategien in
den jeweiligen Anlageklassen sinnvoll. Der Aktienbereich war bei der
Helaba Invest, wie auch branchenweit, die erste Anlageklasse, in der
das Thema umgesetzt wurde und
stetig erweitert wird. In Kürze wird
die Helaba Invest zum Beispiel den
neu konzipierten HI-Sustainable
Multi-Faktor Aktien Global-Fonds
auflegen.
Bei Anleihen bieten sich ebenfalls
interessante Möglichkeiten, Nach-

haltigkeit zu berücksichtigen. Zum
einen gibt es mittlerweile auch in
dieser Assetklasse ESG-Standardprodukte. Zum anderen bietet es sich an,
dynamisch wachsende Nischen zu
besetzen. Die Helaba Invest wird
zum Beispiel im kommenden Quartal

„Die Helaba Invest als
Full-Service-Manager hat
sich eine umfassende
Nachhaltigkeitsagenda
gesetzt, die sie Schritt für
Schritt konsequent
umsetzen möchte.“
den HI-Green Bond-Fonds auflegen.
Dieser zielt neben guten Erträgen
darauf ab, die ab voraussichtlich
2022 geltende EU-Regulatorik zu
antizipieren. Ein besonderes Gütemerkmal stellt die Zertifizierung der
Green-Bond-Frameworks der Unternehmen, in die der Fonds investieren
will, durch sogenannte Zweitmeinungsgeber dar.
Anhand der konkreten Produktentwicklung – hier: die Auflegung
des neuen HI-Sustainable EM Corporate Bond-Fonds – lassen sich zentrale Fragestellungen veranschaulichen: Zunächst ist sicherzustellen,
dass die Vorgaben der ESG Investment Policy berücksichtigt werden

und das Produkt in das ESG-Portfolio
des Hauses passt. Dabei sind die Spezifika der jeweiligen Assets zu
berücksichtigen. In Emerging Markets haben Unternehmen durchschnittlich niedrigere ESG-Ratings.
Deren Berücksichtigung ist somit von
noch größerer Relevanz im Vergleich
zu Industriestaaten.
Auch bei der Definition der
Benchmark sollte die Ausrichtung
des Fonds auf Nachhaltigkeit deutlich werden: Die Wahl fiel daher
nicht auf eine klassische Benchmark, wie den „Corporate Emerging
Market Bond Index Broad Diversified“ (CEMBI BD, 706 Emittenten),
sondern auf einen Tochterindex,
der bereits Nachhaltigkeitskriterien
berücksichtigt (JESG CEMBI BD,
561 Emittenten). Zu diesen Kriterien zählen Ausschlüsse von Unternehmen, die in den Geschäftsfeldern thermischer Kohle, Tabak
und Waffen tätig sind bzw. gegen
die UN Global Compact Principles
verstoßen. Durch die Anwendung
darüber hinausgehender ESG-Kriterien reduziert sich das Anlageuniversum aktuell um weitere 19 Unternehmen.
Ein ausgewogenes Risiko-RenditeVerhältnis darf auch bei einem ESGProdukt nicht vernachlässigt werden: Ein Blick auf die Historie zeigt,
dass der ESG-Index über eine nahezu
identische Sharpe Ratio wie der breite Index für EM-Corporates verfügt.
Die Korrelation beträgt mehr als
99 %. Gleichzeitig wird jedoch die

„Weighted Average Carbon Intensity“ um rund 40 % reduziert. Diese
und weitere Kennzahlen sollten Kunden in einem ESG-Reporting transparent dargestellt werden.

ESG bei illiquiden Assets
Bei illiquiden Investments konnten Nachhaltigkeitsaspekte bislang
zum Beispiel durch Objektzertifikate
oder Zeichnungen von einzelnen
ESG-fokussierten
Investments
berücksichtigt werden. Mit einem
ESG-Benchmarking wie von GRESB
(Global Real Estate Sustainability
Benchmark) kann Nachhaltigkeit
systematisch auch für die Assetklassen Immobilien und Infrastruktur
erfasst werden. Das GRESB-Benchmarking findet einmal jährlich statt.
Es werden umfangreiche Daten beispielsweise vom Stromverbrauch der
Assets über die Einhaltung der ESGProzesse beim Zielfondsmanager
erhoben. Dies ermöglicht der Helaba
Invest das Monitoring und Steuern
des Fortschritts und das ESG-Benchmarking des Portfolios. Erfreulich
ist, dass zunehmend auch deutsche
Investoren GRESB als Plattform nutzen und somit die Basis an Zielfonds,
die an GRESB reporten, künftig
wachsen wird.

Nachhaltigkeit als Prozess
Das Verständnis von Nachhaltigkeit entwickelt sich kontinuierlich
weiter. Die regulatorischen Rah-

menbedingungen beschleunigen
diesen Prozess. Die aktuelle Pandemie sowie die Klimakrise verdeutlichen, welchen Stellenwert Umwelt-,
soziale und Governance-Aspekte
haben. Ob man als Investor am
Beginn eines nachhaltig ausgerichteten Portfolios steht oder sich bereits
mit Details in der Ausgestaltung von
spezialisierten Produkten befindet:
Ein Assetmanager mit einer guten

„Eine auf Nachhaltigkeit
ausgerichtete
Fondsgesellschaft erkennt man daran, dass
die gesetzten ESGMindeststandards über
die gesamte Produktpalette hinweg gelten.“
Governance, die klar auf das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet ist, ist ein unerlässlicher
Partner.
Es gibt viele Möglichkeiten, Nachhaltigkeit effektiv ins eigene Unternehmen und das Produktangebot zu integrieren. Die Helaba
Invest als Full-Service-Manager hat
sich eine umfassende Nachhaltigkeitsagenda gesetzt, die sie Schritt
für Schritt konsequent umsetzen
möchte.

Alternativen gesucht
Staatsanleihen sind wenig auskömmlich, in Portfolien lastet viel Druck auf Aktien – Kann KI helfen?
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
In vielen institutionellen und privaten Portfolien nehmen Staatsanleihen hoher Bonität vornehmlich zwei
Rollen ein: Einerseits soll der „risikofreie Zins“ stabile Erträge erwirtschaften. Zudem sollen Anleihen

kein in Stein gemeißeltes Gesetz.
Vielmehr galt diese nur für etwa ein
Drittel des Zeitraums der 1950er Jahre bis heute. Ihre „Safe Haven“- und
Diversifikationsfunktion
liefern
Staatsanleihen nur noch bedingt.
Ebenso ernüchternd fallen die
Ertragschancen dieser
Papiere aus. Deutsche
Staatsanleihen rentieren auf rekordniedrigen
Von
Ständen, per Mitte
Michael Günther
November bei – 0,6 % für
10-jährige sowie – 0,8 %
für 3-jährige Laufzeiten.
Die Zinsstrukturkurve
liegt in Deutschland ausnahmslos im negativen
Bereich. Rentenfonds
Entwickler und
stehen damit bei gerinPortfoliomanager,
gen Chancen weiter
Tungsten Trycon
gewachsene Herausforderungen gegenüber.
eine Schutzfunktion in volatilen Anleihen fallen kaum mehr in die
(Abwärts-)Märkten bieten. Beide Kategorie risikofreier Anlagen.
Aufgaben erfüllen Bundesanleihen
Ausgangspunkt für die Überlederzeit nur sehr eingeschränkt.
gung, inwieweit künstliche IntelliSo hat insbesondere die Sell-off- genz (KI) Abhilfe schaffen kann, bilPhase im März zu Beginn der Aus- den die Risiko-Rendite-Eigenschafbreitung der Covid-19-Pandemie ten von Anleihen. Kurz: Inwieweit
verdeutlicht, dass Aktien und Anlei- wäre es möglich, eine KI-Lösung zu
hen auch synchron fallen können. konfigurieren, die die (einstigen)
Die negative Korrelation dieser bei- Schutz- und Ertragsfunktionen von
den Anlageklassen, von der Aktien- Rentenpapieren kompensiert? Hier
und Mischfonds in den vergangenen ließe sich einwenden, dass es stattzehn Jahren stark profitierten, ist dessen doch viel einfacher wäre, in

den traditionellen Assetklassen
nach Überrenditen zu suchen. Etwa
durch
Risikoprämienstrategien,
mittels Titelselektion oder über die
Erhöhung der Duration und die Ausweitung in Richtung High Yield
oder Emerging Markets. Das Prob-

vate Equity, Private Debt oder Rohstoffe).
Damit ließen sich einige, jedoch
nicht alle verloren gegangenen
Eigenschaften von Anleihen zurück
ins Fondsportfolio holen. Anspruch
an eine solche KI-Lösung sollte daher
sein, dem Anleger über
den Einsatz von Algorithmen und maschineller Intelligenz ein weiteVon
res Werkzeug an die
Pablo Hess
Hand zu geben, mit dem
einige der ursprünglichen Aufgaben von
Staatsanleihen wahrgenommen werden.
KI-gesteuerte
oder
-gestützte Fonds sind
Entwickler und
bislang jedoch weniger
Portfoliomanager,
verbreitet, als es der
Tungsten Trycon
Rummel um das Thema
vermuten lässt. Insgelem: Mit der Erhöhung der Chancen samt dürfte es in Deutschland kaum
geht so in den meisten Fällen auch mehr als ein Dutzend Fonds geben,
eine Erhöhung des Risikos einher, die ausschließlich KI zur Prognose
zudem wird die Abhängigkeit von bzw. Modellierung von Kursbeweden Aktien- und Anleihemärkten gungen nutzen und auf das Portfolionicht wesentlich reduziert. Ähnli- management ableiten. Damit steht
ches gilt im Falle einer Umschich- der Finanzsektor im Branchenvertung von Renten zugunsten einer gleich nicht allein: Zwar hat die vom
stärkeren Allokation liquider alter- Bundestag eingesetzte Enquetekomnativer Anlagen (etwa Edelmetalle mission für die Schlüsseltechnologie
oder Liquid Alternatives) oder illi- unlängst einen 500-seitigen Bericht
quider Assetklassen (Sachwerte wie vorgelegt, und die UnternehmensbeImmobilien oder Infrastruktur, PriFortsetzung Seite B12

Actual investors
look to the future.
Not the past.
SEARCH FOR ACTUAL INVESTORS
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Taktische Allokation: Grundlagen und Umsetzungswege
Um Portfolien erfolgreich zu steuern, sind nicht nur strategische, sondern vermehrt auch taktische Entscheidungen notwendig – Nachhaltigkeit immer wichtiger
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Geringere mittelfristige Ertragserwartungen für Aktien durch höhere
Bewertungen, negative Renditen bei
europäischen Staatsanleihen bester
Bonität – und damit einhergehend
ein geringerer Diversifikationseffekt
zwischen beiden Anlageklassen: Die

hinaus auch Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen.
Nicht erst seit der Coronakrise
haben sich Einflussfaktoren auf die
Preisbildung an den Kapitalmärkten
und Zusammenhänge zwischen
Assetklassen verändert – möglicherweise dauerhaft. Dabei variiert die
Bedeutung der einzelnen Komponenten in
einem
komplexen
Geflecht aus techniVon
schen, durch Sentiment
Matthias Thiel
getriebenen, fundamentalen und politischen
Faktoren
ständig.
Zuletzt hat zum Beispiel
der Einfluss politischer
Entscheidungen erneut
Portfoliomanager
stark zugenommen. Ein
Multi Asset & Liquid
Indiz dafür ist, dass die
Alternatives bei
Notenbanken
immer
Warburg Invest
stärker in das Marktgeschehen eingreifen.
Herausforderungen in der Asset-AlUm in diesem Umfeld einen klaren
lokation liegen aktuell klar auf der Kompass zu behalten und gleichzeiHand. Ein Allokationsprozess, der tig am Puls der Zeit zu sein, nutzen
mit ihnen angemessen umgehen will, wir zur Allokation eine Mischung aus
muss daher sowohl das mittelfristige Modellen und qualitativer Einschät(strategische) als auch das kurzfristi- zung. Modellseitig setzen wir an
ge (taktische) Umfeld berücksichti- unterschiedlichen Punkten an: Von
gen, um zu bestmöglichen Invest- der Auswertung von Konjunkturmentlösungen zu kommen.
daten der wichtigsten Volkswirtschaften über Modelle, die Momentum-Signale nutzen, bis hin zu solTaktische Selektion gefragt
chen, die Einschätzungen im Bereich
Was aber heißt das konkret? Dem der Fremdwährungen untermauern.
aktuellen Umfeld mit höheren Um hieraus die richtigen SchlussfolAktienquoten,
Fremdwährungs- gerungen zu ziehen, ist jedoch Erfahund Schwellenländeranleihen zu rung vonnöten, denn der Modellbegegnen, kann nur ein Teil der Output muss vernünftig in das jeweiAntwort sein. Mehr denn je muss lige Umfeld eingeordnet werden.
es vielmehr darum gehen, taktische Nichtsdestotrotz gibt es Zeiten, in
Entscheidungen sowie die entspre- denen es richtig ist, bestimmte Daten
chende Selektion in den Vorder- grundsätzlich zu ignorieren: Wer will
grund zu stellen – und darüber schon beispielsweise beim Ausbruch

einer globalen Pandemie darauf warten, dass sich die Konjunkturdaten
tatsächlich verschlechtern?
Im Rahmen der Allokation gewinnt
die konsequente Nutzung taktischer
Bandbreiten inklusive eines dem Risi-

„Dem aktuellen Umfeld
mit höheren
Aktienquoten,
Fremdwährungsund Schwellenländeranleihen zu begegnen,
kann nur ein Teil
der Antwort sein.
Mehr denn je muss
es vielmehr darum
gehen, taktische
Entscheidungen sowie
die entsprechende
Selektion in den
Vordergrund zu stellen.“
kobudget dienlichen und chancenorientierten Derivateeinsatzes zunehmend an Bedeutung. Über die Quotensteuerung mit Anleihen und Aktien
hinaus waren für unsere Long-onlyMulti-Asset-Portfolios beispielsweise
im ersten und zweiten Quartal dieses
Jahres der Einsatz von Short-Put-Optionen auf Aktienindizes sowie im dritten Quartal eine weitgehende Absicherung von Fremdwährungen (vor allem
des US-Dollar) gegenüber dem Euro
vorteilhaft.

Im Rahmen restriktionsarmer
Mandate wie unserer Total-ReturnFonds gerieten risikoparitätisch aufgesetzte relative Positionierungen zu
den wichtigsten Werttreibern. Sie
verhalten sich zudem zu klassischen
Long-only-Anlagen nahezu unkorreliert. Dabei setzten wir als LongShort-Trades einzelne Aktienmärkte
im Sinne von Ländern, Regionen
oder Branchen mit Index-Futures
oder für die Long-Seite zum Teil börsengehandelte Indexfonds gegeneinander. Bei Rentenanlagen ergänzen
neben relativen Länderpositionen
auch Positionierungen auf der Zinsstrukturkurve die Anlagen. Selbst bei
den Verwerfungen an den Kapitalmärkten im März blieb die Volatilität
in diesen Strategien innerhalb des
definierten Zielkorridors, während
nahezu alle Assetklassen einen
sprunghaften Anstieg der Volatilität
verzeichneten.

Vorteile durch ESG
Nachhaltige Kapitalanlagen stoßen zusehends auf mehr Interesse
und begegnen uns regelmäßig als
Anforderung seitens der Anleger.
Dabei zeigen sich auf Indexbasis und
im aktiven Management Vorteile in
der Wertentwicklung. Für den
Gesamterfolg von Kapitalanlagen
gewinnt die Selektion angesichts
geringerer Ertragsaussichten an
Bedeutung.
Performancevorteile
beobachten wir hier vor allem durch
eine konsequente ESG-Ausrichtung
der Portfolios. So nutzen wir in unseren Multi-Asset-Mandaten nachhaltige Publikumsfonds, um Assetklassen
wie Schwellenländerstaatsanleihen
und Wandelanleihen beizumischen.
Diese weisen regelmäßig eine Out-

performance im Vergleich zu breiten
Indizes auf und verzeichnen geringere Drawdowns. So führt ein ESG-Ansatz zum Ausschluss etwa von Staatsanleihen von Ländern, in denen Menschenrechte verletzt werden. Genau

„Bei Unternehmen
werden vor allem unter
dem Aspekt Governance
auffällige Emittenten
sowie Umweltsünder
ausgesiebt, was zu
einem tendenziell
höheren TechnologieGewicht führt.“
bei diesen Staatsanleihen gibt es
jedoch oftmals Drawdown-Anfälligkeiten oder gar das Risiko von Kapitalschnitten. Konkret bedeutet dies,
dass ein ESG-Ansatz bei Schwellenländeranleihen die größten Risikotreiber herausfiltert. Bei Unternehmen werden vor allem unter dem
Aspekt Governance auffällige Emit-

Fortsetzung von Seite B11
ratung McKinsey rechnet vor, dass
die EU-Wirtschaftsleistung durch KI
bis 2030 um rund 19 Prozentpunkte
gesteigert werden könnte. Tatsächlich nutzen, dies legen die Ergebnisse
einer aktuellen Bitkom-Umfrage
nahe, jedoch – industrieübergreifend
– erst circa 2 bis 4 % der hiesigen
Unternehmen
KI-Anwendungen,
etwa für Automatisierungs- oder
Optimierungsprozesse.

Auf Basis unserer eigenen Forschungs- und operativen Arbeit, in
deren Rahmen wir in den vergangenen sieben Jahren rund 35 000 Börsentransaktionen mit einem KI-Modell ausgeführt haben, können wir
sagen: Ein entsprechend programmiertes, selbstlernendes System vermag die mit der negativen Realverzinsung von Staatsanleihen skizzierten Herausforderungen zu adressieren. Benötigt werden dafür Daten.
Wir verwenden vornehmlich eine
große Menge an Preis- und Umsatzdaten. Andere Anbieter lesen etwa
Twitter-Nachrichten oder NewsFeeds aus.

Korrelation praktisch bei null

Allianz Strategic Bond
Anleihen bieten keine Chancen im aktuellen Marktumfeld mehr? Die Entwicklung des
Allianz Strategic Bond erzählt eine andere Geschichte. Denn es kommt, wie so oft, auf die
Auswahl und Kombination der Titel an. Der Allianz Strategic Bond ist ein flexibler und
global investierender Fonds. Ziel ist es, eine angemessene Rendite an den Anleihemärkten
zu erzielen. Um das zu erreichen legt das Fondsmanagement ein besonderes Augenmerk
auf die Bereiche Duration/Zinskurve, Bonität, Inflation und Währung und strebt eine sehr
geringe Korrelation mit den Aktienmärkten an. Der globale Makro-Investitionsprozess des
Teams hat zudem einen starken 10-Jahres-Manager Track-Record vorzuweisen.

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Strategic Bond ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors
Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten oﬀenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von
Anteilen an Anteilklassen des Teilfonds, die nicht auf die Basiswährung lauten, kann einer erhöhten Volatilität unterliegen. Die
Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden und möglicherweise höher sein. Die frühere Wertentwicklung
ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Investmentfonds sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur für
bestimmte Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen,
aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim
Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Bitte lesen Sie diese
alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von
Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in
Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340;
zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). #1312462

Nur für
Vertriebspartner und
professionelle
Investoren

Positive Selektion notwendig
Womit wir wieder bei den Herausforderungen wären: Mit Anleihen ist
aktuell nur noch die Risikoprämie zu
verdienen, gleichbedeutend mit
etwa 0,5 % Rendite für europäische
Unternehmensanleihen. Für Aktien
erwarten wir in den nächsten fünf
Jahren etwa 5 bis 7 % pro Jahr. Um
auch in diesem Umfeld für Investoren zufriedenstellende Erträge bei
angemessenen Risiken erzielen zu
können, sind positive Selektionsbeiträge und vor allem eine taktische
Allokation notwendig, die Investitionsquoten engagiert und nur wenig
prozyklisch bewegt. Deshalb haben
wir unsere Prozesse auf diese
Ertragsquellen hin gestärkt.

Alternativen gesucht

In der Praxis

BESTÄNDIGKEIT
ZEIGEN

tenten sowie Umweltsünder ausgesiebt, was zu einem tendenziell höheren Technologie-Gewicht führt. Wir
sehen dies beispielsweise bei nachhaltigen Wandelanleihefonds. Die
Gewinner der Digitalisierung und
auch der aktuellen Pandemie sind
übergewichtet und führen zu einer
starken Outperformance, während
Unternehmen, die anfällig für
Umweltschäden sind, untergewichtet werden.

Zudem wird eine Technologie
benötigt, die mit den Daten gespeist
wird. Diese Portfolio-Software wertet börsentäglich eine siebenstellige
Zahl an Informationen aus. Die Verarbeitung kann den Aufwand herkömmlicher Handelssignale durchaus um das 100 000-fache übersteigen. Ziel ist es, profitable Handelsgelegenheiten und alternative Portfoliopositionierungen im Mantel
eines Publikumsfonds, der steigende als auch fallende Kurse nutzen
kann, zu bieten. Schauen wir auf
die einzelnen Kriterien der Staatsanleihen, die repliziert werden sollen: Tägliche Liquidität ist durch die
beschriebene Konstruktion des

„Ein entsprechend
programmiertes,
selbstlernendes
System vermag
die mit der negativen
Realverzinsung
von Staatsanleihen
skizzierten Herausforderungen zu
adressieren.“
Fonds, anders als bei zahlreichen
geschlossenen Vehikeln und alternativen Anlageformen, gegeben.
Die Korrelation mit traditionellen
Assetklassen liegt seit Start der Strategie im Jahr 2013 im Bereich unter
0,2 beziehungsweise praktisch bei
null. Wenngleich kein Garant für
Streuung, so ist der KI die Unabhän-

gigkeit von den Aktien- und Anleihemärkten sehr gut gelungen.
Neben moderater Volatilität und
einer grundsätzlich positiven Renditeerwartung haben wir die Absicherung in fallenden Märkten als
wesentliche (einstmalige) Schutz-

„Als aktuelles Beispiel
lässt sich die
Ausnahmesituation im
März dieses Jahres
anführen, in der viele
Fonds erhebliche
Verluste hinnehmen
mussten. Hier reagierte
die KI nüchtern und
erwirtschaftete entgegen
der trendmäßigen Panik
und den Notverkäufen
am Markt ein Plus von
mehr als 5 %.“
funktion von Anleihen definiert.
Hier kann die KI, die Positionierungen dynamisch anpassen und long
als auch short gehen kann, in
bestimmten Situationen als Ersatz
fungieren. Als aktuelles Beispiel
lässt sich die Ausnahmesituation im
März dieses Jahres anführen, in der
viele Fonds erhebliche Verluste hinnehmen mussten. Hier reagierte die
KI nüchtern und erwirtschaftete
entgegen der trendmäßigen Panik
und den Notverkäufen am Markt ein
Plus von mehr als 5 %.

Gegen den Gleichschritt
Es ist absehbar, dass das Volumen
von Anleihen mit negativer Rendite
durch Zinsumfeld und Notenbankpolitik weiter steigen wird. Zahlreiche Anleger unterziehen ihre Portfolien einer kritischen Prüfung und
sondieren die Vor- und Nachteile
konjunktur- und marktunabhängiger
Anlagen als Ersatz oder Ergänzung
zu Anleihen. Damit wächst auch der
Anspruch an die Leistungsfähigkeit
aktiv gemanagter Fonds.
Die Verarbeitung von Daten und
die Auswertung von Wahrscheinlichkeiten vermag ein algorithmengestützter Computer ohne emotionale Befangenheit hocheffizient zu
erledigen. Umso mehr die KI in den
eigentlichen
Investmentprozess
und in die Unterstützung von Allokationsentscheidungen involviert
sein soll, umso komplexer wird das
Set-up. Die KI arbeitet dem menschlichen Portfoliomanager also nicht
nur zu, sondern benötigt diesen
umgekehrt als Controller und Risikomanager.
Es ist davon auszugehen, dass KI
in den kommenden drei bis fünf Jahren im Assetmanagement mehr zum
Einsatz kommen und für die Innovationsfähigkeit des Fondsmarkts ein
Treiber sein wird.
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Luxemburg ist Europas Fondsdomizil Nummer 1
Die Fondsindustrie des Großherzogtums stellt eine echte Erfolgsstory dar – Seit Jahrzehnten professionell, innovativ und leistungsstark
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Das verwaltete Fondsvermögen in
Luxemburg kennt derzeit nur eine
Richtung: nach oben. Beflügelt von
einer stetigen Nachfrage, hat sich die
Fondsindustrie in Luxemburg in den
letzten Jahrzehnten zu einem professionellen, innovativen und leistungs-

bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW). Luxemburg hatte diese
Richtlinie als erster Mitgliedstaat in
nationales Recht umgesetzt. Mehr als
30 Jahre nach dem Start verwalten
Luxemburger Fonds heute ein Geldvermögen von rund 4,8 Mrd. Euro.
Seit mehreren Jahren ist
damit das Großherzogtum nach den USA der
zweitwichtigste FondsVon
standort weltweit und
Eduard von Kymmel
ist zum größten Standort innerhalb Europas
Leiter VP Fund
aufgestiegen.
Solutions
Hingegen ist am
in Luxemburg und
Markt für FondsleitunVaduz, dem
gen über die letzten Jahinternationalen
re neben NeugründunFondskompetenzgen von Gesellschaften
zentrum der
weiterhin eine KonsoliVP Bank Gruppe
dierung von Anbietern
zu beobachten. Das
starken Industriezweig entwickelt.
zeigt, dass Luxemburg weiterhin ein
Ein wichtiger Meilenstein war das attraktives Domizil für die Gründung
Inkrafttreten der europäischen und den laufenden Betrieb einer
Investmentrichtlinie im Jahr 1985 Fondsleitung ist, aber auch, dass
zur Koordinierung der Rechts- und Fondsleitungen eine kritische Größe
Verwaltungsvorschriften betreffend und ein solides Geschäftsmodell

benötigen, um überlebensfähig zu
bleiben.
Zusätzlich steigt aufgrund der
hohen regulatorischen Anforderungen weiterhin der Bedarf an qualifi-

„Seit mehreren Jahren ist
das Großherzogtum
nach den USA der
zweitwichtigste
Fondsstandort weltweit
und ist zum größten
Standort innerhalb
Europas aufgestiegen.“
ziertem Personal im Bereich Risk,
Compliance und Legal. Damit lässt
sich auch der weitere Anstieg von
Mitarbeitern im Bereich Fondsleitungen erklären. Die damit verbundenen Personal- und Sachkosten haben
unter anderem zur Folge, dass aufgrund der hohen Investitionskosten
trotz höherer zu verwaltender

Qualität und Spezialisierung sind die
Pfeiler unserer Multi-Asset-Plattform
Auch Diversifizierung notwendig, um in komplexen Umfeld erfolgreich zu sein
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
In Zeiten, in denen die Verzerrungen
der Geld- und Fiskalpolitik die Märkte immer komplexer werden lassen,
bekommt Diversifizierung für Investoren eine ganz neue Bedeutung. Es
geht nicht mehr nur darum, die
unterschiedlichen
Möglichkeiten
zwischen geografischen Gebieten
und Anlageklassen zu betrachten,
sondern beispielsweise auch die
Branchenrotation und Dekorrelation, die Private Assets bieten, zu
untersuchen und sich für profitable
Strategien zu entscheiden, die eine
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft unterstützen können.

Beides ist möglich
Deshalb müssen konsolidierte
Fähigkeiten mit einem fundierten
Verständnis für ausgefeiltere Strategien mit der Fähigkeit zum Risikomanagement einhergehen. Für viele Anlageverwalter in diesem
Marktumfeld gilt es, sich zwischen
Skalierung – oft auf Kosten der Möglichkeit, innovative Lösungen zu
nutzen – und der Konzentration auf
Nischenanlagestrategien zu entscheiden. Die Antwort der Generali
Gruppe lautet: Beides ist möglich.
Qualität und Spezialisierung sind
die Pfeiler unserer Multi-BoutiquePlattform, mit der wir die traditionellen Anlagestrategien, die auf die
Bedürfnisse der Versicherungsakteure zugeschnitten sind, um diversifizierte und spezialisierte Kompetenzen erweitern. Aufgrund der Fülle und Vielfalt der angebotenen
Lösungen war es uns möglich, die
sich verändernden Bedürfnisse der
Anleger zu berücksichtigen – angefangen vom wachsenden Interesse
an illiquiden Vermögenswerten bis
hin zur immer deutlicheren Bevorzugung
von
ESG-Produkten
(Umwelt, Gesellschaft und Governance), weiterführend zum Impact
Investing, also wertorientierten
Investitionen. Wir glauben, dass das
Multi-Boutique-Geschäftsmodell
nicht nur erhebliche Skaleneffekte
und eine effiziente Kostenkontrolle
bietet – was für Anlageverwalter
immer wichtiger wird. Noch wichtiger ist, dass es eine perfekte Verbindung zwischen aktivem Management und der vom Markt geforderten Spezialisierung bietet und dabei
eine sehr gute Übereinstimmung
der Interessen von Kunden, Portfoliomanagern und Aktionären
gewährleistet.
Der auf Qualität und Spezialisierung basierende Ansatz war in diesen
Monaten bei all unseren Kundenbeziehungen unser Leitfaden. Unsere
Zielgruppe sind professionelle Anleger. Daher haben wir einen sehr
widerstandsfähigen Ansatz und
grundsätzlich eine gewisse Besonnenheit, zusammen mit einer Ausrichtung auf weniger liquide Anlageklassen wie Private Assets und Infrastruktur beobachtet. Aber wir stellen
immer deutlicher fest, dass das Interesse der Anleger an ESG-Strategien
ebenfalls ständig zunimmt.

Um dieser wachsenden Nachfrage
gerecht zu werden, haben wir das
Angebot an ESG-Strategien in allen
unseren Boutiquen verstärkt – eine
Anstrengung, die in den kommenden
Monaten fortgesetzt wird.
Eine der markantesten Strategien
ist unser thematischer Aktienfonds,

Investitionen nach einem auf dem
Markt einzigartigen Ansatz aus, der
Technologieunternehmen auf der
Grundlage von drei Faktoren bewertet: die ökologischen und sozialen
Auswirkungen der angebotenen Produkte und Dienstleistungen (die
sogenannte Tech for Good); ihre verantwortungsbewussten
Praktiken (Good in
Tech) und ihre Fähigkeit, ein Wegweiser für
Von
Verbesserungen zu sein
Tim Rainsford
(die sogenannten Improvement Enablers).
Ein weiteres Beispiel
ist der GIS Euro Green
& Sustainable Bond –
Global Head of Sales,
eine Kombination aus
Generali Investments
dem ESG-Engagement
Partners S.p.A.
der Generali Group und
Società di gestione
konsolidierten festverdel risparmio
zinslichen Anlagen als
Teil unserer DNA. Der
der den Megatrend der Bevölke- Teilfonds investiert in ein diversifirungsalterung mit der extrafinanziel- ziertes Portfolio aus sogenannten
len ESG-Analyse (Generali Invest- „grünen“ Anleihen mittlerer bis
ments SICAV (GIS) SRI Ageing Popu- hoher Qualität, die mit der Finanzielation) kombiniert und dabei die rung von Projekten mit konkreten
Expertise unserer Boutique Sycomo- und spürbaren positiven Auswirkunre Asset Management für das Scree- gen auf die Umwelt und mit guten
ning und die Auswahl von Portfolioti- Wachstumsaussichten verbunden
teln nutzt. Dabei kommt die ESG-Me- sind, insbesondere unter Berücksichthodik SPICE von Sycomore zur tigung des hohen Kapitaleinsatzes,
Anwendung, die die Auffassung der zur Finanzierung des Übergangs
beschreibt, dass ein Unternehmen zu grüner Energie in Europa erforderlich sein wird (Green Deal).
Mit Blick auf die realen Vermögenswerte gehen wir davon aus, dass
Infrastrukturanlagen bei der Neuge„Mit der Expertise aus
staltung eines nachhaltigen und
unserer Multi-Boutiquewiderstandsfähigen ErholungspfaPlattform ist es unser
des für Europa und einer grüneren,
digitaleren und stärker auf die MenZiel, Anleger dabei
schen ausgerichteten Welt eine
zu unterstützen, ihr
Schlüsselrolle spielen. Unsere Boutique Generali Global Infrastructure
Kapital zu ermitteln
(GGI) widmet sich robusten und
und in qualitativ
nachhaltigen Investitionen in die Infrastruktur; ihr Anlageangebot ist
hochwertige und
interessant für diejenigen, die nach
profitable Strategien
attraktiven und stabilen Renditen
suchen, und zwar in Kombination
zu lenken, mit denen
mit der begrenzten Volatilität der
gleichzeitig die
Anlageklasse Infrastruktur und in
nachhaltige Entwicklung
Bezug auf Immobilienanlagen können wir die Immobilienkomponente
der Gesellschaft
über unsere spezialisierte Boutique
gefördert werden kann.“
Generali Real Estate S.p.A. Società
di Gestione del Risparmio bedienen.
Diese hat eine Fondsfamilie im Angenur dann langfristigen Wert generie- bot, die nach Sektor- und Risiko-Renren kann, wenn dieser mit all seinen dite-Profilen spezialisiert ist. Die
Stakeholdern geteilt wird: Unterneh- ESG-Komponente ist ebenfalls ein
men (Social), Mitarbeitern (People), Kernstück bei Immobilien, wenn EntAnlegern (Investors), Kunden scheidungen zu Verbesserungen der
(Clients) und Umwelt (Environ- ökologischen Nachhaltigkeit auf
ment). Das Ergebnis ist ein sozial lokaler und städtischer Ebene beitraverantwortliches Anlageuniversum, gen, wobei mit Mietern, Stadtverwaldas 40/45 % der im Ausgangsuniver- tungen, Planern und anderen Intesum enthaltenen Wertpapiere ressengruppen zusammengearbeitet
umfasst.
wird.
Mit der Expertise aus unserer Multi-Boutique-Plattform ist es unser
Besondere Auswahl bei Tech
Ziel, Anleger dabei zu unterstützen,
In diesem Zusammenhang hat ihr Kapital zu ermitteln und in qualiSycomore Asset Management kürz- tativ hochwertige und profitable
lich Sycomore Sustainable Tech, Strategien zu lenken, mit denen
einen globalen Aktienfonds mit dem gleichzeitig die nachhaltige EntwickSchwerpunkt „Responsible Tech“, lung der Gesellschaft gefördert weraufgelegt. Der Teilfonds wählt seine den kann.

Fondsvolumina das Nettoresultat
sämtlicher Fondsleitungen gesunken
ist. Dabei verzeichneten manche
Fondsleitungen einen wirtschaftlichen Verlust. Die Folge ist, dass manche Initiatoren von Fondsleitungen
ihre Aktivitäten einstellen und diese
Aufgabe an Service-Fondsleitungen
wie VP Fund Solutions übertragen.
Hiermit können sich die Fondsinitiatoren nicht nur auf ihr Kerngeschäft,
das Assetmanagement und gegebenenfalls den Vertrieb, fokussieren,
sondern übertragen auch regulatorische Aufgaben und Pflichten sowie
Haftungsrisiken an solche externen
Dienstleister.

Globaler Fondsstandort
Neben der jahrzehntelangen
Erfahrung, dem ausgezeichneten
Länder-Rating und der politischen
und wirtschaftlichen Stabilität spielt
auch die hervorragende Lage und
Infrastruktur eine wesentliche Rolle
für diese Positionierung als Fondsstandort Nummer 1 in Europa.
Ein wesentlicher Grund für die
fortlaufende Erfolgsgeschichte ist die
Internationalität. Über 614 000 Einwohner, von denen fast die Hälfte
ausländische Staatsangehörige sind,
sowie mehr als 200 000 Grenzpendler bilden eine einzigartige Ansammlung von internationalem Knowhow.
Daher ist Luxemburg weiterhin
bevorzugtes Domizil globaler und
namhafter Assetmanager, sofern es
um den internationalen Vertrieb von
Investmentfonds geht. Dieser Erfolg
aus den OGAW-Investmentfonds
lässt sich nun auch im alternativen
Fondsuniversum und in Private-Market-Fonds beobachten. Von diesem
anhaltenden Trend und der starken
Nachfrage profitieren große Anbieter sowie mittelgroße und flexible
Dienstleister.
Neben der Tatsache, dass alle
namhaften Depotbanken und Fonds-

leitungen in Luxemburg vertreten
sind und auch fast alle weltweit tätigen traditionellen Assetmanager und
Private-Equity-Häuser Luxemburger
Investmentfonds nutzen, sind neben
den großen lokalen Anwaltskanzleien auch alle wichtigen international
tätigen US-Kanzleien und die Big
Four der Wirtschaftsberatungsgesellschaften in Luxemburg vertreten.
Dabei ist eine überdurchschnittliche
Entwicklung der Beratungshäuser zu
beobachten. Dieses geballte Knowhow und die Sprachen- und Kulturvielfalt, unterstützt von einer sehr

„Das Volumen von ESGkonformen Fonds in
Luxemburg ist somit
beachtlich gewachsen.
Luxemburg deckt über
30 % aller nachhaltigen
Investmentfonds rund
40 % der verwalteten
Investmentfondsvermögen in Europa ab.“
hohen Anzahl von Doppelbesteuerungsabkommen, macht das kleine
Luxemburg in der Mitte Europas so
stark.

Boomende Nachfrage
Der Luxemburger Fondsplatz verzeichnet seit Jahren ein massives
Wachstum im Bereich Private-Market-Fonds. Darunter fallen insbesondere Fonds in den Bereichen Private
Equity, Real Estate, Debt und Infrastruktur. Hintergrund hierfür ist
nicht nur die Nachfrage von institutionellen Investoren an Alternativen
für mangelnde Zinsprodukte, die
fortlaufende Cash-flows generieren,

sondern auch der steigende Bedarf
an Investitionskapital in Infrastrukturprojekte in Europa.
Konsequenz dieser Nachfrage ist
eine spürbare Zunahme von dedizierten Dienstleistern wie Berater,
Prüfer und Fondsleitungen, die sich
auf diese spezifischen Vermögensklassen spezialisiert haben. VP Fund
Solutions bietet aufgrund dieser
gestiegenen und nun anhaltenden
Nachfrage an illiquiden Anlagen ein
hochspezialisiertes Team, um den
Anforderungen der Fondsadministration und -strukturierung optimal
nachkommen zu können.

Auch bei ESG-Fonds vorn
Die anhaltende öffentliche Debatte um den Klimaschutz zeigt spürbare Auswirkungen bei Investoren bei
den Themen Umweltschutz und
Nachhaltigkeit. Immer mehr Anlegern geht es neben der Rendite auch
darum, dass ihr Geld in nachhaltigen
Bereichen investiert wird. Die Palette
an Luxemburger Fonds, die an ESGKriterien (Environmental, Social und
Governance) ausgerichtet sind, hat
stark zugenommen.
Hinzu besteht auch ein sehr hoher
Investitionsbedarf im ESG-Bereich.
So ist für den Bereich Umwelt und
Klima laut Schätzungen der New Climate Economy davon auszugehen,
dass in den kommenden 15 Jahren
80 Mrd. Euro Investitionskapital notwendig ist, um die Folgen des Klimawandels zu berücksichtigen. Viele
dieser Projekte werden dann mittels
Investmentfonds verwaltet. Das
Volumen von ESG-konformen Fonds
in Luxemburg ist somit beachtlich
gewachsen. Luxemburg deckt über
30 % aller nachhaltigen Investmentfonds und rund 40 % der verwalteten
Investmentfondsvermögen in Europa ab und ist damit mittlerweile auch
das Fondsdomizil Nummer 1 für
nachhaltige Investments in Europa –
eine nachhaltige Erfolgsstory.

Wer anderen
voraus sein will,
darf nicht in ihren
Spuren gehen.

Seit 20 Jahren: entschlossenes Handeln für innovative Strategien.
Die eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft
Lupus alpha steht für aktive, zukunftsweisende Investmentlösungen.
Als einer der Pioniere für europäische Nebenwerte hat sich Lupus alpha
heute gleichzeitig zu einem führenden Anbieter von liquiden alternativen
Investmentkonzepten sowie spezialisierten Fixed Income-Strategien
entwickelt. Mehr als 90 Mitarbeiter, davon 35 Spezialisten im PortfolioManagement, engagieren sich für einen optimalen Service und eine über
durchschnittliche Performance. Folgen Sie uns auf neuen Wegen im Asset
Management: www.lupusalpha.de
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Für den Übergang in eine kohlenstoffarme Wirtschaft
Portfolios wappnen, klimapolitische Risiken mindern und Investitionsmöglichkeiten nutzen, bevor sie vollständig eingepreist sind
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Angesichts des zunehmend dringenden Bedarfs an Klimaschutzmaßnahmen gehen die Regierungen weltweit
entschlossen vor, um den Übergang
in eine kohlenstoffarme Wirtschaft
zu beschleunigen. Diese wird notwendig sein, wenn wir den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius oder

verlagern, beispielsweise durch die
Einführung von Kohlenstoffsteuern
oder -vorschriften, könnte dies das
BIP von 2030 um rund 1 % senken.
Auf der anderen Seite könnte der
Übergang auf der „Zuckerbrot-Taktik“ basieren, wobei die Regierungen
durch Subventionen und andere Formen fiskalischer Anreize umweltfreundliches Verhalten
belohnen. Wenn die
Regierungen beschließen, schuldenfinanzierVon
te „grüne“ Anreize für
Jennifer Wu
den Aufbau einer kohlenstoffarmen
Infrastruktur zu schaffen
oder die öffentlichen
Ausgaben für eine
umweltfreundliche ForGlobal Head of
schung und Entwicklung
Sustainable Investing,
zu erhöhen, würde es
J.P. Morgan Asset
genügend fiskalischen
Management
Rückenwind geben, um
die mittelfristigen Kosweniger über dem vorindustriellen ten des Übergangs auszugleichen.
Niveau begrenzen und damit einige Ein solcher expansiver Übergang
der größten Risiken der globalen könnte das globale BIP bis 2030 um
Erwärmung mindern wollen.
rund 1 % steigern.
Angesichts dieser bedeutenden
Vermutlich werden diese beiden
globalen Energiewende eröffnen sich Ansätze letztendlich in einem hybriAnlegern einige klare Möglichkeiten, den Modell zusammengeführt, bei
um ihre Portfolios mit Investments dem ein Teil der Übergangskosten
für den Übergang in eine kohlenstoff- von öffentlich-privaten Partnerschafarme Wirtschaft zu wappnen. Es gibt ten (PPP) getragen wird. Doch wie
dabei zwei potenzielle Modelle für auch immer der Übergang in eine
den Übergang in eine kohlenstoffar- kohlenstoffarme Wirtschaft erfolgt:
me Wirtschaft, die man berücksichti- Bislang steht zweifellos fest, dass es
gen sollte.
nicht ausreicht, die Energieintensität
des BIP (der auf „weniger Brennstoffen“ basierende Ansatz) zu reduzie„Zuckerbrot und Peitsche“
ren, um eine deutliche TemperaturEs könnte sich erstens um einen erhöhung abzuwenden. Es wird entmit viel regulatorischem Druck her- scheidend darauf ankommen, Enerbeigeführten Übergang handeln, bei gie auch weniger kohlenstoffintensiv
dem die Regierungen nachhaltiges zu erzeugen (der „umweltfreundliVerhalten vorschreiben und durch- chere“ Ansatz).
setzen und private Unternehmen den
Anleger müssen nun überprüfen,
Großteil der Kosten des Übergangs ob ihre Portfolios für den Übergang
tragen. Wenn die Regierungen die in eine kohlenstoffarme Wirtschaft
Kosten für die Begrenzung der Erd- gewappnet sind, um auf diese Weise
erwärmung auf den privaten Sektor Anlagemöglichkeiten zu nutzen und

Risiken zu managen. Dafür gilt es
drei Dimensionen zu berücksichtigen: Geografie, Auswirkungen auf
Inflation/Zinssätze und Auswirkungen auf Unternehmensebene.
Erstens wird es beim Übergang in
eine kohlenstoffarme Wirtschaft
geografisch signifikante Unterschiede geben. Länder mit einer kohlenstoffintensiven Binnenwirtschaft
werden den Übergang problematischer finden als Länder mit einer
geringeren Kohlenstoffintensität.
Länder, die derzeit große Nettoexporteure fossiler Brennstoffe sind,
oder Länder, in denen große Energieunternehmen ansässig sind, werden ebenfalls einen schwierigeren
Übergang erleben.
Aus unserer Sicht werden Russland, Indien, Südafrika, Australien
und Kanada wahrscheinlich am
stärksten betroffen sein. Von diesen
Ländern haben Australien und Kanada den fiskalischen Spielraum, um
Schulden aufzunehmen, um die
kurzfristigen Schwierigkeiten zu
mindern. Anderen könnte diese Möglichkeit verwehrt sein. Indes scheinen die Eurozone, Schweden, die
Schweiz und Japan für den Übergang
weitaus besser gerüstet zu sein. Sie
sind weniger auf fossile Brennstoffe
angewiesen, gehen den Übergang in
eine kohlenstoffarme Wirtschaft
bereitwillig an und sind in vielen Fällen bereits führend im Bereich der
umweltfreundlichen Technologien.
Eine zweite Dimension bei der
Beurteilung der Bereitschaft für diesen Übergangsprozess besteht darin,
die Auswirkungen des Gleichgewichtszinses zu prognostizieren.
Wenn der Privatsektor den größten
Teil der Übergangskosten tragen
würde, würde dies unserer Ansicht
nach zu einer geringen Belastung des
mittelfristigen Wirtschaftswachstums und einer entsprechend
moderaten Senkung der realen
Gleichgewichtszinsen führen. Wenn
die Regierungen dagegen erhebliche

The Quality Growth Investor

COMGEST GROWTH EUROPE
JETZT AUCH MIT FESTER AUSSCHÜTTUNG
Comgest hat in seinem Flaggschiff-Fonds für europäische Aktien nun sowohl
für institutionelle Investoren (ISIN: IE00BGPZCL61) als auch für Privatanleger
(ISIN: IE00BGPZCK54) eine Anteilsklasse mit einer festen Ausschüttung von
4 % p. a. aufgelegt. So können Sie mit fixen Ausschüttungen für Ihr Investment
in europäisches Qualitätswachstum rechnen, ohne Fondsanteile verkaufen
zu müssen.

Strategy & Governance
Listed Equity - Incorporation
Listed Equity - Active Ownership
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UN PRI SCORE
for Responsible Investment

www.comgest.com
Risikohinweis
Die fixen Ausschüttungen können zu einer Rückzahlung des eingesetzten Kapitals führen.
Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche feste Dividende von 1% des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse. Vor jeglicher Anlageentscheidung sollte eine spezielle professionelle Beratung in Anspruch genommen
werden. Die Comgest Fonds richten sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Investitionen
in die Fonds sollten nicht erfolgen, ohne vorher den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen
(„KIID“) gelesen zu haben. Sie können in deutscher Sprache auf www.comgest.com heruntergeladen werden
und sind kostenlos in Papierform bei den folgenden Zahl- und Informationsstellen erhältlich: Deutschland: Marcard,
Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG,
Am Belvedere 1, 1100 Wien. Transparenter Bulle, verliehen vom Finanzen Verlag und Rödl & Partner für anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik im Jahr 2020. Auszeichnung von Comgest zum besten Asset
Manager Aktienfonds 2015–2020 verliehen von Scope jeweils im November 2014–2019. Auszeichnung
von Comgest als „Top-Fondsgesellschaft“ (5 Sterne) im Capital Fonds-Kompass 2020, Ausgabe 03/2020.
Die aufgeführten von den verschiedenen Gesellschaften vergebenen Ratings und Auszeichnungen können
sich jederzeit ändern und stellen keine Kaufempfehlung dar.

„grüne“ Impulse setzen und die Übergangskosten übernehmen würden,
würde dies dem Wachstum Rückenwind verleihen und die Zinsen ankurbeln. In beiden Szenarien dürfte sich
der Gleichgewichtszins um nur etwa
zehn Basispunkte nach oben oder
unten bewegen.

Push durch Zentralbanken
Interessanterweise könnten sich
Zentralbanken, die gegen den Klimawandel vorgehen, als eine weitere
wichtige Determinante für die künftigen Zinssätze erweisen. Die EZB und
die Bank of England könnten ihre
Programme zur quantitativen Lockerung (QE) auf umweltfreundlichere
Vermögenswerte ausrichten. Dies
könnte den Kauf von Unternehmensanleihen umfassen, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die als
nachhaltiger gelten, und/oder den
Kauf grüner Anleihen. Hierbei handelt es sich um einen schnell wachsenden Markt, der derzeit auf rund
850 Mrd. US-Dollar geschätzt wird.
Wir gehen zwar nicht davon aus, dass

umweltfreundliche QE-Programme
das Gesamtzinsniveau beeinflussen,
sie könnten jedoch die Renditen
„grüner“ Vermögenswerte und die
Renditen ihrer weniger umweltfreundlichen Pendants auseinandertreiben.
Ein dritter Aspekt beim Übergang
in eine kohlenstoffarme Wirtschaft
bestünde darin, sich die Unternehmen anzuschauen und welche Auswirkungen diese auf die langfristige
Wertentwicklung des Aktienmarkts
haben. Dies wird natürlich je nach
Sektor erheblich variieren. Zu den
Sektoren, die davon profitieren werden, gehören erneuerbare Energien
und umweltfreundliche Infrastruktur. Zu den Sektoren, die am stärksten betroffen sein dürften, gehören
Energie, zyklische Konsumwerte
(insbesondere Autos), Grundstoffe
und einige Versorgungsunternehmen. Unternehmen in diesen Sektoren werden unter dem Einbruch der
Nachfrage leiden, da die von ihnen
verkauften Waren weniger gefragt
sind und die CO2-Kosten eine laufende Belastung darstellen werden.

Das bedeutet, dass es selbst in
Sektoren, die beim Übergang in eine
kohlenstoffarme Wirtschaft im
Fokus stehen (wie Ölunternehmen), erhebliche Unterschiede zwischen jenen Unternehmen geben
wird, die eine Dekarbonisierungsstrategie verfolgen, und jenen, die
in dieser Hinsicht hinterherhinken.
Beispielsweise haben die Märkte
zunächst nur langsam die Unterschiede zwischen Ölunternehmen
eingepreist, die Übergangsstrategien verfolgen, und jenen, die nicht
mit solchen Strategien aufwarten
können. Dies ändert sich jedoch
schnell und unterstreicht die Bedeutung einer selektiven Titelauswahl
und einem aktiven Ansatz.
Wenn die Anleger ihre Portfolios
frühzeitig dahin gehend bewerten,
ob sie für den Übergang in eine kohlenstoffarme Wirtschaft gewappnet
sind, können sie klimapolitische Risiken vermeiden oder mindern und
Investitionsmöglichkeiten über Anlageklassen und Märkte hinweg nutzen, bevor sie vollständig eingepreist
sind.

Anleihen aus Schwellenländern
bieten attraktive Renditen
Die Spreads von Hochzinspapieren liegen noch über Vor-Corona-Niveaus
Börsen-Zeitung, 5.12.2020
Als Reaktion auf die Pandemie um
Covid-19 haben weltweit Regierungen und Zentralbanken mit beispiellosen fiskal- und geldpolitischen
Maßnahmen geantwortet, was die
Renditen entwickelter Märkte wieder unter null rutschen ließ. Dies
führt dazu, dass Anleiheanleger sich
anderweitig umsehen müssen, um
Renditen zu finden. Glücklicherweise bieten Schwellenländeranleihen
immer noch eine Fülle von Möglichkeiten – zumal die Spreads nach wie
vor über Vor-Corona-Niveaus liegen
und die Fundamentaldaten solide
erscheinen. Während jedoch Investment-Grade-Titel bereits stark abgegrast sind, bietet das Hochzinssegment weitgehend ungenutztes
Potenzial.

Beginn eines neuen Zyklus
Während sich die Spreads von
Schwellenländeranleihen auf erhöhten Niveaus bewegen, haben sich die
Märkte stabilisiert und das technische und fundamentale Umfeld bietet Anlegern zahlreiche Gelegenheiten, langfristige und risikobereinigte
Erträge auf überdurchschnittlichem
Niveau zu erzielen.
Obwohl das Wirtschaftswachstum
im Jahr 2020 weltweit eingebrochen
ist, schätzt der Internationale Währungsfonds (IWF), dass die Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung in den Schwellenländern
im Vergleich zu den Industrieländern
nur halb so schwer ausfallen wird,
da die Rückkehr zum Wachstum im
Jahr 2021 dort schneller vonstattengehen dürfte.
Auf der einen Seite scheint die Pandemie die Volkswirtschaften der
Schwellenländer aufgrund einer
weit jüngeren Bevölkerung und
weniger strengen Sperrmaßnahmen
nicht derart getroffen zu haben, wie
es in vielen entwickelten Länder der
Fall ist. Auf der anderen Seite sind
die Gesundheitssysteme aufstrebender Wirtschaften weniger gut gegen
die Pandemie gerüstet und können
eine Abflachung der Kurve weniger
effizient umsetzen. Insgesamt, so der
IWF, dürfen die Schwellenländer
jedoch auf deutlich bessere oder
zumindest weniger schlechte Wachstumserwartungen für das Jahr 2020
blicken. Doch auch das kommende
Jahr dürfte den Schwellenländern
mehr Wachstum bringen, als den entwickelten Ländern. Dazu kommt,
dass Schwellenländer solidere
Bilanzkennzahlen vorweisen können, was sich bereits darin zeigt, dass
Schwellenländer eine geringere
Staatsverschuldung im Verhältnis
zum BIP haben, als es bei den G4Staaten der Fall ist. Zwar ist der
Zugang zu Kapital für Schwellenländerunternehmen
heute
etwas
schwieriger als vor der Krise; die
Liquiditätsschwemme schafft jedoch
Abhilfe.
Die Erholung von schweren Rückschlägen an den Anleihenmärkten
erfolgt in der Regel in drei Phasen.
Zuerst orientieren sich Anleger an
hochwertigen Ländern und Titeln.

Dies haben wir in den vergangenen
Monaten gesehen: Der Aufschwung
von Anleihen entwickelter Länder
setzte mit den Investment-Grade-Anleihen (AAA–BBB) ein, als die Anleger versuchten, von den Prämien zu
profitieren, die nach dem Ausverkauf
in höherwertigeren Titeln zu erzielen
waren. Sobald diese Prämien nicht
verfügbar sind, wechseln die Anleger
in einer zweiten Phase zu Hochzinstiteln der Industrieländer. In der dritten Phase erholen sich die Schwellen-

Jetzt da die Wahlen vorbei sind,
wenden sich die Anleger zunehmend
dem Hochzinssegment zu, was zu
einer starken Performance in diesem
Segment geführt hat, die sich auch
in naher Zukunft fortsetzen dürfte.
Als Beispiel in diesem Bereich sehen
die Bahamas attraktiv aus. Auch
wenn der Tourismussektor des Landes durch Covid-19 hart getroffen
wurde, ist das Land aufgrund seines
international wichtigen Bankensektors widerstandsfähig. Darüber
hinaus dürfte das sorgfältige Krisenmanagement des Landes den
Weg für eine kräftige
Von
Erholung ebnen, sobald
Luc D’hooge
der internationale Reiseverkehr wieder in
Gang kommt. Gegenwärtig werden die Anleihen des Landes mit
hohen Spreads gehanHead of Emerging
delt, obwohl es sich um
Market Debt bei
ein Land handelt, das
Vontobel Asset
laut der Ratingagentur
Management
S&P bis vor kurzem noch
Investment Grade war
länderanleihen – auch hier begin- und jetzt BB− ist. Da es sich jedoch
nend mit höherwertigen Staatsanlei- um eine Position außerhalb gängiger
hen und Investment-Grade-Unter- Benchmarks handelt, sind sich nur
nehmensanleihen – gefolgt von wenige Investoren des Potenzials
Hochzinstiteln.
des Landes bewusst.
Dieses Phänomen ist aktuell in volDie aufkeimende Konjunkturerlem Gange. Die Spreads von Schwel- holung und die deutliche Verbesselenländeranleihen hatten Ende Feb- rung der Fundamentaldaten dürfruar ihren Höhepunkt erreicht, erho- ten eine Verengung der Kreditrisilen sich seit Ende März jedoch wie- ko-Spreads begünstigen. Unterdesder. Dies zeigt, dass die Anleger ihren sen werden die Renditedifferenzen
Fokus auf Schwellenländeranleihen mit hoher Wahrscheinlichkeit weit
verlagert haben, da sie nach Rendi- von den Tiefständen aus dem ersten
ten und weiteren Verengerungen der Quartal 2020 entfernt bleiben, da
Spread suchen.
sie sich bereits erheblich verengt
Aufgrund der starken Outperfor- haben.
mance von Investment-Grade-LänAllerdings sollten sich Anleger
dern nehmen die Renditemöglich- bewusst sein, dass die Flut nicht alle
keiten in diesem Segment rapide ab. Boote hebt. Bei Staats- und Unternehmensanleihen sind gleichermaßen eine wachsende Zahl von Ausfällen zu beobachten. Wie in den
Industriestaaten werden Ausfälle
„Jetzt da die Wahlen
und Restrukturierungen von nun an
vorbei sind, wenden
wohl zunehmen – Sambia ist hier
sich die Anleger
Beispiel, das kürzlich einen Ausfall
bekannt geben musste. Eine Verzunehmend dem
schlechterung bei einzelnen Titeln
Hochzinssegment zu,
könnte sogar die Spreadverengung
auf Benchmark-Ebene begrenzen.
was zu einer starken
Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuPerformance in diesem
weisen, dass es in den Schwellenländern zwar zu Ausfällen kommt, diese
Segment geführt hat.“
aber seltener sind als allgemein angenommen, und die Folgen sind in der
Hochzinsemittenten hingegen bie- Regel weniger schwerwiegend als in
ten mit Spreads von 650 Basispunk- entwickelten Ländern. Tatsächlich
ten und starkem Spread-Veren- sind Konkurse in den Schwellenlängungspotenzial immer noch viele dern um etwa 25 % seltener als in
Gelegenheiten für Anleger. In den den Industrieländern. Die meisten
Schwellenländern hat sich die Aus- „Defaults“ (55 %) sind in den Schwelweitung der Spreads zwischen lenländern auf versäumte Zahlungen
Investment-Grade- und Hochzinsan- zurückzuführen.
leihen seit dem Ausbruch der CoroDie für Anleger allerdings wichnakrise nur um etwa 60 % verringert, tigste Frage sollte lauten: Bietet das
während sich die Spreads in den USA Renditepotenzial einer Investition
und Europa bereits um 95 % bzw. eine angemessene Kompensation für
90 % eingeengt haben. Vor den US- das eingegangene Risiko? SchwelPräsidentschaftswahlen haben sich lenländeranleihen können diese Fradie Anleger noch zurückgehalten, ge in Hinblick auf die derzeitigen
diese Gelegenheit zu nutzen, und Mittelbewegungen und Bewertungshaben mit Positionen in hochqualita- niveaus mit einem klaren Ja beanttiven Titeln Vorsicht walten lassen. worten.

