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Sehr geehrte Leser, 

unser Datenbank-Research hat Sie als Institutionellen 
Investor, Asset Manager oder Journalist identifiziert. 
Der Bezug von TiAM® ist für Sie daher kostenlos. 
Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein, haben aber die 
Chance, das Magazin aktiv mitzugestalten. 

TiAM® zeichnet sich als einzige Printpublikation aus, 
die ausschließlich Investmentstrategien thematisiert. 
Das Magazin bietet nutzwertigen Input auf Augenhö-
he – ungefiltert und substanziell. Sicher finden Sie 
die eine oder andere interessante Anregung für Ihre 
Strategie und Ihr Portfoliomanagement und erfahren 
mehr über aktuelle Trends am Markt. 

Protagonisten bei uns sind Sie sowie unser FWW Re-
search-Serviceteam. Sollten Sie Anregungen, Wün-
sche und Ideen für TiAM haben, freuen wir uns über 
Ihr Feedback per E-Mail oder Fax. 

Herzlichst Ihre

Michaela Lamers 
Objektleitung TiAM, FWW Media GmbH

Vorname, Name 

Gesellschaft 

Adresse

Position 

E-Mail-Adresse und Telefonnummer 

Ich habe Interesse daran, einen Fachartikel für TiAM zu verfassen.

Ich möchte gerne am Format „Vermögensverwalter im Porträt“ teilnehmen. 

Ich möchte gerne Fragen in einem TiAM-Tacheles-Gespräch stellen. 

Ich würde gerne eine englischsprachige Ausgabe von TiAM erhalten. 

FEEDBACK: FAX +49 89 / 46 26 18 - 18

Ich möchte TiAM nicht mehr erhalten. Bitte löschen Sie meine Adresse aus dem Verteiler. 

DIE ERSTE ADRESSE FÜR 
KREATIVE FONDSGESTALTUNG
Viele erfolgreiche Fonds tragen zwar unsere Hand-
schrift, aber nicht unseren Namen. Aus gutem Grund: 
Unser Spezialistenteam unterstützt und berät unsere 
Partner bei der Konzeption und Umsetzung ihrer 
Fondsideen. Das Spektrum reicht vom Publikumsfonds 
bis zu Spezialfonds für private Vermögen, Family Offi ces 
und speziellen Lösungen für Unternehmen. Unsere 
Kernkompetenz ist das Entwickeln kreativer und auf 
individuelle Bedürfnisse zugeschnittener Investment-
fondslösungen und deren Aufl egung – gemeinsam 
mit unseren Kunden. Viele unserer Kunden gehören 

zu den Top-Adressen im Investmentfondsgeschäft und 
bauen auf unsere Gesamtlösungen aus einer Hand.

Mehr über uns erfahren Sie auf unserer Homepage 
www.ipconcept.com. Dort fi nden Sie auch Informatio-
nen über unsere Partner. Gerne informieren wir Sie 
auch persönlich, wenn Sie einen Fonds aufl egen wollen. 
Sprechen Sie uns bitte an. 

E-Mail: fundsolutions@ipconcept.com oder per Telefon 
unter +352 26 02 48 – 22 22 

Ein Unternehmen der DZ PRIVATBANK

IPC Roud Breck TIAM 210x297.indd   1 24.03.2014   10:37
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DIE ZUVERSICHT WÄCHST 

Guten Tag, werte Leser, 

mal ganz ehrlich: Sind Sie in den vergan-
genen Jahren optimistischer geworden, 
was die künftigen Investmentergeb-
nisse betrifft? Falls ja, befinden Sie sich 
in guter Gesellschaft. 91 Prozent der 
institutionellen Investoren sind näm-
lich überzeugt davon, ihre Zielrendite 
in fünf Jahren zu erreichen, so das Er-
gebnis der Pyramis Global Institutional 
Investor Survey. 2012 waren lediglich 
65 Prozent der Profis so zuversichtlich, 
sprich gut ein Viertel weniger. Die Stu-
die ist durchaus repräsentativ: Befragt 
wurden 811 institutionelle Anleger wie 
Versicherungsgesellschaften, Pensions-
kassen und Finanzinvestoren in 22 Län-
dern – 40 von ihnen in Deutschland. Sie 
repräsentieren insgesamt mehr als neun 
Billionen US-Dollar an Assets, das ent-
spricht immerhin rund einem Viertel des 
globalen Anlagevolumens der institutio-
nellen Investoren. 
Woher kommt die Zuversicht? Sind die 
erfreulichen Aussagen reiner Zweckop-
timismus, um die Außenwirkung zu stär-
ken? Vermutlich eher nein. Das Umfeld 
ist zwar nach wie vor schwierig, doch of-
fensichtlich blicken viele Profis auf gute 
Ergebnisse zurück – und bekanntlich sind 
kürzer zurückliegende Ereignisse stärker 
im Bewusstsein verankert als ältere. 
Die europäischen Investoren gaben in 
der Umfrage interessanterweise an, dass 
ihnen Faktoren wie das Niedrigzinsum-
feld, die Volatilität, das Risikomanage-
ment oder regulatorische Änderungen 
weitaus mehr Sorgen bereiteten als das 
Ziel, Überrenditen zu generieren. ,,Im 
Niedrigzinsumfeld wird es für leistungs-
orientierte Pensionspläne, sogenannte 
Defined-Benefit- oder kurz DB-Pläne, 
immer schwieriger beziehungsweise 
teurer, mit den herkömmlichen Immu-
nisierungsstrategien über Anleihen die 
notwendigen Ergebnisse zu liefern“, so 
Klaus Mössle, Leiter des institutionellen 
Geschäfts bei Fidelity Worldwide Invest-
ments in Deutschland. Er weiß: „Daher 
gibt es bei der Ausgestaltung von Pen-

sionszusagen weltweit den Trend zu 
beitragsorientierten Plänen (Defined 
Contribution oder kurz DC).“ Auf der 
Anlageseite sieht er eine Tendenz zu „ri-
sikokontrollierten, breit diversifizierten 
Multi-Asset-Strategien, die auf die 
Struktur der Pensionsverbindlichkeiten 
abgestimmt sind und flexibel an sich 
verändernde Marktsituationen ange-
passt werden können. Dabei plant mehr 
als jeder vierte institutionelle Investor in 
Deutschland (28 Prozent), Mandate an 
externe Asset-Manager auszulagern.“
Ein weiteres interessantes Ergebnis der 
Umfrage ist die Einschätzung der Anla-
gechancen, die regional unterschiedlich 
beurteilt werden. Weltweit billigen die 
institutionellen Investoren auf Sicht 
von drei bis fünf Jahren den asiatischen 
Schwellenländern die höchsten Chan-
cen zu (34 Prozent), auf Rang zwei folgt 
Nordamerika (30 Prozent). Europäische 
Großanleger zeigen sich dagegen be-
sonders skeptisch im Hinblick auf die 
asiatischen Emerging Markets: Nur 21 
Prozent sehen hier die besseren Anla-
gechancen, ein Drittel bevorzugt Nord- 
amerika. In Asien hingegen setzen 71 
Prozent der Institutionellen die asia-
tischen Emerging Markets an die erste 
Position. Zweifellos spielt die räumliche 
Nähe hier eine Rolle, doch die Zahlen 
sprechen für sich und die Schwellen-
länder. Auch unsere Titelgeschichte be-
schäftigt sich intensiv mit den Chancen 
der Emerging Markets. 
Die TiAM-Redaktion wünscht Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre, eine gesunde Por-
tion Optimismus und stets eine gute 
Performance

Ihr

Matthias Rothe
FWW Fundservices GmbH 
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VON UNSEREN EXPERTEN KOMMENTIERT:

GLOBALE ANLAGEAUSSICHTEN
AKTIEN NORDAMERIKA

Nordamerikanische Aktienmärkte lfd. Jahr in EUR (31.08.2014)
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FWW Fund Index Equity All Cap North America (EUR) 

2014:  12,4 % 

FWW Fund Index Equity All Cap  
North America (EUR) (31.08.2014) 

 

Manche Beobachter argumentieren, dass der US-Aktienmarkt reif 
für eine Korrektur sei. Mag sein, aber typischerweise gibt es einen 
Katalysator, der das Investor Sentiment drehen könnte. Das am 
meisten genannte Risiko in Bezug auf Aktien ist, dass die Zinsen 
steigen könnten, vielleicht sogar deutlich. Jedoch erweist sich diese 
Befürchtung als verfrüht, wenn nicht sogar falsch, da aufgrund der 
„Easy Money“-Politik in anderen Regionen und der geopolitischen 
Unsicherheiten Investoren motiviert sind, die durch das Ausklingen 
der Fed-Interventionen entstehende Lücke auszufüllen. 
Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten waren durchwachsen, aber 
scheinen die Annahme einer langsam wachsenden Ökonomie zu 
stützen. Doch mit sinkenden Energiepreisen, schwacher Inflation 
und stabilen Arbeitslosenzahlen scheint wenig darauf hinzuweisen, 
dass die Fed ihr Tapering-Programm beschleunigt oder ihre Zinspo-
litik kurzfristig ändert. Wahrscheinlicher ist, dass die Fed versuchen 
wird, ihre Beschäftigungsziele zu übertreffen. Janet Yellens Erwar-
tung, dass anhaltend niedrige Zinsen zu mehr Vollzeitbeschäfti-
gung führen, muss sich noch bestätigen, da die Beschäftigungsquo-
te weiter zurückgeht.
Trotz alledem bleiben wir bei einem vor-
sichtigen Ausblick für US-Aktien, welche 
uns noch als am wenigsten nachteilige In-
vestmentalternative erscheinen, vor allem 
im Vergleich zu Anleihen, die derzeit ge-
ringe potenzielle Erträge in Relation zum 
Risiko aufweisen. Des Weiteren glauben 
wir, dass die Aktivitäten der Zentralban-
ken in Europa und China sowie die wirt-
schaftlichen Reformen in Japan und Indien  
zusammen mit ruhigen Kreditmärkten 
und zunehmenden M&A-Aktivitäten die 
Aktienmärkte generell unterstützen.

Robert Kleinschmidt, CIO 
und Portfolio Manager bei 
Tocqueville Asset Manage-
ment, New York

Fonds: Tocqueville Value 
Amerique, FWW Fund-
Stars®:  

Europäische Aktienmärkte lfd. Jahr in EUR (31.08.2014)
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Lateinamerikanische Aktienmärkte lfd. Jahr in EUR (31.08.2014)
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AKTIEN EUROPA NEBENWERTE

 

Seit Mario Draghis Versprechen, den Euro zu retten, haben sich eu-
ropäische Nebenwerte sehr gut entwickelt. Die Bewertung der An-
lageklasse ist von einem sehr günstigen Niveau auf ein wesentlich 
angemesseneres Niveau gestiegen. Allerdings hat die Gewinnent-
wicklung damit nicht mitgehalten. Daher dürfte ein weiterer Anstieg 
der Bewertungen nun von einer Verbesserung der Gewinnsituation 
abhängen. Innerhalb eines normalen Konjunkturzyklus hat eine 
Verbesserung der Kreditbedingungen eine positive Entwicklung von 
Frühindikatoren wie Verbrauchervertrauen oder Einkaufsmanagerin-
dizes zur Folge, die wiederum ein Anziehen des Wirtschaftswachstums 
ankündigen. Trotz aller störenden Einflüsse und der derzeit vorherr-
schenden Risikoaversion lässt sich diese Entwicklung aktuell in Europa 
beobachten, wenn auch mit einer sehr geringen Geschwindigkeit.
In dieser Situation erkennen wir noch immer attraktive Investment-
möglichkeiten am Aktienmarkt. Auch nach der starken Performance 
des Value-Segments während der vergangenen 18 Monate erscheinen 
Qualitätswerte vergleichsweise günstig bewertet. Wir finden weiter-
hin attraktive Unternehmen mit gesunden Bilanzen, die in der Lage 
sind, gute Cashflows zu erzielen. Ein wichtiges Kriterium ist für uns, 
dass diese Werte attraktiv für größere Unternehmen mit hohen Cash-
Beständen sind, die in verstärkte M&A-Aktivitäten fließen sollen. Der 
europäische Investmentzyklus hat noch einen Gutteil seiner Entwick-
lung vor sich und wenn die Unternehmenstätigkeit anzieht, dürften 
die Nebenwerte davon profitieren.

Sam Cosh, Fondsmana-
ger bei F&C Investments, 
London

Fonds: F&C European 
SmallCap, FWW FundStars®: 
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FWW Fund Index Equity Small & Mid Cap Europe (EUR) 

2014:  3,0 % 

FWW Heat Map®  
Sektor Small & Mid Cap Europa

„Auch nach der starken  
Performance des Value-Seg-
ments während der vergan-

genen 18 Monate erscheinen 
Qualitätswerte vergleichs- 

weise günstig bewertet.“ 
Sam Cosh, F&C Investments

Während die Aktienmärkte Lateinamerikas nach einem schlep-
penden Jahresbeginn nun offenbar Fahrt aufnehmen, wird die 
Konjunkturdynamik vor dem Hintergrund nachlassenden globalen 
Wachstums wahrscheinlich eher gedämpft bleiben. Steuererhö-
hungen in Mexiko und Chile könnten die Wirtschaftstätigkeit kurz-
fristig ebenfalls belasten. Im Oktober standen in Brasilien Wahlen 
an und die Anleger waren gespannt darauf zu sehen, wie die Wäh-
ler ihrer Unzufriedenheit mit Inflation und Wirtschaftswachstum 
Ausdruck verleihen würden. Man ist besorgt, dass die Fußballwelt-
meisterschaft in diesem Jahr notwendige Reformen verzögert ha-
ben könnte. Auf der anderen Seite wird die umfassende Energiere-
form in Mexiko von sehr viel Optimismus begleitet, aber auch hier 
könnten die Dinge im Zuge politischer Verhandlungen und Kom-
promisse ins Stocken geraten. Trotz der makroökonomischen Unsi-
cherheiten sind wir weiterhin davon überzeugt, dass ausgewählte 
Unternehmen dauerhaft Ertragswachstum erzielen können. Wenn 
sie dank Kostendisziplin und vernünftigem Management gut po-
sitioniert sind, werden sie von der kommenden konjunkturellen 
Erholung profitieren.

AKTIEN LATEINAMERIKA

 
Nick Robinson, Leiter 
Brazilian Equities bei 
Aberdeen Asset Manage-
ment, São Paulo

Fonds: Aberdeen Global - 
Latin American Equity 
Fund, FWW  FundStars®: 
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FWW Fund Index Equity All Cap Latin America (EUR) 

2014:  18,2 % 

FWW Fund Index Equity All Cap  
Latin America (EUR) (31.08.2014) 

FWW Fund Index Equity  
Small & Mid Cap Europe (EUR) (31.08.2014) 
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Wegen des russisch-ukrainischen Konflikts erweist sich das Jahr 
2014 nicht nur als eines der richtungsweisendsten und volatilsten in 
der jüngsten Geschichte der osteuropäischen Märkte. Es bietet auch 
Anlass für eine Neubewertung von Russland als Anlageregion. Mit 
dem Absturz des Flugzeugs MH-17 erreichte der russische Aktien-
markt im Juli 2014 seinen Tiefpunkt. Derzeit ist Russland aufgrund 
der geopolitischen Risiken, des strukturell schwächeren Wachstums 
und der Auswirkungen der Sanktionen im Zusammenhang mit Cor-
porate Governance günstig bewertet. Die kommenden Monate bie-
ten daher gute Chancen, russische Aktien mit Abschlägen von mehr 
als 50 Prozent gegenüber den übrigen Schwellenländermärkten zu 
kaufen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei vier und damit auch 
im Verhältnis zu Russlands eigener historischer Spanne von drei bis 
zwölf auf extrem niedrigem Niveau. In den vergangenen 15 Jahren 
notierten russische Titel nur ein einziges Mal – und zwar 2001 – mit 
einem derart beträchtlichen Abschlag. Zwar wäre es angesichts der 
erwarteten gesamtwirtschaftlichen Belastungen in diesem und im 
kommenden Jahr übertrieben optimistisch, kurzfristig eine Neube-
wertung des russischen Marktes zu erwarten. Dennoch hält die ak-
tuelle geopolitische und wirtschaftliche Lage auch Lichtblicke bereit: niedrige Bewertungen, ein schwacher und damit 
für russische Exporteure günstiger Rubel sowie hohe Dividendenrenditen von fünf Prozent und mehr beziehungsweise 
diverse, nicht im Rohstoffsektor tätige Unternehmen mit einem stabilen Gewinnwachstum von 20 Prozent und höher. 
All diese Faktoren lassen darauf schließen, dass der russische Markt in den Jahren 2015 und 2016 eine Neubewertung 
erfahren wird.

AKTIEN OSTEUROPA

 
Anastasia Levashova, 
Fondsmanagerin bei Black-
friars Asset Management, 
London

Fonds: BNY Mellon Com-
pass Fund Eastern Europe 
Diversified Fund, FWW 
FundStars®: 

 

Der Markt in Südafrika ist seit Jahresbeginn trotz schwacher Wachs-
tumsperspektiven und einer Vielzahl anderer Probleme um elf Pro-
zent gestiegen. Der restliche Kontinent weist deutlich bessere Per-
spektiven auf. Ägypten erlebt gerade ein Sechs-Jahres-Hoch in einem 
Aktienmarkt, der seit Jahresbeginn um 38 Prozent (in US-Dollar) ge-
stiegen ist. Diese Stärke wird dank Wirtschaftsreformen wie zum Bei-
spiel Reformen der Energiesubventionen eher anhalten. Zusätzlich 
erhält das Land hohe ausländische Direktinvestitionen, vorwiegend 
aus Ländern des Golf-Kooperationsrats und von Auslandsinvestoren. 
Der Markt in Kenia verbuchte ein Allzeithoch und ist seit Jahresbeginn 
um 18 Prozent (in US-Dollar) gestiegen. Die Aktienrenditen werden 
wahrscheinlich wieder auf ein mäßigeres Niveau absinken, aber es 
gibt eine Reihe von Gründen, warum diese positiven Renditen weiter-
hin zu erwarten sind: Erstens wird der regionale Einfluss Kenias im-
mer wichtiger, zweitens gibt es fortlaufend Erdöl-Entdeckungen und 
drittens sind eine Beruhigung und Stabilisierung bei den regionalen 
geopolitischen Risiken (Südsudan, Somalia) zu erwarten. Als Aus-
nahme hat sich der Aktienmarkt in Nigeria leicht negativ entwickelt, 
er verzeichnet seit Jahresbeginn eine Performance von minus zwei 
Prozent (Stand: 05.09.2014). Eine Verbesserung ist erst nach einem 
erfolgreichen Wahlergebnis in der ers- 
ten Hälfte 2015 zu erwarten. 
Die schwache Infrastruktur (zum Beispiel 
Stromausfälle) ist eine der größten Wirt-
schaftsbremsen. Im Norden Nigerias ver-
schärft sich auch die Terrorsituation, aber 
dies hatte bis dato keinen spürbaren Einfluss 
auf die Wirtschaft, die eher im Südwesten 
des Landes konzentriert ist. Eine weitere He-
rausforderung ist die Ebola-Epidemie. Das 
Virus brach zuerst in Guinea aus, verbreitete 
sich nach Liberia und Sierra Leone und ist 
nun auch in Nigeria und im Senegal ange-
kommen. 

John Mackie, Head of 
Pan Africa Franchise 
bei STANLIB Asset 
Management Limited, 
Johannesburg

Fonds: Nordea-1 African 
Equity Fund,  FWW Fund-
Stars®: 

AKTIEN AFRIKA

AKTIEN ASIEN

 

„Growth is the name of the game.“ Diese Risk-on/off-Strategie hat die asiatischen Aktienmärkte tiefgreifend geprägt. Die 
Folge sind kurzfristige Überreaktionen an den Börsen nach oben und unten. In Asien konzentriert sich das schnelle aus-
ländische Kapital besonders auf die liquidesten und größten Titel und trägt damit nicht zur Stabilisierung der Märkte bei. 
Aus diesen Gründen favorisieren wir das Small-Cap-Value-Segment in den entwickelten Volkswirtschaften. In diesem 
Bereich findet man Unternehmen mit stabilen Gewinnen, soliden Dividendenerträgen und noch wenig ausländischem 
Kapitaleinfluss. Meist werden Unternehmen unterhalb von 1,5 Milliarden Euro Marktkapitalisierung von den Analysten 
der Banken erst gar nicht analysiert. 
Genau in diesem Segment lohnt sich das Stockpicking! In Japan wachsen kleine Unternehmen stark und eröffnen sich 
zunehmend den asiatischen Binnenmarkt. Singapur hat sich als Drehscheibe nach Europa und in den Nahen Osten ent-
wickelt. Aber auch in Korea, Taiwan, Australien und China finden sich echte Qualitätsunternehmen mit guter Dividende 
und günstiger Bewertung. Und diese Qualität ist es, die sich im Umfeld zunehmenden Preiswettbewerbs und steigender 
Löhne durchsetzen wird. An solchen Value-Titeln geht die kurzfristige Volatilität der Wachstumswerte oft vorbei.

Gillian Wu, Fondsmana-
gerin bei Delta Lloyd Asset 
Management, Hongkong

Fonds: Delta Lloyd L Asian 
Participation Fund, FWW 
FundStars®: 
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FWW Fund Index Equity All Cap Asia/Pacific (EUR) 

2014:  10,9 % 

FWW Fund Index Equity  
All Cap Asia Pacific (EUR) (31.08.2014) 

AKTIEN THAILAND

 

Im ersten Halbjahr wuchs der thailändische Aktienindex SET auf 
US-Dollar-Basis um 6,28 Prozent. Gleichzeitig war der Abfluss aus-
ländischer Investitionsgelder mit 14 Millionen Dollar deutlich gerin-
ger als im Mai (1,1 Milliarden Dollar). Angetrieben wurde der Markt 
vom Immobilien- und Finanzsektor. Thailand erlebte 2014 massive 
Umwälzungen: Ende Mai hat das Militär die Macht übernommen 
und sogleich ökonomische Maßnahmen ergriffen, die von den Märk-
ten wohlwollend aufgenommen wurden. 92 Millionen Baht (etwa 
2,9 Millionen Dollar) wurden in ein Reissubventionsprogramm 
investiert, mit dem die Regierung seit 2011 als Ankurbelungs- 
maßnahme den heimischen Reis um bis zu 50 Prozent über dem 
Marktpreis aufkauft. Außerdem werden wichtige Infrastrukturpro-
jekte weiter vorangetrieben. In der nahen Zukunft sollte der Markt 
stabil bleiben und der Index weiterhin von heimischen Immobilien-
entwicklern, aber auch der Tourismusbranche angeführt werden, 
während Erdölunternehmen zurückliegen. Im Juli bewegten sich 
ausländische Investitionen zum ersten Mal seit dem Militärcoup 
mit 426 Millionen US-Dollar im Plus. Zur politischen Stabilität trug 
bei, dass im August eine neue Regierung bestimmt werden konnte. 
Die Inflation ist mit einem Zuwachs von 2,2 Prozent im Jahresvergleich kontrollierbar. Das Vertrauen der Konsumenten 
hat sich erholt; der Konsum sollte sich langfristig wiederbeleben. Die Mehrheit der Quartalszahlen wurde bestätigt. Es 
scheint, dass das Gewinnwachstum die Talsohle durchschritten hat und sich nun allmählich erholt.

Ho Yin Pong, Fondsma-
nager bei RCM Asia Pacific 
Limited, Hongkong

Fonds: AGIF - Allianz 
Thailand Equity, FWW 
FundStars®: 
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FWW Fund Index All Cap ASEAN (EUR) 

2014:  23,2 % 

FWW Fund Index Equity  
All Cap ASEAN (EUR) (31.08.2014) 

Afrikanische Aktienmärkte lfd. Jahr in EUR (31.08.2014)
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FWW Fund Index Equity All Cap Africa (EUR) 

2014:  10,6 % 

FWW Fund Index Equity  
All Cap Africa (EUR) (31.08.2014) 

Asiatische Aktienmärkte lfd. Jahr in EUR (31.08.2014) 
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FWW Fund Index Equity All Cap Eastern Europe (EUR) 

2014:  -5,0 % 

FWW Fund Index Equity  
All Cap Eastern Europe (EUR) (31.08.2014) 
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PROZENT ALLER DAX-AKTIEN 
BEFANDEN SICH ENDE MAI 
2014 NACH EINER BUNDES-
BANK-ANALYSE IM BESITZ 
AUSLÄNDISCHER ANLEGER.64KRISEN WÜRGEN 

KONJUNKTUR 
UND BÖRSEN AB  
Ukraine-Krise, Russland-Sanktionen, Vor-
marsch der IS, Palästina-Konflikt, Ebola-Epide-
mie – lange Zeit hatten die Aktienmärkte der 
wachsenden Zahl an Krisenherden widerstan-
den und noch im September zum Teil neue 
Allzeithochs erklommen. An der Spitze stand 
die Wall Street, wo sowohl der S&P 500 als 
auch der Nasdaq 100 wegen der erstarkten 
US-Konjunktur und der stetigen Verbesserung 
am Arbeitsmarkt ihre Rekordjagd fortsetzten. 
Erst als immer mehr wirtschaftliche Frühindi-
katoren auf die geopolitischen Spannungen 
reagierten und eine merkliche Verschlech-
terung des Konjunkturklimas in Europa und 
Asien signalisierten, brachen die Aktienbör-
sen im Oktober weltweit ein, ebenso die Roh-
stoffmärkte. Mit am schlimmsten erwischte 
es Europa, das bereits die Rekordjagd zuvor 
nicht mitgemacht hatte. Der Internationale 
Währungsfonds IWF nahm seine Prognose für 
das Weltwirtschaftswachstum für 2014 auf 
3,3 Prozent und für 2015 auf 3,8 Prozent zu-
rück. Besonders besorgt zeigte er sich über die 
Schwäche des Euroraums. Als aber die Noten-
banken in Japan, Europa und China eine wei-
tere Lockerung ihrer Geldpolitik ankündigten 
und die US-Fed eine spätere Zinserhöhung als 
erwartet andeutete, erholten sich die Börsen 
im November wieder kräftig und erreichten in 
den USA sogar neue Rekordstände.
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433 MILLIARDEN EURO 
LIEGEN IN STIFTUNGEN
Stiftungen werden immer mehr zu einer Größe an den Kapitalmärkten – die 130.000 
gemeinnützigen Einrichtungen in Europa betreuen laut Bundesverband Deutscher 
Stiftungen ein Vermögen von 433 Milliarden Euro und schütten jährlich rund 53 Mil-
liarden Euro für gemeinnützige Zwecke aus. Die größte Anzahl an Stiftungen gibt es 
mit mehr als 19.000 in Deutschland. Nur 0,8 Prozent von ihnen verfügen über mehr 
als 100 Millionen Euro Vermögen, knapp drei Viertel liegen unter einer Million Euro. 
Im Nachbarland Schweiz existieren laut dem Schweizer Stiftungsreport rund 13.000 
Einrichtungen, deren Gesamtvermögen auf rund 70 Milliarden Franken (rund 58 
Milliarden Euro) geschätzt wird. 
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Der Bond-König fängt 
wieder klein an 

Bis 26. September hatte Pimco-Invest-
mentchef Bill Gross noch gut 220 Mil-
liarden Dollar im Pimco Total Return 
Bond Fund verwaltet. Nach seinem 
überstürzten Abgang bei der Allianz-
Tochter und dem Einstieg als Verwalter 
beim viel kleineren Konkurrenten Janus 
war er nur noch Herr über knapp  15 Mil-
lionen Dollar. Aber der Name des jahr-
zehntelangen Anleihen-Königs der Wall 
Street zieht immer noch – in den ersten 
Wochen nach dem Wechsel konnte sein 
Janus Unconstrained Bond Fund das 
Volumen vervielfachen. Im Gegensatz 
dazu schwollen die Milliardenabflüsse 
aus dem Pimco Total Return Fund, die 
in der Endphase der Gross-Herrschaft 
bereits enorme Ausmaße angenommen 
hatten, noch stärker an. 

Der spektakulären Trennung vorange-
gangen waren monatelange interne 
Querelen bei Pimco und eine Perfor-
mance von Gross, die weit unter den 
Erwartungen der Kunden und des Mut-
terkonzerns Allianz gelegen hatte. Den 
Trend der hohen Mittelabflüsse aus dem 
Flaggschiff von Pimco stoppen soll Dani-
el Ivascyn, bisher einer der Stellvertreter 
des Bond-Königs und nun sein Nach-
folger. Die Voraussetzungen dafür, dass 
ihm die Stabilisierung gelingt, sind ge-
geben: Ivascyn hatte zuletzt eine deut-
lich bessere Performance verzeichnet als 
Gross und in seinem Sektor die meisten 
Konkurrenzfonds hinter sich gelassen.

BILL GROSS
Janus

DANIEL IVASCYN
Pimco
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Das weltweite Fondsvolumen ist zum Ende des 
ersten Halbjahrs 2014 auf 25,65 Billionen Euro an-
gestiegen, der Nettoabsatz belief sich, so die Sta-
tistik des europäischen Branchenverbands EFAMA, 
auf 582 Milliarden Euro. Den größten Mittelzufluss 
verzeichneten von Januar bis Juni Rentenfonds mit 
181 Milliarden Euro, gefolgt von Mischfonds mit 
152 Milliarden Euro und Aktienfonds mit 140 Mil-
liarden Euro. 

Rentenfonds mit dem 
höchsten Absatz

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die deutsche 
Rechtsprechung zur Pauschalbesteuerung von Gewin-
nen aus sogenannten intransparenten ausländischen 
Investmentfonds gekippt. Sie verstoße, so die Luxem-
burger Richter in ihrem Urteil von Anfang Oktober 
(EuGH 9. 10. 2014, Rs. C-326/12), gegen den vom EU-
Recht garantierten freien Kapitalverkehr. Steuerzahler 
müssten die Möglichkeit haben, mit Unterlagen oder 
Informationen die tatsächliche 
Höhe ihrer Einkünfte nachzu-
weisen. Der EuGH vertritt 
die Auffassung, Steuer-
zahler dürften solch 
einen Nachweis zu 
ihren Einnahmen an-
geben, weil deutsche 
Anleger sonst davon 
abgehalten würden, 
Anteile an bestimmten 
ausländischen Investment-
fonds zu zeichnen. 

UNZULÄSSIGE 
PAUSCHALSTEUER
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DIE EZB HINKT WEIT HINTERHER
TOTAL ASSETS

(INDEX. 2007 = 100)

Quellen: EZB, Federal Reserve, 
Bank of England

Klotzen, nicht kleckern – das ist das Motto 
der Geldpolitik der US-Fed und der Bank of 
England. Beide haben ihre Bilanzsummen 
seit dem Ausbruch der Finanzkrise gewaltig 
ausgeweitet – und damit die Konjunktur in 
Schwung gebracht. Die EZB dagegen hat ab 
2012 ihre Bilanz vom Rekordniveau von 3,1 
Billionen Euro stark auf nur noch 2,1 Billio-
nen Euro geschrumpft. EZB-Chef Mario Dra-
ghi will sie nun aber wieder auf mehr als drei 
Billionen Euro anheben – vor allem mit dem 
umstrittenen Kauf von Pfandbriefen und ABS.  

Von fast 1,40 Dollar im Mai ist der Euro gegenüber dem US-
Dollar bis November auf nur noch 1,25 Dollar abgesackt. Der 
EZB ist diese Abwertung hochwillkommen, schließlich hat sie 
mit ihrer Zinspolitik und der Ankündigung neuer Geldspritzen 
explizit darauf hingearbeitet. Sie will damit die Wirtschaft 
Südeuropas am Weltmarkt wettbewerbsfähiger machen. Al-
lerdings fürchten manche Experten, dass die EZB die Geister, 
die sie rief, nicht mehr loswerden wird: Sowohl die Deutsche 
Bank als auch Goldman Sachs erwarten, dass der Euro bis Ende 
2017 unter die Dollar-Parität fallen wird – die Deutschbanker 
sehen nur noch einen Kurs von 0,95 Dollar voraus.

HORRORSZENARIO FÜR DEN EURO
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Seit mehr als 20 Jahren werden die 
Schwellenländer als ernstzuneh-
mende Anlageoption von institu-

tionellen – und später auch privaten – 
Anlegern im deutschsprachigen Raum 
wahrgenommen. Waren es zunächst nur 
einige mutige Pioniere, die das Potenzial 
der damals noch sogenannten „Dritten 
Welt“ erkannten und dafür oft belächelt 
wurden, sind die Emerging Markets mitt-
lerweile längst kein Nischeninvestment 
mehr, sondern gehören inzwischen zu 
den Kernanlagebereichen. Dies gilt nicht 
nur für Aktien, sondern vermehrt auch 
hinsichtlich Anleihen. 

Globale Schwellenmärkte: 
Zwischen Hass und Liebe

Die Geschichte der Kapitalmärkte in 
den Schwellenländern ist mit zahl-
reichen Boomstorys gespickt wie etwa 
der des Aufstiegs Südkoreas, Brasiliens, 
Chinas und anderer Nationen. Doch 
ebenso viele Krisen sorgten dafür, dass 
der Aufholprozess gegenüber den ent-
wickelten Märkten immer wieder her-
be Rückschläge erleiden musste. Die 
Asienkrise 1997, ausgelöst vom Ver-
fall des thailändischen Baht, sowie die 
Russlandkrise im darauffolgenden Jahr 
dürften den meisten Investoren noch in 
schmerzlicher Erinnerung sein. Finanz-
krisen in Schwellenländern fielen histo-
risch betrachtet besonders heftig aus, 
weil die jeweiligen Kapitalmärkte und 
Volkswirtschaften insgesamt stark vom 
Zufluss ausländischer Investitionen ab-
hängig waren. Bei geringsten Anzeichen 
von Problemen wurden diese Gelder 
oft sehr schnell wieder heimgeholt und 
mangels Währungsreserven waren die 
nationalen Notenbanken machtlos.

In dieser Beziehung hat sich jedoch im 
vergangenen Jahrzehnt sehr viel zum 
Positiven verändert: Die Schwellen-
länder, beginnend mit den asiatischen 
Tigerländern, lernten ihre Lektion und 
stellten ihre Geldpolitik auf gesündere 
Füße. Die Finanzsysteme wurden in-
stitutionell gestärkt und mit solideren 
Rechtssystemen unterlegt. Diese Ver-
besserungen haben die internationalen 
Investoren durchaus honoriert. Viele 
Institutionen hoben Anlagebeschrän-
kungen für Emerging Markets auf, im 

Hinblick auf die Indizes wurde etwa der 
MSCI AC World unter Einbeziehung der 
Schwellenländer wichtigste Benchmark 
anstelle des MSCI World ohne diese. 
Aufkeimende Krisen ließen sich somit 
besser durchstehen. 

Doch in jüngster Vergangenheit scheint 
sich die Lage wieder eher zum Nega-
tiven zu wenden. Einige Länder sind un-
vorsichtiger geworden. Die Unterschei-
dung zwischen Regionen und Ländern 
wird für Anleger wieder wichtiger. So 
stellt auch die auf Osteuropa speziali-
sierte Investmentboutique East Capital 
in ihrem jüngsten Marktkommentar 
fest: „Divergenz heißt das Schlüsselwort 
in den Schwellenländern. Die Differenz 
zwischen dem besten und dem schlech-
testen Markt in Osteuropa betrug fast 
15 Prozentpunkte, in Asien waren es 22 
Prozentpunkte allein im September.“

Osteuropa: Korruption und 
Machtgier schrecken ab 

Die uns geografisch am nächsten liegen-
de Schwellenregion fängt gleich jenseits 
der Oder an. Während Länder wie Polen 

weiterhin große Fortschritte machen, ist 
die Lage weniger ansprechend, je weiter 
man nach Osten und Süden vorstößt. 
Die jüngsten EU-Mitglieder Kroatien, 
Rumänien und Bulgarien machen vor 
allem durch Korruption von sich reden. 
Mit Abstand wichtigster Markt bleibt 

Russland. Die dortige Wirtschaft und 
Börse sind jedoch keineswegs ausge-
glichen aufgestellt: Öl- und Gasfirmen 
sowie die Finanzinstitute, die diese fi-
nanzieren, bilden den Großteil der Bör-
senkapitalisierung. Die fortschreitende 
politische Entdemokratisierung und 

SCHWELLENLÄNDER:  
EINE ERFOLGSSTORY MIT  
LÜCKEN UND TÜCKEN
Große Hoffnungen ruhten und ruhen auf den Emerging Markets, doch allzu oft wurden die  
Erwartungen enttäuscht. Auch in jüngster Vergangenheit haben die Schwellenmärkte  
viele Wünsche offengelassen. Ist die „goldene Zukunft“ schon vorbei oder wird sich die aktuelle  
Krise im Nachhinein als große Kaufgelegenheit erweisen?

VON KAI WIECKING (Direktor Research, FWW FundServices GmbH)

Mexiko: Das Land profitiert vom Glanz des großen Nachbarn und setzt auf eine weitere Liberalisierung und Diversifizierung der Wirtschaft.

FAULE KREDITE LASTEN AUF CHINAS FINANZSYSTEM

Quellen: Quartz, People’s Bank of China
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Schwellenländermärkte 
hatten sich als Investment-
ziele etabliert, Investoren 
stellen sie jedoch wieder 
infrage. 

Politische Versäumnisse, 
Korruption und Machtgier 
werden offensichtlich  
oder nehmen in vielen 
Ländern zu.  

Die Performanceunter-
schiede innerhalb jeder 
Region und auch der Regi-
onen untereinander sind 
gravierend. 

Emerging-Markets-Bonds 
werden für viele Investoren 
immer mehr zur Alternative 
zu Aktieninvestments in 
den Schwellenländern.  

KOMPAKT



die regionalen Kriege unter Präsident 
Wladimir Putin sowie die mafiösen 
Strukturen der von Oligarchen domi-
nierten Industrie schrecken Anleger ab, 
fallende Rohstoffpreise tun ein Übriges.

Die Türkei, Brücke zwischen Europa 
und Asien, war unter der gemäßigt is-
lamistischen AKP-Regierung lange Zeit 
Musterknabe. Die Währung wurde sta-
bilisiert, Kurdistan weitgehend befrie-
det, der Finanzsektor und die Industrie 
wurden modernisiert, was große Aus-
landsinvestitionen anzog. Seit jedoch 
der türkische Regierungschef Recep 
Tayyip Erdogan immer mehr vom mo-
dernen Demokraten zum Despoten mu-
tiert, stockt auch am Bosporus der Fort-
schritt. Die türkischen Eliten wollen sich 
die Bevormundung nicht gefallen lassen 
und verlassen zum Teil wieder das Land.

Lateinamerika: 
Wenig dazugelernt

Auch in Lateinamerika zeigt sich ein sehr 
gemischtes Bild. Während Mexiko von 
der Erholung der für das Land elemen-

tar wichtigen US-Wirtschaft profitiert 
und auch selbst unter der neuen Regie-
rung wichtige Liberalisierungs- und Di-
versifizierungsprojekte der heimischen 
Volkswirtschaft vorantreibt, taumelt 
Argentinien in die zweite Pleite binnen 
zwölf Jahren. Venezuela ist trotz seines 
Ölreichtums schon seit Beginn des Cha-

vismus ein hoffnungsloser Fall, wäh-
rend Brasilien lange Zeit der Hoffnungs-
träger des Kontinents war. Unter dem 
ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula 
da Silva wurden die Inflation besiegt, 
zahlreiche Branchen modernisiert und 
die Armut erfolgreich bekämpft. Doch 
Nachfolgerin Dilma Rousseff ist eine 
einzige Enttäuschung. Während der 
Fußball-Weltmeisterschaft wurde die 
globale Öffentlichkeit Zeuge, wie unzu-
frieden die Brasilianer mit dem Reform-
stau sowie der mangelnden Bildung und 
Infrastruktur sind.

Asien: Die Politik 
hat es in der Hand 

Wichtigste Region ist und bleibt Asien. 
Japan gelang als erstem Land des be-
völkerungsreichsten Erdteils nach dem 
verlorenen Weltkrieg der Aufstieg zu 
einem entwickelten Markt. Südkorea und 
Singapur sind nach gewissen Maßstäben 
an der Schwelle zu diesem Status oder 
haben ihn gar bereits erreicht. Auch Ma-
laysia und Indonesien befinden sich auf 
einem guten Weg, während sich Thailand 
mit seiner internen politischen Polari-
sierung immer wieder selbst sabotiert. 
Indien krankt an einer verknöcherten 
Bürokratie und völlig unzureichenden In-
frastruktur. Dreh- und Angelpunkt Asiens 
ist jedoch seit geraumer Zeit China. Seit 
Deng Xiaoping die Wirtschaft ab 1982 
von den meisten ihrer maoistischen Fes-
seln befreite, begann ein beispielloser 

Aufstieg. Kommunistisch ist die Volks-
republik nur noch auf dem Papier. Der 
Handel mit dem Ausland wurde forciert, 
riesige Industriekapazitäten entstanden. 
Mit seinem zahllosen Heer an billigen Ar-
beitern wurde China zur Fabrik günstiger 
Waren für die ganze Welt. Doch seit ein 
paar Jahren sind die Zeiten zweistelliger 
Wachstumsraten vorbei. Die Unmen-
ge an faulen Krediten, auf denen Chi-
nas schlecht gemanagte Banken sitzen, 
vermag die Regierung nur mühsam im 
Zaum zu halten. Im Zuge des Booms ent-
stand eine ganze Kaste von KP-Kadern, 
die sich und ihre Familien hemmungs-
los bereichern. Die Löhne sind gestiegen 
und arbeitsintensive Branchen wie die 
Textilindustrie ziehen zunehmend nach 
Bangladesch oder Vietnam ab.

Um die nächste Stufe der Entwicklung 
wirklich nachhaltig zünden zu können, 
müsste das Regime der Gesellschaft 
mehr Freiraum zugestehen. Doch in ih-
rem Allmachtswahn schreckt die Partei 
davor zurück und um wirklich innova-
tive Köpfe heranziehen und diese auch 
im Land halten zu können, ist dies der 
falsche Weg. China droht in der „middle 
income trap“ zu versanden, der Falle, in 

welcher Länder wie Brasilien und Süd-
afrika bereits seit Langem gefangen sind.

Frontier Markets: 
Zufluchtsort für Versierte 

Eine Möglichkeit für Investoren, den 
Problemen der sogenannten etablierten 
Schwellenländer zu entgehen und statt-
dessen noch an dynamischem Wachs-
tum zu partizipieren, sind die Frontier 
Markets. Dies sind jene Länder, die be-
reits über einen rudimentären Kapital-
markt verfügen, jedoch noch nicht den 
gleichen Entwicklungsstand aufweisen 
wie etwa die BRICs. Sicherlich sind hier 
die Chancen auf hohe Gewinne größer, 
aber auch die geopolitischen und sons-
tigen Risiken sind erheblich. Mittlerweile 
gibt es am Fondsmarkt auch einige Spe-
zialisten auf diesem Sektor wie Charle-
magne Capital, einer der Pioniere auf 
diesem Gebiet. Fondsmanager Dominic 
Bokor-Ingram hält große Stücke etwa 
auf Saudi-Arabien, das sich jüngst für 
ausländische Investoren geöffnet hat, 
oder Georgien, wo unbemerkt von der 
Weltöffentlichkeit seit Ende des Krieges 
mit Russland eine solide, wirtschafts-
freundliche Politik betrieben wird. 

Emerging-Markets-Bonds: 
weiterhin vielversprechend

Für viele Anleger sind allerdings Anleihen 
der Schwellenländer mittlerweile die 
wichtigere und erfolgversprechendere 
Anlageklasse. Emerging-Markets-Bonds 
mussten selbst in der Krise 2007/2008 
nur begrenzte Verluste hinnehmen und 
haben danach sehr stark performt. Aller-
dings gab es 2013 einen empfindlichen 
Rücksetzer. Für Bondinvestoren, die 
dem Niedrigzinsdiktat der entwickelten 
Märkte entkommen wollen, ohne auf 
dortige Unternehmen geringer Qualität 
zu setzen, ist die Assetklasse aber fast 
alternativlos. Zudem gibt es seit einigen 
Jahren auch einen wachsenden Markt 
von Schwellenländeranleihen in Lokal-
währung, der weiteres Potenzial birgt. 

Wie dieser grobe Überblick zeigt, sind 
Chancen und Risiken im weiten Anlage-
feld Emerging Markets sehr gleichmä-
ßig verteilt. Wenn man also überhaupt 
noch irgendwo ein stichhaltiges Argu-
ment für aktive Selektion statt Indexin-
vestments finden kann, dann sicher in 
den aufstrebenden Märkten. Es bleibt 
spannend.

ZAHLREICHE LÄNDER STECKEN IN  
DER MIDDLE-INCOME-FALLE

Quelle: World Bank

Georgien:  Fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit entwickelt sich der Frontier-Markt prächtig.
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Mexiko: Banken und Unternehmen profitieren von der Erholung der US-Wirtschaft.



Schmidt: Die Korrelationen unter den 
Ländern haben sich zuletzt verändert. 
Südkorea weist eine starke Korrelati-
on mit deutschen Bundesanleihen auf, 
andere Länder folgen der Wall Street. 
Wie wird sich die Korrelation zwischen 
den aufstrebenden und den etablier-
ten Märkten und auch innerhalb der 
Emerging Markets entwickeln?

RUIJER: Da die Emerging Markets mehr 
und mehr in die Weltwirtschaft inte-
griert werden, steigen das Interesse und 
die Möglichkeiten des Zugangs von in-
ternationalen Anlegern zu den aufstre-
benden Kapitalmärkten. Daher ist es 
wahrscheinlich, dass auch die Korrelati-
on im Laufe der Zeit weiter steigt. Es ist 
aber immer noch möglich, Länder wie 
die Frontier-Märkte zu finden, die am 
Anfang solch einer Entwicklung stehen 
und daher bislang noch eine geringe 
Korrelation aufweisen.

Schmidt: In der Vergangenheit war 
zu beobachten, dass steigende US-
Zinsen einen negativen Einfluss auf 
die Emerging Markets hatten. Da zu-
künftig steigende Zinsen in den USA 
zu erwarten sind, stellt sich die Fra-
ge: Lohnt es sich noch, in Schwellen-
länder-Bonds zu investieren? 

RUIJER: In der Tat hatten die steigenden 
US-Zinsen einen negativen Einfluss auf 
Emerging-Markets-Bonds. Wir erwar-
ten jedoch, dass der Einfluss 2015 ge-
ringer ausfällt als 2013, da die Märkte 
den Anstieg erwartet haben. 2013 kam 
dieser überraschend. Und die aktuelle 
Renditedifferenz ist ein ausreichender 
Puffer. Emerging-Markets-Bonds sind 
daher attraktiv bewertet, wir sehen 
eine hohe Wahrscheinlichkeit für posi-
tive Erträge. 

Schmidt: Derzeit sehen wir 298 Ba-
sispunkte Spread zwischen den eta-
blierten Märkten und den Emerging 
Markets, das liegt unterhalb des fünf-
jährigen Durchschnittswertes. Ge-
nügt das den Investoren?

RUIJER: Die aktuellen Spreads bieten  
einen ausreichenden Puffer, um mindes-
tens kleine Erträge erwarten zu dürfen. 
Als aktive Manager versuchen wir aber 
ganz klar, mehr zu erwirtschaften. 

Schmidt: Die Rohstoffpreise hatten 
in der Vergangenheit einen starken 
Einfluss auf die Geldströme, das Wirt-
schaftswachstum und den Wohlstand 
in den aufstrebenden Ökonomien. 
Jetzt scheint es, als sei die Party vor-
bei. Wie sehen Sie das und spiegelt 
sich dies auch im Portfolio wider? 

RUIJER: Der Boom am Rohstoffmarkt 
scheint vorbei zu sein und die Nachfra-
ge aus China sinkt. Wir erwarten aber 
nicht, dass die Preise kollabieren. In un-
serer Bewertung berücksichtigen wir 
natürlich die Sensitivität und Abhängig-
keit der einzelnen Länder von der Roh-
stoffnachfrage und vom Preisniveau. 

Schmidt: Kann die hohe Verschul-
dung chinesischer Unternehmen zu 
einer Asienkrise wie 1997 führen? 

RUIJER: Obwohl die Wachstumsraten in 
China nicht mehr zweistellig sind, er-
warten wir, dass das Land mit den jet-
zigen Wachstumsraten die Entwicklung 
fortsetzen kann, die es Ende der 70er-
Jahre begonnen hat. Eine Wiederholung 
der Asienkrise von 1997 ist kein Szena-
rio, das in unseren Analysen eine hohe 
Wahrscheinlichkeit hat.

Schmidt: Korruption ist in vielen auf-
strebenden Märkten weit verbreitet, 
teils kommt es auch zu politischen 
oder gesetzlichen Problemen. Beden-
ken Sie diese Aspekte bei der Beurtei-
lung der Märkte?

RUIJER: Ja, das ist ein Teil unseres Län-
der-Bewertungsmodells. Wir beobach-
ten die Entwicklung dieser Faktoren auf 
struktureller Basis und nutzen verschie-

dene Quellen wie Transparency Interna-
tional, um sie auszuwerten. Neben dem 
absoluten Level verfolgen wir insbeson-
dere die Entwicklung im Lauf der Zeit. 

Schmidt: Welche Duration im Port-
folio ist Ihrer Meinung nach gerecht-
fertigt in Anbetracht einer möglichen 
Straffung der US-Geldpolitik und 
niedrigerer Wachstumsraten in den 
Emerging Markets? 

RUIJER: In diesem Umfeld ergibt es 
durchaus Sinn, eine geringere Duration 
zu haben als der Marktdurchschnitt. In-
vestoren, die diese Entwicklung ernsthaft 
beunruhigt, bieten wir eine Variante des 
Fonds an, bei der die Duration gehedgt 
wird und daher bei nahezu Null liegt. 

Schmidt: Welche Rolle spielen die 
ESG-Parameter in Ihren Bewertungs-
modellen? 

RUIJER: Die sogenannten ESG-Parame-
ter sind besonders relevant für die lang-
fristige Entwicklung, also das Vertrauen 
in die Kreditwürdigkeit eines Landes. Im 
Hinblick darauf haben wir ausreichend 
Erfahrung, sodass uns diese Faktoren 
zusätzlichen Einblick geben. In der kurz

Andreas Schmidt: Hartwährungs-
Anleihen verlieren innerhalb des Seg-
ments der Emerging-Markets-Bonds. 
Droht dieses Marktsegment aus dem 
Fokus der Anleger zu verschwinden 
und in Zukunft unattraktiv zu wer-
den?

MARCO RUIJER: Nein, das sehen wir 
nicht und die Performance seit Jahres-
beginn zeigt, dass Emerging-Markets-
Hartwährungsanleihen attraktive posi- 
tive Erträge generieren können. Es wer-
den für die kommende Periode weitere 
Emissionen erwartet, wenn auch weni-
ger als in den anderen Unterkategorien 
der Emerging-Markets-Bonds, und die 
Anzahl der potenziellen Emittenten 
– insbesondere der Frontier-Märkte – 
wächst. Zudem ist die dynamische Be-
ziehung zwischen starker Nachfrage 
und beschränktem Angebot auch wich-
tig für die Rückzahlungserwartungen. 

Schmidt: Der verstärkte Fokus der In-
vestoren innerhalb des Hartwährungs-
segments, der weg von Sovereigns hin 
zu Unternehmensanleihen geht, erfor-
dert unterschiedliche Analysemetho-
den, sprich weg von Makro hin zu Mi-
kro. Wie sind Sie auf Veränderungen 
wie diese vorbereitet? 

RUIJER: Wir haben ein fest zugeord-
netes und sehr erfahrenes Team für den 
Bereich Emerging Markets Debt. Sowohl 
das Portfoliomanagement als auch die 
Analysten können mit den unterschied-
lichen Dynamiken in diesem schnell 
wachsenden Segment umgehen. 

Andreas Schmidt
Fondsmanager
Focam AG

Das Multi Family Office Focam ist spezi-
alisiert auf die Beratung und Verwaltung 
großer Vermögen, insbesondere Familien-
vermögen. 

Marco Ruijer
Lead Portfolio Manager 

ING Investment Management 
 

Der Wirtschaftswissenschaftler und 
CFA-Analyst leitet bei ING IM das 

Team Schwellenländeranleihen in 
Hartwährungen.

„DIE AKTUELLE 
RENDITEDIFFERENZ IST EIN 
AUSREICHENDER PUFFER“

Marco Ruijer von ING Investment Management konzentriert sich auf Hartwährungs-
anlagen in den Emerging Markets. Im TiAM-Tacheles-Gespräch mit dem Fondsprofi 
Andreas Schmidt wirft er einen fundierten und aufschlussreichen Blick auf aktuelle 

Entwicklungen in den verschiedenen Segmenten der Emerging-Markets-Bonds. 
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„Emerging-Markets-
Bonds sind attraktiv 

bewertet, wir sehen eine 
hohe Wahrscheinlichkeit 

für positive Erträge.“

„Generell verändert sich 
das gesamte 

Investitionsklima.“ 

Ruijer: „Emerging-Markets-Bonds sind attraktiv bewertet." 

„In diesem Umfeld 
ergibt es durchaus Sinn, 
eine geringere Duration 

zu haben als der 
Marktdurchschnitt.“ 

Schmidt: „Lohnt es sich noch, in Schwellenländer-
Bonds zu investieren?“
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fristigeren Bewertung glauben wir, dass 
diese Faktoren weniger relevant sind. 

Schmidt: Sind die Parameter in Ihrem 
ESG-Bewertungsmodell stets gleich?

RUIJER: Ja, aber wir überprüfen sie re-
gelmäßig und testen, ob die einzelnen 
Parameter noch relevant sind. Bei Bedarf 
ergänzen oder streichen wir sie. 

Schmidt: Sind sie gleichgewichtet? 

RUIJER: Nein. Aufgrund eines Backtes-

ting haben wir unterschiedliche Ge-
wichtungen festgelegt, aber auch diese 
werden regelmäßig überprüft. 

Schmidt: Wie sieht die Strategie aus, 
mit der Sie auch in Zukunft besser als 
die Benchmark abschneiden wollen? 

RUIJER: Unsere Investmentstrategie ist 
so konstruiert, dass wir sowohl in stei-
genden als auch in fallenden Märkten 
mehr Rendite als die Benchmark erzielen 
können. Das haben wir in der Vergan-
genheit auch getan. Wir sind überzeugt: 
Wenn wir unserem derzeitigen Ansatz 
folgen und den Investmentprozess bei-
behalten, der auf die Generierung von  
relativen Erträgen abzielt, werden wir 
auch in Zukunft gute Ergebnisse erzie-
len. 

Schmidt: Welche sind die größten 
Herausforderungen für Sie als Port-
foliomanager, um auch in Zukunft 

erfolgreich zu sein? 

RUIJER: Generell verändert sich das ge-
samte Investitionsklima. Eine der größ-
ten Herausforderungen sind die Verän-
derungen in der Regulierung der Banken, 
infolge derer die Investmentbanken we-
niger Kapital zur Verfügung haben, um 
Risikopositionen einzugehen. Wir sehen 
zeitweise Bewegungen in den Preisen 
– sowohl nach oben als auch nach un-
ten –, die daraus resultieren, dass die 
Banken nur geringere Bestände halten 
können. Dabei ist es für das Fondsma-
nagement wichtig, flexibel und liquide 
genug zu sein, um jederzeit auf sich 
ändernde Marktbedingungen reagieren 
zu können. Wir haben unsere Prozesse 
gut angepasst, um damit weitgehend 
fertigzuwerden, und werden aber Fonds 
schließen, wenn sie ein bestimmtes Vo-
lumen erreichen. 

Schmidt: Danke für das Gespräch!

„Unsere Strategie ist so 
konstruiert, dass wir 

sowohl in steigenden 
als auch in fallenden 

Märkten mehr Rendite 
als die Benchmark 
erzielen können.“ 
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sere Marktsicht abzubilden. Stellen Sie 
sich eine umgekehrte Pyramide vor: 
Ganz oben steht die eine Anlageidee, 
die alle unsere Markteinschätzungen 
abbildet. Darunter folgen andere In-
vestments, die unserer Marktsicht teil-
weise entsprechen. 

Orthgieß: Wie versuchen Sie, Über-
rendite zu generieren?

DURAND: Einerseits setzen wir darauf, 
uns bei der Auswahl der Anlageinstru-
mente möglichst breit aufzustellen. Der 
andere Ansatz ist die Markt-Allokation. 
Diese beiden Faktoren bedingen sich 
zwar gegenseitig, doch sind sie auch un-
abhängig voneinander. Lassen Sie mich 
das an einem Beispiel erklären. Im ver-
gangenen Jahr waren wir im Vergleich 
zum Rest des Marktes sehr risikoscheu. 
Fundamentale Erkenntnisse sowie die 
Markttechnik haben uns signalisiert, 
dass die gesamte Anlageklasse der 
Emerging-Markets-Bonds nicht attraktiv 
war. Daraus folgte für uns, dass wir 2013 
zeitweise liquide Positionen im Umfang 
von 55 Prozent des Fonds hielten. Trotz-
dem hat uns der vorsichtige Blick auf die 
Anlageklasse nicht davon abgehalten, 
einzelne interessante Chancen zu iden-

tifizieren. Solche Chancen haben wir im 
vergangenen Jahr in Argentinien und in 
Belize erkannt. Beide Länder gehörten in 
einem schwachen Umfeld zu den größ-
ten Renditebringern. Es gibt also immer 
Investments, die negativ mit einem 
schwachen Gesamtmarkt korreliert 
sind. Solche Chancen suchen wir.

Orthgieß: Wann haben Sie die Positi-
onen in Argentinien wieder verkauft?

DURAND: Argentinien war ein guter 
Griff für uns. Das Land hatte zeitweise 
einen Anteil von 15 Prozent im Fonds. 
Wir haben die meisten Gewinne um 
den Jahreswechsel mitgenommen. Im 
Juli dieses Jahres, als die Diskussionen 
um eine Staatspleite ihren Höhepunkt 
erreichten, haben wir uns erneut posi-
tioniert, allerdings mit einer kleineren 
Position. Der Grund dafür lag in erster 
Linie in der Bewertungssituation, die 
uns nicht so überzeugt hat wie im ver-
gangenen Jahr.

Orthgieß: Wie gewichten Sie die ein-
zelnen Depotpositionen?

DURAND: Neben der Qualität der Invest-
ments spielt auch die Liquidität der An-
lageinstrumente eine wichtige Rolle. Ist 
diese groß, können wir eine Position stär-
ker gewichten. Im Idealfall, also wenn 
ein Instrument sowohl unsere Marktein-
schätzungen perfekt abbildet als auch 
sehr liquide ist, kann eine Länderposition 
zwischen einem Fünftel und einem Vier-
tel des Gesamtdepots umfassen.

Orthgieß: Sind darüber hinaus noch 
größere Länderpositionen möglich?

DURAND: Nein. Das liegt unter anderem 
auch daran, dass wir uns grob am Bench-
mark-Index von J.P. Morgan orientieren. 
Dort nehmen die größten Positionen 
zwischen sieben und zehn Prozent ein. 
Wir sind zwar nicht an die Benchmark 
gebunden, wollen aber dennoch nicht 
zu stark von ihr abweichen. Die größten 
Länder im Index sind Mexiko, die Türkei, 
Russland, Venezuela und Brasilien. Wir 
haben es uns zur Regel gemacht, um 
maximal 15 Prozentpunkte oberhalb der 
Gewichtung in der Benchmark zu inves-
tieren. So kommt es, dass der maximale 

Dr. Alexander Orthgieß: Haben Sie 
einen persönlichen Bezug zur Anlage-
klasse Emerging-Markets-Bonds?

JEAN-JACQUES DURAND: Das ist eine 
lange Geschichte. Vielleicht hat es schon 
damals angefangen, als ich noch stu-
diert und gerne Fernreisen unternom-
men habe. Insbesondere Lateinamerika 
hat es mir dabei angetan, in jenen Län-
dern gab es große Veränderungen. In 
Chile zum Beispiel näherte sich damals 
gerade das Militärregime seinem Ende. 
Den Wandel so direkt zu beobachten 
hat mich am meisten fasziniert. Später 
habe ich dann in meinem ersten Job in 
Frankreich Rohstoffe gehandelt. Auch in 
diesem Bereich gab es immer wieder Be-
züge zu den Schwellenländern und die 
vielen unterschiedlichen Erfahrungen 
erleichtern die Arbeit als Fondsmanager. 

Orthgieß: Wie gehen Sie generell vor? 

DURAND: Für die Auswahl von attrak-
tiven Papieren schauen wir uns die fun-
damentale Situation an – sowohl volks-
wirtschaftlich als auch politisch. Und die 
Markttechnik spielt natürlich ebenfalls 
eine große Rolle. Manchmal stimmen 
die fundamentalen Daten, aber die 
Markttechnik nicht oder umgekehrt. 
Unsere Entscheidungen treffen wir im-
mer, indem wir beides berücksichtigen. 

Orthgieß: Heißt das, Sie investieren 
prozyklisch?

DURAND: Auf keinen Fall, im Gegenteil. 
Oftmals ist es so, dass die fundamen-
tale Situation ein sehr schwaches Bild 
zeichnet. Und die Markttechnik zeigt 

uns, dass in einen bestimmten Markt 
eigentlich niemand investieren will. Wir 
fokussieren uns in so einem Fall gezielt 
auf kleine Veränderungen. Wenn sich 
die fundamentale Situation aufhellt, 
viele Marktteilnehmer aber immer noch 
schwarzsehen, kann das ein Einstiegssi-
gnal sein.

Orthgieß: Und wie finden Sie span-
nende Investment-Themen für Ihren 
Fonds? 

DURAND: Als ich in den 1990er-Jahren 
erstmals diese Aufgabe übernommen 
habe, sahen wir in Schwellenländern 
eine Krise nach der anderen. In jener 
Zeit waren lukrative Investmentchan-
cen rar gesät und daraus entstand un-
ser heutiger Ansatz. Unsere Vorstellung 
ist es, uns auf aussichtsreiche Chancen 
zu konzentrieren. Dazu haben wir einen 
Ansatz entwickelt, der uns erlaubt, un-

Jean-Jacques Durand 
Fondsmanager
Edmond de Rothschild

Die Rothschild-Gruppe verwaltet 
weltweit 164 Milliarden Schweizer 
Franken, 86 Milliarden davon im 
Asset Management.

Dr. Alexander Orthgieß
Vorstand 

Döttinger & Straubinger
 

Die Münchner Vermögensverwaltung 
agiert seit 2010 auch als Investment  

Office für das Spudy & Co. Family Office.

„ICH BIN AUCH PRIVAT STARK 
IN EMERGING-MARKETS-

BONDS INVESTIERT“
Auf der Suche nach lukrativen Investmentchancen wird das Team für Schwellenländer-

Anleihen bei Edmond de Rothschild selbst in schwierigen Marktphasen fündig. Dr. Alexander 
Orthgieß von Döttinger & Straubinger interviewt Jean-Jacques Durand, der den  

erfolgreichen Edmond de Rothschild Emerging Bonds Fund managt. 
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10-jährige Volatilität

ANNUALISIERTE RENDITE UND VOLATILITÄT 
VERSCHIEDENER ANLAGEKLASSEN

Daten mit Stand zum 30.04.2014: EM-Anleihen harte Währung = JPM EMBIG COMPOSITE; EM lokale Währungen = JPM Emerging Local Markets ELMI + Composite; 
Globale Anleihen abgesichert = JPM GBI, Hedged USD; EM-Aktien = MSCI Emerging Markets; Globale Aktien Industriestaaten = MSCI World USD; Rohstoffe = DJ UBS 
Commo; Globale High-Yield-Anleihen = BarCap Global HY TR nicht abgesichert USD.
Quellen: Edmond de Rothschild Asset Management, Bloomberg. Die dargestellten Daten beziehen sich auf die Vergangenheit. Wertentwicklung und Volatilität in der 
Vergangenheit liefern keine zuverlässigen Hinweise auf die künftige Performance und Volatilität.

„In der Praxis 
sind wir eher ein 

Hartwährungs-Fonds.“

Bei gleichem Risiko erzielen Anleihen eine bessere Rendite als EM-Aktien

„Es ist uns als Investoren 
wichtig, die maximale 

Verlusttoleranz zu 
ermitteln.“



Länderanteil für uns derzeit bei rund 25 
Prozent liegt.

Orthgieß: Hatten Sie im Fonds auch 
Zahlungsausfälle und wie kontrollie-
ren Sie das Ausfallrisiko?

DURAND: Es ist uns als Investoren wich-
tig, die maximale Verlusttoleranz zu er-
mitteln. Wenn wir uns einen Emittenten 
ansehen, der kurz vor dem Zahlungsaus-
fall steht, dann geht es darum, den Preis 
zu beurteilen, den der Markt für das Ri-
siko aufruft. Auch bei uns im Fonds gab 
es bereits Zahlungsausfälle. Das passiert 
nicht jedes Jahr, aber hin und wieder 
kommt es schon vor, das gehört zum 
normalen Kreditzyklus. Wichtig ist da-
bei, dass sich der Investor entsprechend 
positioniert. Der Preis für die Bonds 
muss attraktiv sein und man muss jedes 

Investment so in das Gesamtdepot ein-
binden, dass es die eigenen Ziele unter-
stützt und nicht gefährdet.

Orthgieß: Wie positionieren Sie sich 
auf der Zeitachse, Stichwort Durati-
on?

DURAND: Duration ist ein ganz eigener 
Faktor. Wenn uns eine Volkswirtschaft 
gefällt, schauen wir uns die verfügbaren 
Anlageklassen genauer an. Damit meine 
ich die Landeswährung selbst, Anleihen 
in lokaler Währung sowie Hartwäh-
rungs-Anleihen. Danach identifizieren 
wir diejenige Anlageklasse mit den für 
uns besten Aussichten. Wenn die Du-
ration in diesem Bereich nicht ganz zu 
den Vorstellungen passt, die wir für un-
seren Fonds haben, dann nehmen wir 
das hin. An diesem Punkt sind uns die 
Chancen, die das einzelne Investment 
bietet, wichtiger. Hinzu kommt, dass wir 
zu starke Abweichungen von unserer 
angepeilten Duration immer auch mit 
Derivaten korrigieren können. Diese An-
passungen nehmen wir aber am Ende 
des Prozesses vor.

Orthgieß: Welche Rolle spielen An-
leihen in Lokalwährungen in Ihrem 
Fonds?

DURAND: Laut unserem Regelwerk kann 
dieser Anteil zwischen null und 100 Pro-
zent liegen. In der Praxis sind wir aber 
eher ein Hartwährungs-Fonds. Der Anteil 
liegt hier in der Regel zwischen 75 und 
100 Prozent. Derzeit sind wir sogar kom-
plett in Hartwährungen positioniert. 
Die Gründe dafür liegen einerseits in 
unserer opportunistischen Ausrichtung 
und andererseits darin, dass der Markt 
für Anleihen in lokalen Währungen eher 
klein ist. Wir sprechen über zehn bis 15 
Volkswirtschaften, die infrage kommen. 
Auf der Seite der Hartwährungen haben 
wir die Wahl unter mehr als 80 Ländern. 
Diese Auswahl bietet uns natürlich auch 
mehr Chancen. Der Markt für Emerging-
Markets-Bonds in Hartwährungen ist 
schlichtweg nicht so stark konzentriert. 
Ein weiteres Argument für unsere Aus-
richtung liegt darin, dass Währungsri-
siken bei Lokalwährungsanleihen eine 
wesentlich größere Rolle spielen. Wenn 
unsere Analysen für diese Währungen 

Chancen signalisieren, können solche 
Investments dem Depot auch einen zu-
sätzlichen Schub geben. Derzeit ist dies 
aber nicht der Fall.

Orthgieß: Wie beurteilen Sie die Per-
formance Ihres Fonds am Jahresende? 
Schauen Sie sich die Konkurrenz an 
oder doch eher die Benchmark?

DURAND: Wir arbeiten intern mit einer 
Peer Group, die aus unseren größten 
Konkurrenten besteht. Unser Ziel ist es, 
langfristig innerhalb dieser Gruppe ganz 
oben mitzuspielen. Außerdem gilt für 
uns natürlich auch der Vergleichsindex 
von J.P. Morgan als Benchmark. Hier wol-
len wir auch kurzfristig besser sein.

Orthgieß: Stellen Sie sich einmal vor, 
Sie würden nach einem schlechten 
Traum aufwachen. Sie hätten von Ih-
rem Fonds geträumt. Was hätte pas-
sieren können?

DURAND: Sie werden es nicht glauben, 
aber ich habe tatsächlich schon einmal 
von unserem Fonds geträumt. Sicher 
beschäftigt man sich auch im Unter-
bewusstsein mit der Rolle der größten 
Fondspositionen bei unvorhergese-
henen Marktereignissen. Es ist manch-

mal schwer abzuschalten. Aus diesem 
Grund muss man das Abschalten aber 
auch hin und wieder erzwingen und be-
wusst andere Perspektiven einnehmen.

Orthgieß: Sie sind mit Ihrem Fonds 
derzeit sehr erfolgreich. Gibt es eine 
Obergrenze, ab der Sie das Produkt 
schließen werden?

DURAND: Diese Frage wird sich uns ir-
gendwann sicher einmal stellen – der-
zeit aber nicht. Unsere Strategie erlaubt 
uns, selbst mit großem Volumen noch 
sicher agieren zu können. Wenn ich eine 
Zahl nennen muss, würde ich unserem 
Fonds sicher zutrauen, in den Milliar-
denbereich zu wachsen. Dennoch haben 
wir den Markt und auch unsere Strate-
gie natürlich immer im Auge. Es ist uns 
sehr wichtig, dass wir in erster Linie die 
Interessen unserer bestehenden Kun-
den verfolgen. Zwar könnte man in dem 
Markt, in dem wir agieren, auch noch 
deutlich größere Fonds positionieren, 
doch wären diese dann nicht mehr mit 

ANLAGEPROZESS

Quelle: Edmond de Rothschild

unserem heutigen Produkt vergleichbar.

Orthgieß: Wie legen Sie eigentlich pri-
vat Ihr Geld an?

DURAND: Fast genau wie im Fonds. Ich 
habe auch privat einen starken Fokus 
auf Anleihen aus Schwellenländern ge-
richtet und bin stark in Emerging-Mar-
kets-Bonds investiert. Natürlich setze 
ich privat auch auf Aktien, doch soll dies 
nicht das Thema sein. 

Orthgieß: Was zeichnet für Sie ein 
gutes Investmentprodukt aus?

DURAND: Es ist wichtig, dass die Philoso-
phie eines Produkts und die Anlagemen-
talität des Managers zusammenpassen. 
Wenn es zwischen diesen beiden Punk-
ten möglichst wenige Diskrepanzen 
gibt, ist das eine gute Voraussetzung 
für den Erfolg. Außerdem halte ich es 
für wichtig, dass Fondsmanager selbst-
reflektiert sind und psychologische Fall-
stricke bei Anlageentscheidungen gut 
kennen. Denn seien wir mal ehrlich: Jede 
Investmentstory wird auch von psycho-
logischen Faktoren beeinflusst.

Orthgieß: Herr Durand, vielen Dank 
für das interessante Interview!

„Jede Investmentstory 
wird auch von 

psychologischen 
Faktoren beeinflusst.“

Durand: „Unsere Strategie erlaubt uns, selbst mit großem Volumen noch sicher agieren zu können.“
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„Es gibt immer 
Investments, die negativ 

mit einem schwachen 
Gesamtmarkt 

korreliert sind.“



Jack P. McIntyre
Portfolio-Manager
Legg Mason Brandywine Global

Der Konjunktur- und Währungsexper-
te managt neben anderen Fonds auch 
den Legg Mason Brandywine Global 
Opportunistic Fixed Income Fund.

Sebastian Kohtz
Fondsmanager

Ampega Investment GmbH 
 

Sebastian Kohtz ist verantwortlicher  
Manager im Team Multi-Asset-Strategien.  
Das Team steuert die Dachfonds-Mandate 

und führt die Managerselektion durch.

BETRÄCHTLICHE  
PREISANOMALIEN

Value-Manager, Indexagnostiker, Querdenker – Jack McIntyre und seine Kollegen bei der Legg-Mason-
Tochter Brandywine Global schwimmen selten mit der Masse. Investoren schätzen das, sie vertrauen 
den Asset-Managern im Fixed-Income-Bereich mehr als 46 Milliarden US-Dollar an. Davon entfallen 
allein 11,5 Milliarden Dollar auf die von McIntyre gemanagte Opportunistic-Fixed-Income-Strategie.
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Sebastian Kohtz: Herr McIntyre, wel-
chen Investmentansatz verfolgen Sie?

JACK MCINTYRE: Als Value-Manager 
sind wir beständig auf der Suche nach 
Preisanomalien. Der Investmentansatz 
lässt sich kurz mit „top-down“ und 
„macro-driven“ beschreiben. Bei un-
seren globalen Strategien setzen wir 
auf eine Kombination aus hoher realer 
Rendite und attraktiven Fundamental-
daten, die wir auf Basis unseres makro-
ökonomischen Ausblicks identifizieren. 
Dieser Value-Ansatz versucht, die Vor-
teile der „Mean Reverse“-Tendenzen bei 
Zinssatz und Währungsbewertungen 
gewinnbringend zu nutzen. 

Kohtz: Wie gut ist Ihnen das in die-
sem Jahr bisher gelungen? 

MCINTYRE: Bevor wir zur Positionie-
rung des Portfolios kommen, gestatten 
Sie mir einen kurzen Rückblick ins Jahr 

2013. Das macht es einfacher, die Ent-
wicklung einzuordnen. Im Mai 2013 hat 
der damalige Fed-Chef Ben Bernanke 
mit dem „Taper Talk“ begonnen, worauf 
die Talfahrt von Bonds und Währungen 
der Schwellenländer begann. Norma-
lerweise führen Liquiditätsabflüsse zu 
einem erhöhten Inflationsdruck, insbe-
sondere in Ländern mit unzureichenden 
Rücklagen wie Brasilien, Indonesien 
oder Südafrika. Die Befürchtungen einer 
erneuten Schwellenländer-Krise wie in 
den 90er-Jahren haben wir jedoch nicht 
geteilt. Unsere These war, dass der welt-
weite Inflationsdruck eher gering ausfal-
len werde und dass, sobald sich die Wäh-
rungen stabilisieren würden, dies auch 
im Hinblick auf die Inflation geschehe. 
Denn die meisten Schwellenländer sind 
heute in einer deutlich besseren Situa-
tion, um eine straffere Geldpolitik der 
G3-Länder zu verdauen. Ende 2013 wa-
ren die Risikoprämien von Anleihen und 
Währungen äußerst attraktiv und 2014 

stellten Schwellenländer für uns ein ex-
zellentes Investment dar. Wir haben das 
Portfolio seit Jahresanfang deshalb auch 
kaum verändert.

Kohtz: Was heißt das konkret? 

MCINTYRE: Erst jüngst haben wir die 
Laufzeiten von Positionen in den USA 
und Australien etwas reduziert. Die 
Renditen bei längeren Laufzeiten sind 
2014 deutlich gefallen, weshalb solche 
Papiere aus Value-Sicht nicht mehr at-
traktiv sind. Ansonsten sind wir 2014 in 
unseren globalen Portfolios mit langen 

Laufzeiten in Schwellenländern wie Me-
xiko, Polen oder Ungarn gestartet. Auch 
wenn eine straffere Geldpolitik der Fed 
normalerweise auf eine eher gefährliche 
Zeit für Emerging-Markets-Anleihen 
hindeutet, glauben wir, dass die schwa-
che Inflation, der strukturelle Rückgang 
der Rohstoffpreise und das disinflati-
onäre Umfeld in Europa dafür sorgen 
werden, dass der Fed-Zyklus nicht sub-
stanziell und auch eher kurz ausfallen 
wird. In der europäischen Peripherie hal-
ten wir ebenfalls währungsgesicherte 
Positionen mit langen Laufzeiten. 

Kohtz: Wie beurteilen Sie die Ent-
wicklung in Europa? 

MCINTYRE: Nach Mario Draghis Aus-
sage, er würde alles tun, um den Euro 
zu retten, hat der disinflationäre Druck 

die inflationsbereinigten Renditen stei-
gen lassen, weshalb sie mit denen der 
Schwellenländer mithalten konnten. 
Und da unser erstes Value-Kriterium 
reale Renditen sind, haben diese Positi-
onen Sinn ergeben. Zum Euro sind wir 
eher „bearish“ eingestellt, daher sichern 
wir das Währungsrisiko gegenüber dem 
US-Dollar ab. 

Kohtz: Sie managen neben dem Bran-
dywine Global Fixed Income Fund 
noch weitere Fonds. Worin unter-
scheiden sich diese voneinander? 

MCINTYRE: Ich manage außerdem noch 
den Legg Mason Brandywine Global Op-
portunistic Fixed Income Fund und bin 
für den Legg Mason Brandywine Global 
Fixed Income Absolute Return Fund mit-
verantwortlich. Beide Fonds werden ge-
nauso wie der Global Fixed Income Fund 
vom gleichen Team hier im Haus nach 
identischem Investmentansatz gema-
nagt. Sie unterscheiden sich im Prinzip 
nur in ihrer Flexibilität. Beim Opportuni-
stic Fixed Income Fund können wir uns 
deutlich stärker außerhalb des Invest-
ment-Grade-Bereichs engagieren. Au-

ßerdem haben wir bei dieser Strategie 
auch die Möglichkeit, Chancen im Kre-
ditbereich zu nutzen – wir akzeptieren 
Kreditrisiken aber nur, wenn die Spreads 
groß sind. Der Investmentansatz des 
Absolute Return Fund ähnelt dem des 
Opportunistic Fund, nur können wir hier 
zusätzliches Alpha generieren, indem 
wir sowohl bezüglich der Duration und 
auch bei Währungen long und short ge-
hen können.

Kohtz: Sie haben Ihre Allokations-
bandbreite in den Emerging Markets 
erhöht. Welche Chancen, welche Ri-
siken sehen Sie hier? 

MCINTYRE: Wie gesagt, als Value-
Manager sind wir auf der Suche nach 
Preisanomalien. Aus unserer Sicht 
bieten die Währungen und Anleihen 
der Schwellenländer derzeit welt-
weit die wohl beträchtlichsten Preis-
anomalien. Investoren fürchten sich 
vor einer Stagflation in den Emerging 
Markets, das spiegeln die dortigen Ri-
sikoprämien wider. Und China bleibt si-
cherlich eine der bedeutendsten Volks-
wirtschaften. Wir sind der Meinung,

„Zum Euro sind wir eher 
‚bearish‘ eingestellt, 

daher sichern wir das 
Währungsrisiko gegen-

über dem US-Dollar ab.“

„Investoren fürchten 
sich vor einer Stag-

flation in den Emerging 
Markets, das spiegeln 

die dortigen Risiko- 
prämien wider.“

Quelle: Legg Mason, Stand: 30.09.2014
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dass die strukturellen Reformen des auf-
strebenden Riesen nicht ausreichend 
hoch bewertet werden. Die Reformen 
bieten die Möglichkeit, Risiko zu attrak-
tiven Prämien einzukaufen. Aus unserer 
Sicht kann China in den kommenden 
zehn Jahren nach wie vor ein Wachs-
tumsziel von sieben Prozent pro Jahr 
erreichen – nicht zuletzt dank der fort-
schreitenden Urbanisierung. Natürlich 
schwächt sich das Wachstum ab, aber 
nicht in dem Maße, wie es der Markt 
zurzeit antizipiert. Und auch die Auswir-
kungen einer strafferen Geldpolitik in 
Amerika sind in den Schwellenländern 
bereits eingepreist. 

Kohtz: Wie stehen Sie zu Investment 
Grade Bonds, bringen diese noch 
Mehrwert? 

MCINTYRE: Investment Grade Bonds 
überzeugen uns nicht wirklich. Für die 
Portfolios, die in Unternehmensanlei-
hen investieren – etwa der Legg Mason 
Brandywine Global Income Optimiser 
–, setzen wir auf Gelegenheitszukäufe, 
beispielsweise wenn sich die Spreads im 
historischen Vergleich ausweiten. Gene-
rell gehen wir aber davon aus, dass die 
Spreads eher länger als erwartet niedrig 
bleiben. Grund hierfür ist eine ausge-

dehnte Regenerationsphase im Nach-
gang der längeren Rezession. Wenn wir 
aber die Wahl zwischen Staats- und Un-
ternehmensanleihen aus den Schwel-
lenländern und Investment-Grade-Un-
ternehmen mit gleichem Rating haben, 
würden wir derzeit die Staatsanleihen 
aus Schwellenländern vorziehen. 

Kohtz: Welche Alphaquellen nutzen 
Sie neben den herkömmlichen Ein-
kommensquellen? 

MCINTYRE: Renditen sind für uns ein 
wichtiger Teil des Puzzles, insbesondere 
die inflationsbereinigten. Der Ansatz, 
den wir verfolgen, um höhere Renditen 
zu erwirtschaften, wird von den Lauf-
zeiten untermauert – vor allem dann, 
wenn wir den Markt nahe an einem zy-
klischen Hoch erwischen. Dennoch sind 

wir keine reinen Renditejäger. Bevor 
wir eine Anleihe kaufen, schauen wir 
auf Basis unseres makroökonomischen 
Ausblicks auch auf die kurz- und mittel-
fristigen Katalysatoren, die die Rendite 
schmälern könnten. Außerdem tragen 
Währungspositionen traditionell zur 
relativen Performance unserer Port-
folios bei. Daran wird sich auch wenig 
ändern, da viele höher rentierende 
Währungen heute bereits attraktiv be-
wertet sind. 

Kohtz: Nutzen Sie neben fundamen-
talen Faktoren auch Daten, welche 
das „Market Sentiment“ widerspie-
geln? 

MCINTYRE: In der Tat, denn als Value-
Manager ist man unweigerlich auch 
Querdenker. Mit anderen Worten: Wir 
fühlen uns am wohlsten mit Positionen 
in Werten, die kaum Beachtung finden, 
oder Engagements in Zeiten, wenn die 
Stimmung schlecht oder zumindest 
gedämpft ist. Aber auch Fundamen-
taldaten sind für die Investmentent-
scheidungen eines Value-Managers 
sehr wichtig, da die faire Bewertung 
von Währungen und Anleihen darauf 
beruht – etwa die Kaufkraftparität bei 
Währungen. Kann man fundamentale 
Verbesserungen vorhersagen, ist das 
eine sehr effektive Methode, um Value 
zu generieren. Daher suchen wir Anlei-
hen aus Ländern, die gerade einen posi-
tiven fundamentalen oder strukturellen 
Wandel vollziehen. In Kombination mit 
einem verbesserten Angebot wird so 
das Inflationsrisiko minimiert und die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
bleibt erhalten. Volkswirtschaften, die 
ohne starke staatliche Eingriffe wett-
bewerbsfähig sind, bieten Investoren 
eine besonders attraktive Risikovermei-
dungsstrategie, da die meisten Risiken 
so lange unbekannt sind, bis sie einge-
preist werden. 

Kohtz: Klassische Anleihenindizes 
gewichten die Positionen nach dem 

ausstehenden Volumen der Schul-
den, was jedoch kein Hinweis auf die 
Qualität der Schulden ist. Wie gehen 
Sie in diesem Kontext mit Bench-
marks um? 

MCINTYRE: Ganz einfach: wir sind In-
dexagnostiker. Wie Sie es ganz richtig 
beschrieben haben, gewichten Bench-
marks nach dem ausstehenden Schul-
denvolumen. Das ist in vielerlei Hinsicht 
kontraproduktiv: zum einen setzt man 
mit einer solchen Allokation auf die 
größten Schuldner. Zum anderen sind 
die Länder, die besonders viele Anlei-
hen emittieren, auch meist jene mit den 
niedrigsten Renditen. Viele der kleinen, 
weniger entwickelten Länder bieten viel 
attraktivere Renditen und eine bessere 
Schuldendynamik bei gleicher Kredit-
qualität. Die Bondmärkte jener Länder, 
die über keine Leitwährung verfügen, 
tendieren außerdem dazu, ihr Gleich-
gewicht bei höheren realen Renditen zu 
finden, um so internationale Investoren 
anzuziehen. 
 

Kohtz: Wie definieren und managen 
Sie Risiken?  

MCINTYRE: Für uns ist Risiko nicht die 
Volatilität der Kurse, sondern vielmehr 
die Gefahr eines permanenten Kapi-

talverlusts. Vor diesem Hintergrund ist 
eine überteuerte Anleihe ein deutlich 
größeres Risiko als der Preisanstieg ei-
ner unterbewerteten Anleihe. Wir set-
zen beim Risikomonitoring deshalb auf 
quantitative Modelle, die den fairen 
Wert einer Anleihe bestimmen, und 
beobachten gleichzeitig die makroöko-
nomische Nachrichtenlage, um sicher-
zustellen, dass unser Ausblick für die 
jeweilige Anleihe noch immer gültig 
ist. Aus Portfoliosicht haben wir natür-
lich die traditionellen relativen und ab-

soluten Risikokriterien wie Value at Risk 
im Blick. Investmententscheidungen 
werden auf dieser Basis aber nicht ge-
troffen. Zudem unterscheiden sich die 
einzelnen Portfolios bei Brandywine in 
ihrer Risikotoleranz, sodass unsere Kun-
den ein klares Bild von den Parametern 
haben, die die Portfoliokonstruktion be-
treffen. 

Kohtz: Wo sehen Sie zurzeit die größ-
ten Gefahren? 

MCINTYRE: Wir müssen wohl damit 
rechnen, dass geopolitische und ex-
treme Risiken jenseits der Standard-
abweichung in den kommenden zehn 
Jahren wieder zunehmen. Die USA sind 
nicht mehr die vorherrschende Macht, 
die auch regionale Konflikte entschärfen 
kann. Wir erleben gerade die Entwick-
lung einer multipolaren Weltordnung. 
Zwar  positionieren wir die Portfolios 
nicht, um von solchen Ereignissen zu 
profitieren, doch beobachten wir sie 
sehr genau, um uns vor den Risiken zu 
schützen. 

Kohtz: Herr McIntyre, vielen Dank für 
das spannende Gespräch!
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„Der Markt bewertet die 
strukturellen Reformen 

in China zu niedrig.“

KLARE OUTPERFORMANCE GEGENÜBER DER BENCHMARK

McIntyre: „2014 stellten Schwellenländer für uns ein exzellentes Investment dar." Kohtz: „Welche Alphaquellen nutzen Sie neben den herkömmlichen Einkommensquellen?“

„Wir fühlen uns am 
wohlsten mit Positionen 

in Werten, die kaum 
Beachtung finden, oder 
Engagements in Zeiten, 

wenn die Stimmung 
schlecht oder zumindest 

gedämpft ist.“

„Wir erleben gerade  
die Entwicklung  

einer multipolaren  
Weltordnung.“

Quelle: Legg Mason, Stand: 30.09.2014



Björn Esser
Senior Portfolio Manager
Allianz Global Investors

Seit Herbst 2007 managt Björn Esser  
die damals neu aufgelegte Ver-
mögensManagement Dachfonds-
Familie, die heute rund 14 Milliarden 
Euro schwer ist.

Grant Peterkin
Senior Portfolio Manager

Lombard Odier IM 

Der Genfer Vermögensverwalter 
Lombard Odier Investment Managers 

warb Peterkin als Co-Manager des 
LO Funds – Absolute Return Bond vor 

eineinhalb Jahren von Ignis ab.

VIELE STRATEGIEN IN 
EINEM FONDS

Seit fast zwei Jahren zeichnet Grant Peterkin für die taktische Ausrichtung des LO Funds – Absolute 
Return Bond verantwortlich. Im Gespräch mit Björn Esser von Allianz Global Investors erklärt der 

Bond-Profi, wie seine Kollegen und er verschiedene Strategien erfolgreich steuern und seit Jahren 
solide Renditen erzielen.
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Björn Esser: Sie waren bis vor 18 Mo-
naten bei Ignis und haben dort einen 
Anleihenfonds mit Long-Short-Ansatz 
sehr erfolgreich gemanagt. Warum 
sind Sie zu Lombard Odier gewechselt?

GRANT PETERKIN: Dafür gibt es ver-
schiedene Gründe. Es hat bei Ignis viel 
Spaß gemacht, doch es war einfach reiz-
voll, für Lombard Odier in der Schweiz 
zu arbeiten. Besonders interessant ist, 
dass ich hier das volle Spektrum der An-
leihenmärkte abdecken kann – Inflation,  
Kreditmärkte, Schwellenländer und 
auch Währungen sind nun Teil meiner 
Aufgabe. Zudem traf ich auch meinen 
ehemaligen Kollegen Gregor MacIntosh 
wieder – er hat mich ins Team geholt, 
damit wir das Portfolio breiter aufstel-
len. Um dies zu erreichen, haben wir 
noch weitere gute Leute eingestellt. 

Esser: Können Sie kurz das Team und 
das Ziel des Fonds beschreiben? 

PETERKIN: Das Team besteht aus fünf 
Portfolio-Managern, von denen jeder 
für einen Bereich zuständig ist. Die fünf 
Bereiche sind: Global Rates und Curren-
cies, Global Fixed Income Derivatives, 
Currencies und Volatility, Macro Funda-
mental Emerging Markets und EM Rates 
& FX Asia & EMEA. Die übergeordnete  
strukturelle Portfolioallokation steuern 
Gregor MacIntosh und ich gemeinsam. 
Wir verfolgen einen Multi-Asset-Ansatz 

mit dem Ziel, die Quellen für Alpha zu 
diversifizieren und im aktuellen Umfeld 
niedriger Zinsen ein liquides Produkt 
zu haben, das dem Absolute-Return-
Gedanken gerecht wird: Wir wollen 
durchschnittliche Anleihenrenditen er-
wirtschaften – das aber mit deutlich ge-
ringerer Volatilität. In Zahlen heißt das 
vier Prozent oberhalb der kurzfristigen 
Zinsen. Unser Volatilitätsziel liegt bei 
fünf Prozent. Wir wollen unseren Kun-
den ein Produkt bieten, das sie ruhig 
schlafen lässt.

Esser: Lobenswert sind die gute Shar-
pe Ratio und die positiven absoluten 
Returns, die charakteristisch sind für 
viele Long-Short-Anleihenfonds. Im 
Gegenzug waren die Fonds aber auch 
weniger volatil als ursprünglich an-
genommen und bleiben hinter der 

Zielrendite zurück. Haben Sie dafür 
eine Erklärung?

PETERKIN: Gut beobachtet, Sie haben 
absolut recht! Ein Grund ist sicherlich, 
dass die Volatilität in den vergangenen 
vier bis fünf Jahren sehr niedrig war. Man 
muss das allerdings auch im Kontext 
sehen. Für uns ist der Kapitalerhalt das 
Hauptziel. Vor dem Hintergrund, dass 
wir über einen UCITS-Fonds sprechen, 
den man täglich kaufen und verkaufen 
kann, dürfen wir auch nur in liquide Pro-
dukte investieren. Als Folge davon liegen 
wir manchmal unterhalb der Ziele.

Esser: Wie groß ist Ihr Investmentuni-
versum?

PETERKIN: Wir können in jedem Bereich, 
der mit Anleihen zu tun hat, Exposure 
aufbauen und beschränken uns nicht 
auf einzelne Bereiche. Das ist der Schlüs-
sel für uns, um auch wirklich alle Ideen 
in einem Portfolio abzubilden. In der Pra-
xis geben wir Derivaten den echten An-
leihen gegenüber oftmals den Vorzug. 
Das liegt vor allem an der höheren Liqui-
dität. Insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Dodd-Frank-Act und anderen 
regulativen Maßnahmen hat die Liqui-
dität im Anleihenbereich abgenommen. 
Wir halten es daher für sinnvoll, auf De-
rivate zu setzen.

Esser: Welche Strategien setzen Sie in 
der Praxis ein? 

PETERKIN: Wir verfolgen sehr unter-
schiedliche Strategien, das Spektrum 
umfasst zum Beispiel  strategische Top-
down-Trades, Relative-Value-Trades im 
Zins- und Währungsmarkt, Top-down-
Macro oder idiosynkratische Event-

driven Trades in den Emerging Markets. 
Insgesamt sind wir sehr breit aufgestellt 
und generieren in verschiedenen Be-
reichen Überrenditen.

Esser: Ihnen ist es offenbar sehr wich-
tig, viele verschiedene Quellen für 
Alpha zu haben. Wie stellen Sie auf 
der Ebene der Strategien sicher, dass 
die Fondsmanager das Risiko im Blick 
haben und der Absolute-Return-Stra-
tegie bereits hier gerecht werden?

PETERKIN: Wir haben dafür keinen 
Mechanismus. Es ist uns wichtig, dass 
die Portfoliomanager von ihrer Stra-
tegie überzeugt sind. Wir arbeiten 
allerdings mit einigen Vorgaben, bei-
spielsweise einem Tracking Error und 
Volatilitätskennzahlen, an denen sich 
unsere Portfoliomanager orientieren. 
Diese Kennzahlen beziehen sich aber 
auf einen Zeitraum von zwölf Mona-
ten. Jede Strategie kann also zeitweise 
ein höheres Risiko eingehen, muss dies 
aber irgendwann wieder ausgleichen. 
Diese Möglichkeit ist uns wichtig. Wir 
wissen, dass jede Strategie in eine 
Phase kommt, in der die Chancen groß 

sind – genau dann sollten wir diese 
auch wahrnehmen. Umgekehrt gibt es 
aber immer auch Phasen, in denen die 
Chancen nicht so offensichtlich sind. 
Dann müssen unsere Portfoliomanager 
auch mal die Füße still halten. Es geht 
nicht darum, Risiken des Risikos wegen 
einzugehen. Aus dieser Perspektive ist 
der Absolute-Return-Gedanke auch auf 
Portfolio-Ebene präsent.

Esser: Wie gehen Sie innerhalb Ihres 
Multi-Asset-Ansatzes mit Risiken um 
und wie messen Sie diese?

PETERKIN: Wir arbeiten mit einem un-
abhängigen Risikokontroll-Team an-
hand dessen  Gregor MacIntosh das 
Risikobudget für jeden unserer Anlage-
bereiche erstellt. Auch die strukturelle 
Allokation wird auf dieser Ebene festge-
legt und überwacht. Trotzdem ist unser 
Prozess sehr dynamisch. Wir behalten 
das Risiko durchgängig im Blick. Darüber 

„Absolute Rendite  
interessiert uns  

wenig, wenn das Risiko-
profil nicht stimmt.“

„Wir wissen, dass jede 
Strategie in eine Phase 

kommt, in der die Chan-
cen groß sind – genau 
dann sollten wir diese 

auch wahrnehmen.“

„Wir sehen bei Wäh-
rungen definitiv einen 
Abwertungswettlauf.“

VOLATILITÄT DES MARKTES

Quellen: Lombard Odier, Bloomberg

„Wir sind mit Deutsch-
land gut aufgestellt.“



hinaus stellen wir uns alle drei Monate 
grundsätzliche Fragen hinsichtlich der 
Risiken und versuchen dabei, unsere 
Aufstellung kritisch und mit Distanz zu 
analysieren. Wenn die Marktstimmung 
dafür spricht, das Risiko in einem Be-
reich zu senken, machen wir das und 
verteilen das Risiko auf andere Bereiche, 
die wir für aussichtsreicher erachten. 
Der Schlüssel für uns sind Erträge, die 
mit niedrigen Risiken erzielt werden. 
Absolute Rendite interessiert uns we-
nig, wenn das Risikoprofil nicht stimmt.

Esser: Wie steht es um die Korrelati-
onen unter den verschiedenen Stra-
tegien? Historisch gesehen sind diese 
gering. Ist das Zufall oder steuern Sie 
die Korrelationen aktiv?

PETERKIN: Ich würde Ihnen gerne sa-
gen, dass wir diese Korrelationen aktiv 
steuern können, aber das wäre nicht die 
volle Wahrheit. In der Praxis sieht es so 
aus, dass wir bei der Auswahl unserer 
Mitarbeiter darauf geachtet haben, dass 

sie alle sehr objektiv denken und unter-
schiedliche Ansätze haben. Auch wenn 
sie eine ähnliche makroökonomische 
Sicht haben, haben sie unterschiedliche 
Ideen, verfolgen andere Tradingstrate-
gien und handeln zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten. Zudem hat jeder Portfolio-
manager eine besondere Expertise – der 
eine schaut auf Emerging Markets, der 
andere mehr auf Government Bonds 
und Credit Spreads oder ich agiere eher 
taktisch und suche zum Beispiel Rela-
tive-Value-Chancen im Bereich der G10-
Government-Bonds, insbesondere durch 
den Einsatz von Derivaten. Über einen 
längeren Zeitraum betrachtet erhält 
man so eine gute Diversifikation der Er-
träge und gleichzeitig eine geringe Kor-
relation mit verschiedenen Strategien. 
Zudem ist es typisch für unsere Strate-
gie, dass wir eine geringe oder gar keine 
Korrelation mit den Assetklassen haben, 
in die wir investieren. 

Esser: Sie arbeiten beispielsweise 
im Bereich der Währungen mit Top-

down-Limits. Zugleich stecken Wäh-
rungen in mehreren Ihrer Strategien. 
Wie stellen Sie sicher, dass die Positi-
onen der einzelnen Strategien Ihrer 
globalen Sicht entsprechen?

PETERKIN: Wir sind überzeugt, dass es 
ganz entscheidend für ein Absolute-
Return-Portfolio ist, in einem Niedrig-
zinsumfeld auf Währungen zu setzen. 
Währungen sind allerdings auch ein 
mächtiges Werkzeug. Unsere Risiko-
Richtlinien geben den Managern aber 
Leitlinien vor, insbesondere im Bereich 
der Schwellenländer. Zudem sichern 
wir in den Sub-Portfolios einen Teil der 
Risiken aktiv ab. Wir behalten alle Stra-
tegien im Blick und wenn uns ein be-
stimmtes Exposure zu hoch ist, gehen 
wir auf globaler Ebene eine Gegenpo-
sition ein. Das ist oftmals sinnvoller, als 
die Strategien, die ja auch unabhängig 
voneinander funktionieren sollen, zu be-
einflussen. Umgekehrt nehmen wir auf 
globaler Ebene auch Risiken hin, die aus 
unserer Sicht nicht ausreichend in den 
Portfolios repräsentiert sind.

Esser: Könnten Sie einige Ihrer aktu-
ellen Investmentideen skizzieren?

PETERKIN: Ein Schlüsselszenario folgt 
unserer Überzeugung, dass der Dollar 
weiter stark bleibt. Wir erwarten, dass 
der US-Dollar gegenüber einer ganzen 
Reihe von Währungen die Nase vorn 
haben wird – insbesondere im Ver-
gleich mit dem Euro. Wir sehen auf 
der fundamentalen Seite, dass beide 
Volkswirtschaften in unterschiedliche 
Richtungen driften, genau wie auch die 
Politik der Notenbanken Fed und EZB. 
Ein anderes Beispiel ist unsere optimi-
stische Haltung hinsichtlich zehnjäh-
riger Staatsanleihen aus Deutschland. 
Wir gehen davon aus, dass die sicheren 
deutschen Anleihen im derzeit ten-
denziell eher deflationären Umfeld in 
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Peterkin: „Unsere Risiko-Richtlinien geben den Managern Leitlinien vor, insbesondere im Bereich der Schwellenländer." 

RISIKODIVERSIFIKATION

Quellen: Lombard Odier, Bloomberg

der Eurozone bevorzugt werden und 
das Chance-Risiko-Verhältnis daher 
gut ist. Doch auch für den Fall, dass die 
Wirtschaft in Europa wieder auf die 
Beine kommt, rechnen wir damit, dass 
Deutschland profitiert. 

Esser: Der BUND-Future wird häufig 
im Spiegel französischer Anleihen ge-
sehen. Wie sehen Sie Frankreich?

PETERKIN: Wir machen uns darüber 
große Sorgen. Frankreich hat enorme 
strukturelle Probleme und profitiert 
selbst von den niedrigen Zinsen in der 
Euro-Peripherie so gut wie gar nicht. 
Wir sehen aber auch, dass insbesonde-
re Käufer aus Asien in französische An-
leihen investieren. Hinzu kommt, dass 
ein neuerliches Quantitative Easing der 
EZB natürlich auch französische Papiere 

anschieben kann. Aus dieser Situation 
leiten wir derzeit eine abwartende Hal-
tung ab. Wir sind mit Deutschland gut 
aufgestellt.

Esser: Was ist mit Japan? Die Bank 
of Japan hat den Markt kürzlich mit 
einem neuerlichen Quantitative Ea-
sing überrascht.

PETERKIN: Japan hat schon sehr lange 
ein Problem mit der Preisentwicklung 
und versucht kontinuierlich, die In- 
flationsrate in Richtung der Zwei-

Prozent-Marke zu bewegen – bislang  
erfolglos. Diese Versuche sind in  
einem Umfeld, in dem viele Volks-
wirtschaften ihre Währung abwerten  
wollen, schwer umzusetzen. Wir sehen  
bei Währungen definitiv einen  
Abwertungswettlauf. Wir profitieren 
von diesem Trend vor allem durch unsere 
Long-Position im US-Dollar. Doch um auf  
Japan zurückzukommen: Ich denke, 
dass die angekündigten Maßnahmen 
ein klares Signal sind. Wir erwarten,  
dass dieser Schritt der Bank of  
Japan die Eurozone unter Zugzwang 
bringt, die eigene Währung ebenfalls 
zu schwächen. Am Ende ist das eine  
Situation, über die wir uns alle Sorgen 
machen sollten.

Esser: Herr Peterkin, vielen Dank für 
das Gespräch!

„Wer sich nur auf  
Staatsanleihen oder 
andere Teilbereiche  

konzentriert, dem gehen  
Chancen verloren.“

„Frankreich hat enorme 
strukturelle Probleme 

und profitiert selbst von 
den niedrigen Zinsen in 

der Euro-Peripherie so 
gut wie gar nicht.“



Sverre Bergland
Fondsmanager
DNB Asset Management

Nach dem Jurastudium und einem  
BA-Abschluss in Finance startete Berg-
land 1995 als IT-Analyst ins Berufsleben,  
seit 2001 arbeitet er für DNB AM. 

Frank Huttel
Leiter Portfoliomanagement

FiNet Asset Management (FAM) 
 

FAM verfügt als Finanzdienstleistungs-
institut über eine Zulassung gemäß  

§ 32 KWG und ist eine Tochter der 
FiNet Financial Services Network AG. 

STOCKPICKING IM 
TECH-SEKTOR

Das Internet der Dinge, Social Media, Cloud-Lösungen – in den Zukunftstechnologien kennt sich Sverre 
Bergland ebenso aus wie in den traditionellen Technologien. Welche Sektoren und Unternehmen die 

besten Chancen haben und wie er seine Strategie im DNB Technology Fund umsetzt, der seit Jahren mit 
einer starken Wertentwicklung beeindruckt, erläutert er Frank Huttel von FiNet.
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Frank Huttel: Wie würden Sie Ihren In-
vestmentprozess beschreiben? Spielt 
für Sie eher die Bewertung, die In-
vestment-Story oder die Branche eine 
Rolle?

SVERRE BERGLAND: Ich denke, dass wir 
genau wie alle Investoren auf eine gan-
ze Reihe von Faktoren achten. Unseren 
Investmentprozess dominieren aber vier 
Kernelemente: Zunächst einmal schau-
en wir uns das Unternehmen und die 
Rahmenbedingungen an. Dann achten 
wir darauf, dass die Firma kontinuierlich 
Werte schafft, und ein weiterer Aspekt 
ist die Unternehmensbewertung. Der 
letzte Schritt ist, wie bei jedem Invest-
ment, das Timing. 

Huttel: Wie definieren Sie im Tech-
Bereich die Rahmenbedingungen und 
worauf legen Sie besonderen Wert?

BERGLAND: Ein Beispiel ist die Tatsache, 

dass derzeit nur rund 40 Prozent der 
gesamten Weltbevölkerung einen Inter-
netzugang besitzen. Die Wachstumsper-
spektiven sind also gut. Auch die Qualität 
des Managements ist uns wichtig und 
spielt eine große Rolle. Bei allen Faktoren 
muss man natürlich hin und wieder Zu-
geständnisse machen. Manchmal ist ein  
Aspekt sehr gut und ein anderer dafür et-
was schlechter. Wir sehen uns als Stock-
picker, immer auf der Suche nach den 
besten Renditen. Dabei lassen wir uns 
nicht allzu sehr von Themen leiten. Wir 
würden beispielsweise nie in ein Cloud-
Unternehmen investieren, nur weil diese 
Branche derzeit in aller Munde ist. Der 
Value-Aspekt ist entscheidend.

Huttel: Welche Rolle spielt das Inter-
net der Dinge für Sie? Ist das mehr als 
heiße Luft?

BERGLAND: Definitiv ist es eine Invest-
ment-Story! Trotzdem steckt in einem 

hochgejubelten Technologie-Thema im-
mer auch eine Menge heiße Luft. Wenn 
man das Thema nüchtern betrachtet, gab 
es das Internet der Dinge schon vor vielen 
Jahren. Heute ist es allerdings so, dass die 
Kosten gesunken sind und die Infrastruk-
tur des Netzes viel stärker ausgebaut ist. 
Dadurch wachsen die Möglichkeiten und 
Apples iWatch zeigt, in welche Richtung 
die Entwicklung geht. Ich bin überzeugt, 
dass das Internet der Dinge auch in Zu-
kunft vor allem von Unternehmen be-
herrscht sein wird, die schon heute eine 
starke Marktposition halten.

Huttel: Sie sprechen Apple an. Die Ak-
tie nimmt immer noch eine große Po-
sition in Ihrem Fonds ein ...

„Die Investoren be-
zahlen uns dafür, dass 
wir Risiken abseits der 

Benchmark eingehen.“

Quelle: DNB Asset Management, Note: Inception of DNB Nordic Technology is August 8th 2001. Performance data as of August 28, 2014 (NOK). Peers comparison from 
Morningstar last 10 years as of September 2014. Historical performance is no guarantee of future returns. Future returns will depend on market development, manager 
skill, portfolio / fund's risk exposure and the costs associated with the management / investment. The return can at times be negative.

BERGLAND: Ja, und zwar die zweitgröß-
te nach Google.

Huttel: Sie haben die Gewichtungen 
verändert. Wie und warum? 

BERGLAND: Wir haben unsere Google-
Position weiter ausgebaut. Bei Apple ha-
ben wir uns zuletzt eher neutral verhal-
ten. Wir fühlen uns mit der Position aber 
dennoch wohl. Die Aktie ist nicht teuer 
und die neuen Produkte stimmen uns zu-
versichtlich. Langfristig sind wir aber vor-
sichtig, das Wachstumspotenzial macht 
uns ein wenig Sorgen. Denn es wird für 
Apple schwer sein, die Innovationskraft 
zu behalten. Und die Konkurrenz wächst.

Huttel: Was halten Sie von Apples 
Einstieg in den Markt für digitales 
Bezahlen?

BERGLAND: Die Geschäftsidee hat 
Apple viel Aufmerksamkeit gebracht. 
Ich denke aber, dass der Ergebnisbeitrag 
aus diesem Sektor eher gering ausfallen 
wird – zumindest kurz- und mittelfristig. 
Denn der Markt ist umkämpft und Apple 
hat wenig wirklich Neues vorgelegt. Eine 

Revolution auf dem Markt für mobiles 
Bezahlen sehen wir derzeit nicht.

Huttel: Wenn ich mir Ihre Einschät-
zungen zu Apple so anhöre, müssten 
Sie doch langsam eher ans Verkaufen 
denken. Habe ich recht?

BERGLAND: Wir verfolgen einen sehr 
aktiven Investmentansatz, die Gewich-
tung unserer Aktienpositionen kann 
sich an einem Tag um zehn Prozent 
verändern. Aus diesem Grund ist auch 
bei Apple nichts ausgeschlossen. Wenn 
eine Aktie um zehn Prozent steigt und 
wir nach diesem Kursanstieg keine neu-
en Informationen zum Unternehmen 
haben, die weitere Kursbewegungen 
rechtfertigen, ist die Aktie natürlich we-

niger attraktiv. Wir würden daher auch 
eine Apple-Aktie verkaufen, wenn die 
Zeit dafür gekommen ist.

Huttel: Sie sind also nicht so sehr an 
die Benchmark gebunden?

BERGLAND: Doch, das sind wir. Zwar 
bereitet uns ein hoher Tracking Error 
keine Probleme, doch wir behalten die 
Benchmark natürlich im Hinterkopf und 
orientieren uns auch daran. Das bedeu-
tet aber nicht, dass wir keine Risiken 
eingehen. Im Gegenteil: Die Investoren 
bezahlen uns dafür, dass wir Risiken ab-
seits der Benchmark eingehen.

Huttel: Wie groß ist denn die Um-
schlaghäufigkeit in Ihrem Fonds? 

BERGLAND: Bis zu 200 Prozent. Wir han-
deln ziemlich aktiv.

Huttel: Sie haben ja auch Ihre Kon-
kurrenz im Blick. Halten die Wettbe-
werber es ähnlich mit dem Traden?

BERGLAND: Ich weiß nicht genau, was 
die Konkurrenz in diesem Punkt macht. 
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„Wir verfolgen einen sehr 
aktiven Investment- 
ansatz, die Gewich-

tung unserer Aktien-
positionen kann sich 

an einem Tag um zehn 
Prozent verändern.“



Ich kann dort schließlich nicht ins Depot 
schauen. vermute aber, dass wir häufiger 
handeln. Grundsätzlich denke ich, dass 
hohe Umsätze positiv zu werten sind.

Huttel: Sie haben zuletzt vor einer zu 
hohen Bewertung im Internetsektor 
und insbesondere bei Anbietern von 
Cloud-Lösungen gewarnt. Haben Sie 
Titel verkauft?

BERGLAND: Wir hatten diese Aktien so 
gut wie gar nicht im Depot. Im Sommer 
2013 sind die Aktien der Cloud-Anbieter 
sehr stark gestiegen, die Bewertungen 
waren teilweise extrem übertrieben. Im 
ersten Quartal 2014 kam die Korrektur: 
teilweise ging es um 50 bis 60 Prozent 
nach unten. Wir konnten diese Entwick-
lung ganz entspannt verfolgen, denn wir 
waren kaum dabei, als die Cloud-Aktien 

gefallen sind, und wir haben rechtzeitig 
verkauft. Hot Stocks, die sehr hoch be-
wertet sind und stark steigen, sind gene-
rell schwer zu beurteilen. Es gibt kaum In-
dizien, wann der Hype endet. Aus diesem 
Grund ist das Risiko sehr groß.

Huttel: Konzentrieren Sie sich daher 
eher auf die großen Player?

BERGLAND: Ja, ganz richtig. Es ist aber 
nicht so, dass kleinere Unternehmen bei 
uns keine Rolle spielen. Wenn das Chan-
ce-Risiko-Verhältnis stimmt, sind wir 
auch bei kleineren Unternehmen dabei. 
Unsere Herangehensweise als Stockpi-
cker macht es sowieso unerlässlich, dass 
wir uns intensiv mit den Fundamental-
daten auseinandersetzen. Diese müssen 
stimmen.

Huttel: Wie bewerten Sie die teilweise 
sehr aggressiven Zukäufe der großen 
Technologie-Unternehmen wie bei-
spielsweise Google oder Facebook?

BERGLAND: Zukäufe sind für Tech-

Firmen sehr wichtig. Es geht dabei um 
Know-how und Talente und nicht un-
bedingt darum, Unternehmen aufzu-
kaufen. Denken wir doch einmal zurück: 
Als Google YouTube übernommen hat, 
hielt fast jeder Google für verrückt. Und 
heute? Alle können den Zukauf nachvoll-
ziehen. Auch Android basiert auf einer 
Unternehmensakquisition. Android war 
damals sehr klein. Schauen Sie, welche 
Rolle Android heute in Googles mobiler 
Strategie spielt! Zukäufe gehören zum 
Geschäft und helfen den großen Gesell-
schaften dabei, am Ball zu bleiben.

Huttel: Wird für die Übernahmen 
nicht oftmals viel zu viel bezahlt?

BERGLAND: Ich denke, dass die Summen, 
die zum Beispiel Google bisher ausgege-
ben hat, im Verhältnis zur Marktkapitali-

sierung und zu den Umsätzen des Kon-
zerns kaum ins Gewicht fallen. Ich halte 
diese Zukäufe von kleineren Unterneh-
men unterm Strich sogar für lohnender 
als Fusionen oder größere Zukäufe. Auch 
dann, wenn dabei Milliarden fließen.

Huttel: Managementwechsel sind si-
cher auch ein Punkt, den Sie stark be-
obachten. Wie sehen Sie den Abgang 
von Larry Ellison bei Oracle?

BERGLAND: Ich glaube, dass sein Ent-
schluss nur wenig Auswirkungen auf 
die Ausrichtung des Unternehmens 
hat. Ich sehe Ellison nicht als Pensio-
när. Der Mann hat eine Leidenschaft für 
Technologie und wird sich auch weiter-
hin bei Oracle einbringen – unabhängig 
davon, welche Position er einnimmt 
oder nicht. Das hat auch die Firma so 
kommuniziert und ich denke durchaus, 
dass dem so ist.

Huttel: Ihr Fonds hat einen klaren Fo-
kus auf den Vereinigten Staaten. Ihr 
Engagement in China beträgt weniger 
als fünf Prozent. Haben Sie den China-
Anteil nach dem Alibaba-IPO ange-
passt oder beabsichtigen Sie das?

BERGLAND: Bisher haben wir nichts 
unternommen. Ob wir handeln, hängt 
in erster Linie von den Unternehmen 
ab. Die Länder-Allokation ist bei In-
ternetunternehmen ohnehin nicht so 
wichtig, da alle Unternehmen weltweit 
aktiv sind. Nordamerikanische Tech-
Titel generieren beispielsweise in den 
USA rund 50 Prozent ihrer Umsätze, 
in Europa 30 Prozent und den Rest in 
Lateinamerika oder Asien. Diese Auf-
teilung auf Unternehmensebene muss 
man berücksichtigen, wenn man ein 
Portfolio nach regionalen Märkten aus-
richten will. Aber noch mal zurück zu 

China: Wir sind etwas vorsichtig, was 
China angeht, an Alibaba sind wir je-
doch indirekt über Yahoo beteiligt.

Huttel: Der Börsengang von Rocket 
Internet hat gerade in Deutschland 
eine Diskussion über Bewertungen 
entfacht. Wie denken Sie darüber?

BERGLAND: Wenn man die Bewer-
tungen im Sektor analysiert, dann sind 
die Kennzahlen aufgrund der deutlich 
höheren Gewinne nicht mit der Situati-
on im Jahr 2000 zu vergleichen. Wenn 
wir die Kurs-Gewinn-Verhältnisse be-
trachten, lagen diese damals oft um ein 
Vielfaches höher. Dennoch gibt es bei 
Cloud-Anbietern oder auch einigen In-
ternetfirmen durchaus zu hohe Bewer-
tungen. Solche Entwicklungen kommen 
aber in jeder Branche vor, Über- und 
auch Unterbewertungen gehören dazu. 
Davon leben wir Stockpicker.

Huttel: Was halten Sie von Facebook 
und Social Media?

BERGLAND: Zunächst einmal zu Face-
book: Die Art und Weise, wie das Unter-
nehmen es geschafft hat, auf mobilen 
Geräten Umsätze zu generieren, hat uns 
überrascht. Auch konnte Facebook die 
Gebühren für Werbeanzeigen klar erhö-
hen. Negativ fällt uns natürlich auf, dass 
sich nicht mehr so viele neue Nutzer 
anmelden wie früher. Der Haupttreiber 
für die Facebook-Aktie ist die Preismacht 

der Firma bei mobilen Anzeigen. Diese 
ist aber auch eine Black Box. Wir wissen 
nicht, wie Facebook seine Preisvorstel-
lungen in Zukunft durchsetzen kann. 
Aus diesem Grund betrachten wir die 
Aktie derzeit als angemessen bewertet, 
sehen in Zukunft aber auch Belastungen 
für den Kurs. Andere Titel wie LinkedIn 
halten wir derzeit für eher teuer und ha-
ben sie daher nicht im Depot.

Huttel: Wie kommen Sie zu Ihren 
Urteilen? Besuchen Sie die Unter-
nehmen oder schauen Sie nur auf die 
Zahlen?

BERGLAND: Man kann Microsoft und 
Oracle sicher kaufen, ohne die Unter-
nehmen zu besuchen. Bei kleineren Ti-
teln wird es schon schwieriger. Vor allem 
wenn man eine große Position in einem 
kleinen Unternehmen kauft, muss man 
sich von diesem ein genaues Bild ma-
chen. Insbesondere das Management 
sollte man kennen.

Huttel: Vielen Dank für das Inter-
view!
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN IM DNB TECHNOLOGY

Bergland: „Nur 40 Prozent der gesamten Weltbevölkerung besitzen einen Internetzugang. Die Wachstumsperspektiven sind also gut."

„Der Markt ist  
umkämpft und Apple 

hat wenig wirklich 
Neues vorgelegt.“

„Zukäufe sind für Tech-
Firmen sehr wichtig. Es 

geht dabei um Know-
how und Talente.“

„Wenn man die 
Bewertungen analysiert, 

sind die Kennzahlen 
aufgrund der deutlich 

höheren Gewinne 
nicht mit der Situation 

im Jahr 2000 zu 
vergleichen.“

„Das Internet der Dinge 
wird auch in Zukunft vor 
allem von Unternehmen 

beherrscht werden, die 
schon heute eine starke 

Marktposition haben.“

Aktie Position Über-/Untergewichtung 

  Google 9.50 % 4.22% 

  APPLE 8.48 % -0.96 % 

  ORACLE 6.53 % 4.32 % 

  SAP 4.96 % 3.90 % 

  Samsung Electronics 4.37 % 4.37 % 

  EXPEDIA 4.00 % 4.00 % 

  CITRIX SYSTEMS 3.76 % 3.57 % 

  CISCO SYSTEMS 3.74 % 1.73 % 

  Playtech  3.15 % 3.15 % 

  Netgear 3.14% 3.15% 



Die Regulierungswelle aus Brüssel, 
die die EU-Mitgliedsstaaten seit 
der Finanzkrise überrollt hat, ist 

längst auch über die Schweizer Grenze 
geschwappt. Mit dem Ziel einer weitge-
henden Anpassung an die EU-Regulie-
rung gab es auf der Schweizer Seite in 
den vergangenen Jahren entscheidende 
Änderungen. Und weitere grundlegende 
Umwälzungen stehen in den kommen-
den Jahren noch bevor. Ein Teil dieser 
Änderungen betrifft auch ausländische 
Anbieter, die Fonds für den Schweizer 
Markt auflegen oder dort anbieten, und 
setzt sie mit Übergangsfristen bis März 
2015 beziehungsweise Juni 2015 unter 
Zugzwang. 

Unterschiedliche Gründe 
für ein Schweizer „Nein“

Es mag auf den ersten Blick erstaunen, 
dass die unabhängige Schweiz die viel 
kritisierte EU-Regulierung im Finanz-
bereich freiwillig übernimmt. Schließ-
lich ist allgemein bekannt, dass ein 
EU-Beitritt im sicheren Wissen um den 
Ausgang gar nicht erst der Volksabstim-
mung unterbreitet wird und die Schweiz 
nicht einmal Mitglied im Europäischen 
Wirtschaftsraum ist. 

Die Gründe für die Übernahme der Fi-
nanzregulierung sind vielschichtig. Häu-
fig wird angeführt, die Schweiz besitze 

ohne eine solche Übernahme eine min-
derwertige Regulierung, die Teilnehmer 
anziehe, die kein anderer Finanzplatz 
mehr aufnehmen möchte. Entspre-
chend oft hört man auch, dass diese Re-
formen zur Wahrung der Glaubwürdig-
keit des schweizerischen Finanzplatzes 
notwendig seien. Der am häufigsten 
genannte Grund ist aber sicherlich, 
dass die Übernahme von EU-Recht den 
Zugang zum EU-Markt erleichtere. In 
jüngster Zeit wird bei allen Gesetzesvor-
lagen sogar vorgebracht, nur durch eine 
Übernahme sei es der Schweiz in Zu-
kunft überhaupt möglich, die gefürch-
teten „Gleichwertigkeitsprüfungen“ der 
EU-Kommission zu bestehen und einen 
Marktzugang zu behalten. 

Alle Regulierungen 
erhalten den „Swiss Finish“ 

In der Schweiz bleibt die Übernahme 
ausländischen Rechts, insbesondere 
des EU-Rechts, trotz der angeführten 
Gründe ein politisch heikles Thema. 
Über jeder Vorschrift hängt das Damo-
klesschwert der Ablehnung durch das 
Schweizer Parlament oder in der Volks-
abstimmung. Die wortgetreue Über-
nahme „fremden Rechts“ wird als Ein-
schränkung der Schweizer Autonomie 
empfunden und ist von vornherein zum 
Scheitern verurteilt. Deshalb werden 
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die EU-Vorlagen auch nicht 1 : 1 um-
gesetzt, sondern einem „Swiss Finish“ 
unterzogen. „Swiss Finish“ bedeutet da-
bei zunächst einmal, dass die Gesetzes-
vorlagen nicht dem Aufbau, Text und 
der Wortwahl der EU-Regulierung ent-
sprechen (die ja immerhin in den drei 
Schweizer Amtssprachen Deutsch, Fran-
zösisch und Italienisch als Vorlage vor-
handen wäre). Zudem werden Schwei-
zer Besonderheiten berücksichtigt. 

Im Laufe des Gesetzgebungsprozesses 
kommt es nicht zuletzt aufgrund von 
Lobbying verschiedener Interessengrup-
pen zu weiteren Änderungen durch das 
Parlament, sodass das Endergebnis oft 
sehr stark von der EU-Vorlage abweicht. 
Dabei hat es nicht unbedingt an Quali-
tät und Lesbarkeit gewonnen, wie das 
Beispiel des Schweizerischen Kollektiv-
anlagegesetzes zeigt. 

Systemwechsel für den 
Vertrieb von Auslandsfonds 

Das Kollektivanlagegesetz (KAG) und 
die Kollektivanlageverordnung (KKV) 
wurden zwischen 2011 und 2013 einer 
grundlegenden Revision unterzogen, 
um die AIFM-Richtlinie in der Schweiz 
umzusetzen. Eines der Hauptargumente 
war dabei die drohende Gleichwertig-
keitsprüfung durch die EU-Kommission 
(die jedoch in der Endfassung der AIFM-
Richtlinie gar nicht vorgesehen ist). Zu 
den wichtigsten Änderungen gehört 
sicher der komplette Systemwechsel 
beim Vertrieb von ausländischen Fonds 
in der Schweiz. Die KAG-Revision zielte 
beim Vertrieb auf eine Übernahme der 
Regelung in der AIFM-Richtlinie ab. 

Die endgültige Regelung im KAG zum 
Vertrieb ausländischer Fonds ist aller-
dings erheblich vielschichtiger und von 
verschiedensten Ausnahmen geprägt, 
die im Gesetzestext und in der Verord-
nung verteilt und schwer lesbar sind. 
Für Anbieter aus der EU sind die vielen 
Anlehnungen an die AIFM-Richtlinie 
zudem irreführend, da zuerst der Ein-
druck vermittelt wird, die Regelung 
entspreche der AIFM-Richtlinie. Eine 
genaue Kenntnis der Regeln lohnt sich 
jedoch, da der Schweizer Markt für aus-
ländische Fonds weiterhin offen bleibt. 

Bewilligung der FINMA 
ist teils nicht notwendig

In Anlehnung an die AIFM-Richtlinie gilt 
seit der Revision des KAG jedes Anbie-
ten von kollektiven Kapitalanlagen und 
jedes Werben für kollektive Kapitalan-
lagen als Vertrieb, es sei denn, einer der 
im Gesetz aufgeführten Ausnahmetat-
bestände liege vor. Während die AIFM-
Richtlinie als Ausnahme den Erwerb aus 
Eigeninitiative des Anlegers kennt, sieht 
das KAG eine ganze Reihe von Ausnah-
metatbeständen vor. Wenn ein solcher 
erfüllt ist und somit kein Vertrieb vor-
liegt, gestaltet sich der Markteintritt 
einfach: weder der Vertriebsträger noch 
der Fonds unterstehen den Vorschriften 
des KAG. Das bedeutet in der Praxis, 
dass der Fonds keine Bewilligung durch 
die FINMA benötigt und keinen Vertre-
ter und keine Zahlstelle in der Schweiz 
zu ernennen braucht. Auch müssen die 
Fondsdokumente nicht an die Schwei-
zer Anforderungen angepasst werden 
und es besteht keine Publikationspflicht 
(zum Beispiel bei Änderungen der 
Fondsunterlagen) in der Schweiz. 

Als Ausnahme gilt zunächst das An-
gebot oder die Werbung, die sich aus-
schließlich an „superqualifizierte“ Anle-
ger richten. „Superqualifizierte Anleger“ 
entsprechen den geeigneten Gegenpar-
teien unter MiFID und sind beaufsich-
tigte Finanzintermediäre wie Banken, 
Effektenhändler, Fondsleitungen und 
Vermögensverwalter kollektiver Kapi-
talanlagen sowie Zentralbanken und 
beaufsichtigte Versicherungseinrich-
tungen. Mit dieser Ausnahme geht die 
Schweiz also weiter als die EU, in der das 
Angebot von Fonds an geeignete Ge-
genparteien als Vertrieb gilt. Auch nicht 
als Vertrieb gelten die Zurverfügung-
stellung von Informationen sowie der 
Erwerb kollektiver Kapitalanlagen, die 
auf Veranlassung oder auf Eigeninitiati-
ve des Anlegers erfolgen. Interessant ist 
hier, dass der Begriff der Eigeninitiative 
sehr viel weiter gefasst wird als in der EU. 
 
Zugeständnisse an die 
heimischen Marktteilnehmer

Für ausländische Fondsanbieter über-
raschend gilt als Eigeninitiative des 

Kunden auch die Platzierung von Fonds 
im Rahmen von Beratungsverträgen – 
wobei diese langfristig, schriftlich und 
entgeltlich zu sein haben und gewissen 
Anforderungen genügen müssen. Eine 
weitere Ausnahme ist die Platzierung 
von Fonds im Rahmen von schriftlichen 
Vermögensverwaltungsverträgen durch  
Banken oder unabhängige Vermögens-
verwalter. Diese Ausnahmen sind ty-
pische Beispiele von „Swiss Finish“ und 
stellen eine Konzession des Gesetzge-
bers an die Schweizer Banken und Ver-
mögensverwalter dar, die in der Ver-
mögensverwaltung und Beratung von 
Privatkunden traditionell auch auf den 
Einsatz ausländischer Fonds abstellen 
und denen der Einsatz solcher Fonds 
auch nach der Revision ermöglicht wer-
den sollte. 

Der Gesetzgeber wollte allerdings nur 
den Schweizer Banken und Vermögens-
verwaltern entgegenkommen und nicht 
den ausländischen Fondsanbietern. Ent-
sprechend stellt der Kontakt des aus-
ländischen Fondsanbieters mit einem 
unbewilligten Vermögensverwalter in 
der Schweiz keinen Ausnahmetatbe-
stand dar und ist als Vertrieb zu werten. 
Nicht als Vertrieb gelten die Publikation 
von Preisen, Kursen, Inventarwerten 

SCHWEIZER ÜBERNEHMEN 
EU-RECHT – ABER NACH  
EIGENEN REGELN 
Die Schweizer haben ein gespaltenes Verhältnis zur EU-Finanzmarktregulierung, passen ihre  
Gesetzgebung jedoch an. Heimische wie ausländische Anbieter und Marktteilnehmer  
sollten die neuen Vorschriften studieren und schnell umsetzen. Denn die Zeit drängt: Im März  
beziehungsweise Juni 2015 laufen die Übergangsfristen aus.

 

Die EU-Regulierungsvor-
schriften werden in der 
Schweiz weitgehend umge-
setzt, die Regeln aber neu 
formuliert und modifiziert.

Das System für den Vertrieb 
von ausländischen Fonds 
in der Schweiz hat sich 
komplett verändert. Anpas-
sungen sind notwendig.

Der Entwurf für weitere 
Regulierungen, die „Dril-
linge“ Finanzinstitutsgesetz, 
Finanzdienstleistungsgesetz 
und Finanzinfrastrukturge-
setz, liegt vor. 

KOMPAKT
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VON YVONNE LENOIR GEHL (BRP Bizzozero & Partners SA)



 

FINANZPLATZ SCHWEIZ   I   I   RECHT UND REGULIERUNG 4140

den vergangenen Monaten im Entwurf 
vorgestellt. 

Das Finanzinstitutsgesetz soll neu in 
einem einzigen Gesetz alle Finanzin-
stitute wie Banken, Effektenhändler 
und Vermögensverwalter regeln und 
dabei bestehendes Schweizer Recht 
wie das Bankengesetz und EU-Regulie-
rungen (CRD, MiFID) in sich vereinigen. 
Auf einen Schlag versucht das Finanz-
dienstleistungsgesetz die Umsetzung 
der seit Jahren in der EU geltenden 
MiFID-Richtlinie (unter anderem die 
Kundenkategorisierung, Organisations- 
und Verhaltensvorschriften), von Teilen 
der Prospektrichtlinien, von Teilen der 
MiFID-Revision (bekannt unter dem Be-
griff „MiFID II“) und von gänzlich neu-
er EU-Regulierung wie Dokumenten 
mit wesentlichen Informationen zu 
Anlageprodukten für Kleinanleger 
(„PRIIPs“). Zusätzlich sind weit über 
das EU-Recht  hinausgehende Anleger-
rechte mit Beweislastumkehr und Pro-
zesskostenbevorschussung durch die 
Finanzinstitute vorgesehen. Und das 

Finanzinfrastrukturgesetz bezweckt die 
Regulierung der Märkte, des börslichen 
und außerbörslichen Handels sowie der 
Berichtspflichten. Es zielt auf eine Über-
nahme von weiteren Teilen von MiFID 
und MiFID II, von EMIR und Teilen der 
Transparenzrichtlinie ab und soll dabei 
das bestehende Börsen- und Effekten- 
handelsgesetz ablösen.

Ambitionierte Pläne und 
teils widersprüchliche Regeln

Auch bei diesen äußerst ambitiösen 
Gesetzgebungsentwürfen werden als 
Begründung die Notwendigkeit der An-
passung an internationale Standards, 
insbesondere die EU-Regulierung, und 
die Erhaltung des EU-Marktzugangs 
vorgebracht. Internationale Standards 
und EU-Marktzugang hin oder her, ist 
das bisherige Echo zu den Entwürfen je-
doch vernichtend. Den einen gehen die 
Entwürfe in der Übernahme im Hinblick 
auf die Gleichwertigkeit mit der EU-
Regulierung nicht weit genug. Im Sinne 
des „Swiss Finish“ wurden die Texte 

der EU-Finanzregulierung einmal mehr 
komplett umformuliert, einige wichtige 
Elemente nicht übernommen (so fehlt 
zum Beispiel die Vergütungsregelung, 
wodurch auch kein Bonus Cap wie in 
der EU vorgesehen ist). Zudem wider-
sprechen die Entwürfe streckenweise 
weiter bestehenden Schweizer Regeln 
(beim Vertrieb von Fonds überschneiden 
sich die Kundenkategorisierungen nach 
MiFID/Fidleg mit denen des KAG und 
widersprechen ihnen). Die Entwürfe be-
rücksichtigen auch nicht das endgültige 
EU-Recht, da sie sich auf frühere Kom-
missionsvorschläge stützen und darüber 
hinaus die noch auszuarbeitenden aus-
führenden Erlasse der Kommission, der 
EBA und der ESMA nicht berücksichtigen.  

Bereits heute ist offensichtlich, dass die 
Entwürfe im weiteren Gesetzgebungs-
prozess noch erhebliche Änderungen 
erfahren und genau wie das KAG am 
Ende massiv von der EU-Regulierung ab-
weichen werden. Zu befürchten ist un-
ter anderem, dass aufgrund des „Swiss 
Finish“ die Kundenkategorisierung so-
wie die Produktinformationen zwar 
eine irreführend ähnliche Terminologie 
verwenden, inhaltlich aber letztendlich 
weit von den EU-Standards abweichen 
werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ein 
Ende der Übernahme der EU-Regulie-
rung durch die Schweiz ist noch nicht 
abzusehen. Der „Swiss Finish“ stellt 
schweizerische und ausländische Anbie-
ter vor erhebliche Herausforderungen, 
eröffnet aber auch zum Teil interessante 
Möglichkeiten. Anbietern, die auch in 
der Zukunft auf dem Schweizer Markt 
Produkte platzieren möchten, emp- 
fiehlt sich deshalb, die weitere Über-
nahme des EU-Rechts durch die Schweiz 
genau und im Detail zu analysieren, um 
sich der Abweichungen, Anforderungen 
und Spielräume bewusst zu sein.

und Steuerdaten durch beaufsichtigte 
Finanzintermediäre sowie das Anbieten 
von Mitarbeiterbeteiligungsplänen in 
der Form von kollektiven Kapitalanlagen 
an Mitarbeitende. Sollte keiner der Aus-
nahmetatbestände erfüllt sein, so wer-
den ein Angebot von oder eine Werbung 
für ausländische Anlagefonds in und von 
der Schweiz aus als Vertrieb gewertet.

Übergangsfristen bis März 
und Juni 2015 beachten

Das revidierte KAG bringt beim Ver-
trieb zahlreiche Neuerungen, die aus-
ländische Anbieter dringend kennen 
sollten. Wichtige Übergangsfristen lau-
fen im März und Juni 2015 ab und es 
empfiehlt sich, entsprechende Anpas-
sungen nun in die Wege zu leiten. Bei 
den Anpassungen kommt es darauf an, 
ob ein Vertrieb sich auf „Vertrieb an qua-
lifizierte Anleger“ beschränkt oder auch 
„Publikumsvertrieb/Vertrieb an Retail-
anleger“ stattfindet. Diese Unterschei-
dung erinnert an die Unterscheidung in 
der EU zwischen Vertrieb an professio-
nelle Anleger und an Retailanleger. 

Im Sinne des „Swiss Finish“ und verwirrend 
für ausländische Anbieter weicht die Ka-
tegorie der „qualifizierten Anleger“ leicht 
von der der „professionellen Anleger“ 
unter MiFID ab. Als qualifizierte Anleger 
gelten die „superqualifizierten Anleger“, 
die öffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten und Vorsorgeeinrichtungen mit pro-
fessioneller Tresorerie, Unternehmen mit 
professioneller Tresorerie, vermögende  
Privatpersonen, die schriftlich erklärt  
haben, dass sie als qualifizierte Anleger 
gelten wollen und weiteren gesetzlichen 
Anforderungen (beispielsweise Mindest-
vermögen) genügen, sowie Anleger, die 
einen schriftlichen Vermögensverwal-
tungsvertrag mit einem beaufsichtig-
ten Finanzintermediär oder gewissen 
Vermögensverwaltern abgeschlossen 
haben, sofern sie nicht schriftlich erklärt  
haben, dass sie nicht als qualifizierte An-
leger gelten wollen. 

Anbieter sollten mit den 
Anpassungen nicht warten 

Bei Vertrieb ausschließlich an qualifi-
zierte Anleger gilt es viele Neuerungen 

zu beachten. Der Vertriebsträger und 
der ausländische Fonds unterstehen 
den Vorschriften des KAG. Zwar benö-
tigt der Fonds keine Bewilligung durch 
die FINMA, jedoch besteht der FINMA 
gegenüber eine Auskunftspflicht. Neu 
und für viele ausländische Anbieter 
überraschend ist, dass für den Fonds 
ein Vertreter und eine Zahlstelle in der 
Schweiz zu ernennen sind, die in den 
Fondsunterlagen anzugeben sind. Wich-
tig ist auch, dass alle Vertriebsverträge 
auf Basis des Mustervertrags der SFA-
MA abzuschließen sind und der Vertre-
ter dabei Vertragspartei sein muss. Für 
diese Änderungen und Anpassungen 
bestehen gesetzliche Übergangsfristen 
bis März beziehungsweise Juni 2015. 
Bisher scheint es allerdings so, als hätte 
ein erheblicher Teil der Fondsanbieter 
die notwendigen Anpassungen noch 
nicht eingeleitet, und es wäre empfeh-
lenswert, nicht mehr länger zu warten.

Beim klassischen Publikumsvertrieb 
haben sich durch die Revision die we-
nigsten Änderungen ergeben. Bei 
Publikumsvertrieb unterstehen der 
Vertriebsträger und die kollektive Ka-
pitalanlage den Vorschriften des KAG. 
Wie bereits vor der Revision benötigt 
der Fonds eine Bewilligung durch die 
FINMA und hat einen Vertreter und eine 
Zahlstelle in der Schweiz zu ernennen. 
Handlungsbedarf besteht hier bei den 
mit dem Vertreter als Vertragspartei ab-
geschlossenen Vertriebsverträgen, die 
an den neuen Mustervertrag der SFAMA 
anzupassen sind. 

Beratungsprotokoll ist 
bereits seit Januar Pflicht

Noch nicht jeder Anbieter realisiert, 
dass seit Januar 2014 beim Vertrieb, 
unabhängig davon, ob an qualifizierte 
Anleger oder an das breite Publikum, 
die Pflicht besteht, bei einer Kauf- oder 
Anlageempfehlung den potenziellen 
Anlegern ein Beratungsprotokoll zu 
übergeben, das den Anforderungen 
des KAG zu genügen hat. Gemäß 
Selbstregulierung kann mit Zustim-
mung des Anlegers auf die Übergabe 
verzichtet werden (Erstellung und Auf-
bewahrung zugunsten des Anlegers 
sind auch dann noch verpflichtend).  

Bei beiden Vertriebsarten müssen au-
ßerdem bis Juni 2015 die Fondsun-
terlagen angepasst werden, um den 
Anforderungen der geänderten Transpa-
renzrichtlinie des Schweizer Fondsver-
bands SFAMA zu genügen. Die Transpa-
renzrichtlinie sieht vor, dass Gebühren 
und Kosten, die dem Fondsvermögen 
belastet werden, sowie deren Verwen-
dung (welche Gebühren an Dritte für die 
Erbringung von Dienstleistungen bei der 
Ausübung des Fondsgeschäfts geleistet 
werden) und die notwendigen Anga-
ben zu Retrozessionszahlungen in den 
Fondsunterlagen offenzulegen sind.

„Drillinge“ kommen: 
FiDLEG, FinFRAG, FiNIG 

Die Revision des KAG stellte nur einen 
kleinen Vorgeschmack auf eine weitere 
Übernahme von EU-Recht in größerem 
Stil dar, die sich in der Schweiz im Mo-
ment im Gesetzgebungsprozess befin-
det. Die „Drillinge“ Finanzinstitutsge-
setz, Finanzdienstleistungsgesetz und 
Finanzinfrastrukturgesetz wurden in 

Yvonne Lenoir Gehl
Rechtsanwältin und Partner, BRP 
Bizzozero & Partners SA, Schweiz 
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In der Schweiz läuft die Übergangsfrist zur Um- 
setzung der EU-Regulierungen für KAGs bald aus. 
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AUF DIE WIRTSCHAFTLICHEN 
WENDEPUNKTE KOMMT ES AN
Matthew Hudson managt seit Jahren den Schroder UK Alpha Income Fund erfolgreich, Anfang Septem-
ber erhielt er zusätzlich das Mandat für den milliardenschweren Schroder ISF UK Opportunities. Grund 
genug für FWW-Chefanalyst Kai Wiecking, den studierten Historiker zu befragen, wie er agiert und die 
Märkte einschätzt. 

Kai Wiecking: Herr Hudson, Sie haben 
gerade bei Schroders das Business Cy-
cle Equity Team übernommen. In wel-
chem Zyklus stecken wir?  

MATTHEW HUDSON: Wir sehen Wende-
punkte in der wirtschaftlichen Entwick-
lung und an den Aktienmärkten. Da die 
Konjunkturzyklen im Wesentlichen die 
Erträge auf der Aktienseite bestimmen, 
haben wir beschlossen, uns mit dem 
größten Teil unseres Risikobudgets auf 
Betafaktoren zu konzentrieren. Umge-
kehrt, also in eher stabileren Phasen von 
Expansion oder Rezession, ist das Markt-
umfeld entscheidender. Dann achten 
wir viel stärker darauf, wie die einzelnen 
Aktien innerhalb des Sektors am besten 
positioniert sind. Oberste Priorität hat 
für uns aber immer das Niveau, zu dem 

wir einsteigen – unabhängig von der 
Phase des Konjunkturzyklus.

Wiecking: Wie identifizieren Sie einen 
Wendepunkt?  

HUDSON: Wir folgen keiner Black Box 
oder fremden Konjunkturprognosen, 
sondern analysieren Indikatoren wie 
zum Beispiel Frühindikatoren oder die 
Entwicklung der Kreditzyklen. Natür-
lich machen wir auch Unternehmens-
besuche und schauen uns Verkaufsre-
search an, um zu erkennen, ob uns die 
Informationen Hinweise in Bezug auf 
die Richtung des Zyklus geben können. 
Danach untersuchen wir den Einfluss 
der Faktoren auf die verschiedenen Ge-
sellschaften und definieren einen Punkt, 
an dem der Einstieg attraktiv wird. Mi-
nenaktien notierten zum Beispiel kurz 
vor der Krise 2008 auf dem Höchststand. 
Als der Index danach eingebrochen ist, 
wurde allgemein der Branchenprimus 
Rio Tinto dafür abgestraft. Wir sind auf-
grund unserer Bewertungseinschätzung 
2009 eingestiegen, was sich als lukrative 
Entscheidung erwiesen hat.

Wiecking: Wie würden Sie Ihren In-
vestmentansatz beschreiben?

HUDSON: Wir verfolgen einen flexiblen 
Value-Ansatz. Diesen haben wir während 
unserer Zeit bei Cazenove entwickelt 
und zu Schroders mitgenommen, als das 

Team im Juli 2013 dorthin gewechselt 
hat. Das Team arbeitet jetzt seit mehr als 
zwölf Jahren zusammen, hat viel Erfah-
rung und die Prozesse laufen stabil. 

Wiecking: Wie ist Ihr Team struktu-
riert?
 
HUDSON: Im Team sind neun weitere 
Fondsmanager, sechs von ihnen decken 
den britischen Aktienmarkt ab, die an-
deren drei den europäischen. Jeder von 
ihnen, inklusive mir, ist als Analyst für 
einen Sektor wie Banken, Stromversor-
ger oder Sachversicherungen verant-
wortlich und hat sich zudem auf eine 
besondere Strategie spezialisiert wie 
zum Beispiel UK Absolute oder European 
High Alpha.

Wiecking: Wie sieht die Einteilung des 
Investmentuniversums in der Praxis 
aus?

HUDSON: Für Aktien haben wir sieben 
verschiedene Stilgruppen geschaffen, 
das sind Rohstoffzykliker, Konsumzy-
kliker, Industriezykliker, Finanzen und 
Zinsen, Wachstumswerte, defensive 
Wachstumstitel und Value-Titel. Als 
klassische Wachstumswerte stufen wir 
Aktien ein, wenn das erwartete Um-
satzwachstum in hohem Maß das GDP-
Wachstum übersteigt. Diese Titel, wie 
zum Beispiel Luxusgüterhersteller, sind 
risikobehafteter und volatiler als defen-
sive Wachstumswerte.   

Wiecking: Bleiben die Kategorien un-
verändert?

HUDSON: Mit Ausnahme von Techno-
logie und Pharma sind die Kategorien 

nahezu stabil im Zeitverlauf, was sich 
aber verändert, ist die Gewichtung in 
unserem Portfolio. Wir achten sehr da-
rauf, Größenordnung und Stil flexibel 
zu halten. Darüber hinaus sehen wir uns 
auch die Kapitalausstattung der Unter-
nehmen an, um zu bewerten, wie diese 
die Profitabilität beeinflusst. 

Wiecking: Wie sieht es mit Ihrer Ver-
kaufsdisziplin aus?

HUDSON: Verkaufsgelegenheiten ent-
stehen meist dann, wenn wir optimis-
tischer oder pessimistischer in einem 
Zyklus werden. Dann passen wir unsere 
Gewichtungen entsprechend an. Unser 
Ziel ist, agnostisch im Verkauf zu sein 
und uns nicht in die Aktien zu verlieben, 
die wir analysieren und im Portfolio ha-
ben. Wenn eine Aktie den Wert erreicht, 
den wir als angemessen erachten, prü-
fen wir, ob es triftige Gründe gibt, das 
Unternehmen neu zu bewerten. Wenn 
das nicht der Fall ist, verkaufen wir und 
bleiben konsequent. 

Wiecking: Wie bewerten Sie die aktu-
elle Entwicklung?

HUDSON: In Anbetracht der Zyklusent-
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Hudson: „Wir achten sehr darauf, Größenordnung 
und Stil flexibel zu halten.“

„Verkaufsgelegenheiten 
entstehen meist dann, 

wenn wir optimistischer 
oder pessimistischer in 
einem Zyklus werden.“

„Die Prämie, die viele 
Jahre für das Wachstum 

der Emerging Markets 
bezahlt wurde, hat sich 
als nicht gerechtfertigt 

erwiesen.“

wicklung sind derzeit einige Segmente 
der europäischen Aktienmärkte ziem-
lich teuer. Besonders langlebige Wirt-
schaftsgüter handeln seit Längerem 
auf einem hohen Niveau. Viele der 
extrem defensiven Unternehmen sind 
noch sehr teuer. Die Marktteilnehmer 
scheinen zu denken, dass die Anhänger-
schaft von Nestlé so groß ist, dass die 
Aktie nicht fallen kann, aber da könnten 
sie falsch liegen. Die Aktien von  
zyklischen Verbrauchsgüterherstellern 
werden in Großbritannien derzeit mit 
einem 19-Fachen des Ertrags bewertet. 
Das ist nicht nachhaltig. Wir reduzieren 
unseren Anteil, indem wir die am höch-
sten bewerteten Aktien zuerst verkau-
fen. 

Wiecking: Sehen Sie Parallelen zur 
Entwicklung 2011?

HUDSON: Die aktuelle Phase könnte ähn-
lich wie 2011 verlaufen: eine gemäßigte 
Korrektur ohne nachhaltigen Kursein-
bruch. Denn das Ertragswachstum ent-
täuscht allmählich, aber nicht in einem 
extremen Maß. Die Untergewichtung in 
defensiven Titeln hat uns in diesem Jahr 
relative Performance gekostet, aber da-
mit fühlen wir uns gut positioniert. 

Wiecking: Was unterscheidet diesen 
Zyklus noch von vorangegangenen?
  
HUDSON: Dieser Zyklus ist im Vergleich 

 

Performance relative to FTSE All Share Recession Recovery Recession Recovery 

Stock Sector Style 
31 Dec 1999 –  

12 Mar 2003 
12 Mar 2003 –  

15 Jun 2007 
15 Jun 2007 –  

 3 Mar 2009 
3 Mar 2009 –  
 31 Aug 2014 

Morgan Adv. Mats. Electronic and Electrical Cyclical -74% +272% -42% +84% 

Bodycote Industrial Engineering Cyclical -55% +114% -26% +195% 

Senior Aerospace and Defence Cyclical -40% +100% -48% +477% 

Diageo Beverages Defensive +147% -17% +40% +11% 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Defensive +16% -39% +49% -29% 

Reed Elsevier Media Defensive +72% -23% +43% -2% 

PERFORMANCE-VERGLEICH IN DER PRAXIS  

Quelle: Thomson Datastream

„Da sich die Wirtschafts-
entwicklung verlangsamt,
bevorzugen wir Bereiche, 

die nicht so teuer sind, 
zum Beispiel Öltitel.“



wie China, Indien oder Brasilien betrach-
ten, sehen wir, dass sie sich nicht von 
den Zyklen in den entwickelten Märkten 
abkoppeln konnten.  

Wiecking: Was erwarten Sie für 2015 
und wie sind Sie vorbereitet?

HUDSON: Da sich die Wirtschaftsent-
wicklung verlangsamt, bevorzugen wir 
Bereiche, die nicht so teuer sind, zum 
Beispiel Öltitel. Wir können bis zu fünf 
Prozent Cash im Portfolio halten, aber 
das setzen wir gewöhnlich nicht als tak-
tisches Mittel ein. Klar ist: es gibt nicht 
so viele Gelegenheiten wie 2009. Wir 
sind aber überzeugt, dass wir durch un-
seren Auswahlprozess langfristig profi-
tabel wirtschaften. 

Wiecking: Herr Hudson, vielen Dank 
für den Einblick. 
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zu vorherigen ungewöhnlich, weil er 
durch die lockere Geldpolitik der Ver-
einigten Staaten und die Infrastruk-
turausgaben Chinas ausgelöst wurde. 
In der Folge hatten Branchen wie Roh-
stoffe, die typischerweise erst später 
im Zyklus reagieren, einen Vorsprung, 
der aber eher schnell aufgebraucht war. 
Nach den jüngsten Rückschlägen wer-
den sie langsam attraktiv. Deshalb kau-
fen wir wieder vorsichtig und reduzie-
ren unsere Untergewichtung in diesem 
Bereich. Zudem ist durch die massiven 
Eingriffe der globalen Zentralbanken 
und den hohen Zufluss an Fremdkapital 
auf die globalen Kapitalmärkte ein Zy-

klusmuster entstanden, das viel länger 
und nicht so stark ausgeprägt ist wie 
üblich.

Wiecking: Wie sehen Sie die Emerging 
Markets? 

HUDSON: Die Prämie, die viele Jahre 
für das Wachstum der Emerging Mar-
kets bezahlt wurde, hat sich als nicht 
gerechtfertigt erwiesen. Der Glanz der 
glamourösen Märkte wie der BRICs ver-
blasst und die Anleger begreifen, dass 
auch dort Bewertung und Konjunktur-
zyklus entscheidend sind. Wenn wir die 
Einkaufsmanagerindizes von Ländern 
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Hudson: „Der Glanz der glamourösen Märkte wie der BRICs verblasst und die Anleger begreifen, dass auch dort Bewertung und Konjunkturzyklus entscheidend sind.“

„Die Marktteilnehmer 
scheinen zu denken, dass 

die Anhängerschaft von 
Nestlé so groß ist, dass 

die Aktie nicht fallen 
kann, aber da könnten 

sie falsch liegen.“



Kai Wiecking: Nur wenige Absolute-
Return-Strategien sind langfristig 
ertragreich. Warum sollte Ihr Fonds 
besser sein?

MARK FOSTER: Absolute-Return-Fonds 
sind keine homogene Gruppe, es gibt 
signifikante Unterschiede unter den An-
bietern. Erstens: Einige Fondsmanager 
gehen hohe Risiken ein, um möglichst 
hohe Erträge erzielen zu können. Wir 
haben einen anderen Ansatz. Unser Ziel 
ist es, stabile Gewinne mit so wenig Risi-
ko wie möglich zu erzielen. Auf Sicht von 
drei Jahren wollen wir – ohne Berück-
sichtigung der Gebühren – jährlich fünf 
Prozent über dem Geldmarktsatz er-

wirtschaften. Zweitens agieren wir 
langfristig, unser Anlagehorizont ist im 
Regelfall auf drei Jahre ausgerichtet. Da-
durch erhöhen wir die Chancen für un-
sere Strategie und können von größeren 
Ineffizienzen in dieser Phase profitieren, 
als das in den üblichen zwölf bis 18 Mo-
naten der Fall ist. Drittens verfügen wir 
über ein großes Investmentuniversum, 
aus dem wir wählen können, denn eine 
breite Diversifikation erfordert auch ei-
nen Zugang zu möglichst vielen unter-
schiedlichen Märkten.

Wiecking: In welche Instrumente in-
vestieren Sie?

FOSTER: Wir beschränken uns nicht auf 
Aktien, Zinsen, Cash und Immobilien, 
sondern investieren auch in Währungen, 
Volatilitäten, Zinsen, Relative Value etc.

Wiecking: Wie viele unterschiedliche 
Strategien kommen im Global Abso-
lute Return Strategies (GARS) Fund 
zum Einsatz?

FOSTER: Unser GARS-Ansatz allokiert 
zwischen 25 und 35 Strategien. Sie sor-

gen dafür, dass das Portfolio jeder-
zeit gut ausbalanciert und 

stabil ist. Die daraus re-

sultierende Stabilität gibt uns auch die 
nötige Ausdauer, um abzuwarten, bis 
sich unsere Ideen ausgezahlt haben. 
Mit diesem breiten Strategienspektrum 
verfügen wir kontinuierlich über ein ro-
bustes Portfolio von Strategien, die auf 
Ertrag abzielen und unabhängig von der 
Marktentwicklung stabile Erträge er-
bringen.

Wiecking: Sie sind ein großes Team. 
Ist es manchmal schwer, die vielen un-
terschiedlichen Meinungen im Portfo-
lio kohärent umzusetzen?

FOSTER: Nein. Der Investmentprozess 
im Multi-Asset Investing (MAI) Team ist 
seit Beginn unverändert und hat sich 
bewährt. Standard Life Investments hat 
eine fest definierte Vorgehensweise, 
wenn die Investmentphilosophie ver-
ändert werden soll: Jede Idee wird nach 
einem Fünf-Punkte-System analysiert, 
bevor wir sie zur Prüfung an die Strate-
gic Investment Group (SIG) weiterleiten. 
Das SIG-Team tagt regelmäßig, um über 
Ideen und mögliche Veränderungen zu 
beraten. Bevor neue Strategien aber in 
der Praxis zum Einsatz kommen, werden 
sie vom Risikokontroll- und Strukturie-
rungsteam auf ihre genauen Auswir-
kungen und ihren Einfluss auf das Er-
gebnis des Fonds noch einmal überprüft. 
Da das gesamte Team über die Jahre mit 
den Assets gewachsen ist, haben wir 
hier sehr viel Erfahrung gesammelt und 
sind sicher, dass der Investmentprozess 
intakt ist und wir alle Meinungen und 

GARS – EINE GANZ ANDERE 
RETURN-STRATEGIE
Ursprünglich war die GARS-Strategie von Standard Life Investments nur für das eigene Haus konzipiert. 
Doch der langfristige Ansatz, die defensive Charakteristik und die guten Ergebnisse machten sie  
bald auch bei anderen Marktteilnehmern zu einem gefragten Investment. Mark Foster, Investment 
Director Multi-Asset Investing, erläutert FWW-Chefanalyst Kai Wiecking, was hinter dem erfolgreichen 
Global Absolute Return Strategies (GARS) Fund steckt.

Ideen kohärent berücksichtigen können, 
die das Portfolio erfolgreich machen.

Wiecking: Die gute Performance in 
den vergangenen Jahren hat für mas-
sive Mittelzuflüsse gesorgt. Ist der 
Fonds in der aktuellen Größe noch fle-
xibel genug, um auch in weniger liqui-
de Assetklassen zu investieren?

FOSTER: GARS wurde konzipiert, um in 
große, liquide und skalierbare Strategien 
zu investieren, weshalb wir nie in klei-
neren, potenziell weniger liquiden As-
setklassen aktiv waren. Alle Strategien 
berücksichtigen nicht nur das Perfor-
mancepotenzial und die Risikocharak-
teristik, sondern auch die Liquidität und 
Skalierbarkeit. Trotz der hohen Mittelzu-
flüsse kann das große Portfolio die Ziele 
erfüllen, ohne Prozess und Philosophie 
zu beeinträchtigen.

Wiecking: Wie vermeiden Sie eine zu 
breite Diversifikation?

FOSTER: Um unser Ziel zu erreichen, sta-
bile Erträge zu erwirtschaften, müssen 
wir unser Portfolio in den traditionellen 
Assetklassen und weiterentwickelten 
Strategien diversifizieren. Wir können 
uns keine begrenzte Sicht auf die glo-
balen Entwicklungen erlauben, müssen 
viele verschiedene Eventualitäten be-
rücksichtigen und Strategien finden, die 
positive Erträge abwerfen – und dabei 
unterschiedlich agieren. In einem gut 
diversifizierten Portfolio verteilen sich 
Risiko und Ertrag auf viele Investment-
strategien. Nach unserer Erfahrung errei-
chen wir die Zielrendite bei vertretbarem 
Risiko, wenn wir in 25 bis 35 Strategien 
investieren, von denen jede etwa zwi-
schen 0,3 und 0,6 Prozent Ertrag pro Jahr 
bringt. Jede Strategie muss eine positive 
Ertragserwartung in unserem Drei-Jah-
res-Horizont aufweisen. Darauf basie-
rend bauen wir ein Portfolio mit Strate-
gien, das durch die Auswahl der Ideen 
eine diversifizierte Charakteristik zeigt.

Wiecking: Welche waren die Heraus-
forderungen dabei, die Strategie auf 
UCITS-Status zu übertragen?

FOSTER: Eine Reihe von GARS-Portfolios 
werden nach UCITS-Vorschriften gema-

nagt, wir sind vertraut mit den adminis-
trativen Anforderungen in einem stark 
regulierten Umfeld. Alle GARS-Invest-
mentstrategien erfüllen die erforder-
lichen Kriterien für das Risikoreporting. 
Die Herausforderung von UCITS ist, dass 
es keinen direkten Immobilienbesitz 
erlaubt. Dennoch ist es trotz UCITS-Be-
schränkungen möglich, ein hoch diver-
sifiziertes Portfolio zu konstruieren. Die 
GARS-Fondsmanager haben viele Frei-
heiten, um andere Vermögenswerte zu 
allokieren.

Wiecking: Wie passt die Strategie in 
das Gesamtportfolio von institutio-
nellen Investoren?

FOSTER: GARS wurde 2005 speziell auf 
die Bedürfnisse unseres eigenen Pensi-
onsplans zugeschnitten, um den vorher 
üblichen klassischen Managementan-
satz abzulösen, der defizitär und stark 
von den Entwicklungen an den Aktien-
märkten abhängig war. Das Ziel bestand 
darin, Bewertungsschwankungen in den 
Bereichen Aktiva und Passiva zu mini-
mieren sowie eine Investmentstrategie 

zu implementieren, welche die Deckung 
erhöht. Dies wurde durch einen zwei-
gleisigen Ansatz erreicht: zum einen 
durch einen passivagesteuerten Overlay, 
um Zins- und Inflationsrisiken zu ver-
mindern; zum anderen damit, absolu-
ten Ertrag dadurch zu generieren, dass 
die Veränderung in den Zahlungsflüssen 
den versicherungsmathematischen Be-
wertungsanforderungen genügt. GARS 
wurde also ursprünglich als Ersatz für 
Aktienanlagen eingesetzt. Da seither 
aber die Korrelation mit herkömmlichen 
Assets stets gering ist, haben wir es zum 
Alternativen Investment ausgebaut. 
Aufgrund der niedrigen Gebühren, der 
täglichen Liquidität und der Transparenz 
wählen GARS-Investoren die Strategie 
neben anderen, um die Portfoliovolatili-
tät zu reduzieren. Der Fonds kann aber 
auch alleine eingesetzt werden, wenn 
der Kunde langfristig aktienähnliche Er-
träge bei einem verbesserten Risiko-Er-
trags-Profil erzielen will, denn die Vola-
tilität ist im Vergleich zu den etablierten 
Aktienmärkten um die Hälfte bis zu zwei 
Drittel niedriger.

Wiecking: Sie sprachen das Thema 
Transparenz an. Wie häufig und aus-
führlich ist Ihr Reporting?

FOSTER: Wir erstellen Berichte auf Mo-
natsbasis in Form von Fact Sheets und

„Trotz UCITS-Beschränkungen ist es möglich,  
ein hoch diversifiziertes Portfolio zu konstruieren.“
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PERFORMANCE DES GLOBAL ABSOLUTE  
RETURN STRATEGIES SICAV

* Standard Life Investments converted € performance of £, institutional pooled pension portfolio to the 
26/01/2011. GARS SICAV portfolio performance from the 27/01/2011 to 30/09/2014. Volatility calculations 
based on monthly performance data. ** Thomson Datastream, 6 month Euribor. 
Quelle: Standard Life Investments, gross performance from 12/06/2006 to 30/09/2014

„Alle GARS-Investment-
strategien erfüllen die 

erforderlichen Kriterien 
für das Risikoreporting.“

„Wir beschränken  
uns nicht auf  

Aktien, Zinsen, Cash  
und Immobilien.“



veröffentlichen vierteljährlich einen de- 
taillierten Report, der zum Beispiel die 
Performance und die Risikoattribution 
der Strategien zeigt. Aufgrund der lang-
fristigen Ausrichtung des Fonds und der 
üblichen Haltedauer der Strategien von 
durchschnittlich 18 Monaten besteht 
keine Notwendigkeit für noch häufigere 
Berichte.

Wiecking: Im vergangenen Jahr er-
wirtschafteten Sie Ihre Erträge über-
wiegend mit herkömmlichen Long-
Strategien. Alternative Strategien 
liefen dagegen nicht so gut. Warum?

FOSTER: Der Fonds ist mit dem Ziel kon-
zipiert, Erträge unabhängig von den 
Marktbedingungen zu liefern. Wir haben 
GARS so konstruiert, dass wir mit ver-
schiedenen Konjunkturszenarien gute 
Ergebnisse erwirtschaften, auch wenn 
sich unser wirtschaftlicher Ausblick am 
Ende als falsch herausstellen sollte. Dies 
heißt, dass manche Strategien mehr als 
erwartet bringen und manche auch ne-
gativ abschneiden.

Wiecking: Welche Märkte beurteilen 
Sie derzeit als besonders attraktiv?

FOSTER: Unsere aktuellen Positionen 
im Portfolio kann man in vier Themen-
bereiche gruppieren: Gewinner des 
beschleunigten globalen Wachstums, 
Chancen, die sich aus der Zentralbank-
politik ergeben, Aktien mit hohem 
Ertragspotenzial sowie Profiteure im 
Bereich Rohstoffe und der aus diesem 
Bereich stammenden Nachfrage.

Wiecking: Rechnen Sie mit einem 
Comeback der Emerging Markets – 
sowohl auf der Anleihen- als auch auf 
der Aktienseite?

FOSTER: GARS ist so positioniert, dass 
die Strategie in vielen Assetklassen und 
sowohl in den entwickelten als auch 
den Emerging Markets profitiert. Die 
strukturellen Probleme in den Emerging 
Markets sind nicht so groß wie 1997/98, 
doch die Märkte haben Gegenwind, da 
mit einem Zinsanstieg in den USA und 
einer Aufwertung des Dollars zu rech-
nen ist. Daher sind wir vorsichtig und 
sehr selektiv in einigen Emerging Mar-
kets, sehen aber langfristig Chancen. 
Wir wenden für die Emerging Markets 
verschiedene Strategien an wie zum Bei-
spiel Stockpicking in China und Kauf von 
Emerging-Markets-Anleihen in Brasilien 
und Mexiko. Im Währungsbereich sind 
wir long im mexikanischen Peso und 
short im australischen Dollar oder long 
in der indischen Rupie und halten dafür 
eine Shortposition im Euro. In den Vo-
latilitätsstrategien stellen wir zum Bei-

spiel einen Asien-Basket gegen diverse 
US-Titel.

Wiecking: Die Fed bereitet sich auf 
das Ende der lockeren Geldpolitik vor. 
Wird es kommen und steht es auch für 
die EZB an?

FOSTER: Wir rechnen für die USA und 
Europa eher mit unveränderten Rendi-
ten und gehen davon aus, dass die Wirt-
schaft in den USA weiter vorangeschrit-
ten ist als die in Europa. Während die 
Fed in der Geldpolitik bremst, ist die EZB 
gezwungen, ihre eigene unorthodoxe 
Geldpolitik aufgrund der Deflations-
gefahr fortzusetzen. Wenn sich unsere 
Prognosen erfüllen und das Wachstum 
sowie die Inflation enttäuschen und 
unter den Erwartungen der Zentralbank 
liegen, dürfen wir eventuell mehr von 
der EZB erwarten. EZB-Präsident Mario 
Draghi wiederholt bei jeder Gelegenheit, 
dass seitens der Regierungen die Unter-
stützung für weitere unkonventionelle 
Schritte ausbleibt. Im ersten Halbjahr 
2015 könnte aber ein anleihenbasiertes 
Quantitative Easing folgen, wenn sicht-
bar wird, dass die bisherigen Maßnah-
men nicht den gewünschten Effekt auf 
Wachstum und Inflation bringen.

Wiecking: Danke für das interessante 
Gespräch!

 

I   RESEARCH UND ANALYSE48

„Auf Sicht von drei  
Jahren wollen wir jähr-

lich fünf Prozent  
über dem Geldmarkt-
satz erwirtschaften.“

RISIKOVERGLEICH

* Standard Life Investments converted net € performance of £ Fund to the 26/01/2011. GARS SICAV Fund 
performance from the 27/01/2011 to 30/09/2014 **FactSet, MSCI World €. 
Quelle: Standard Life Investments, net performance from 12/06/2006 to 30/09/2014

AKTUELLE STRATEGIEN IM 
GARS-PORTFOLIO

Multi-Speed Global Growth

   • European vs. US and Japanese Duration

   • German vs. French Equity

   • Short UK Real Yield

Central Bank Policy

   • Australian Short Term Duration

   • Japanese vs. Korean Equity

   • US-Dollar vs. Japanese Yen

Resources and Demand

   • Global Equity Oil Majors

   • Global Miners vs. Swiss Equity

   • Mexican Peso vs. Australian Dollar

Earnings Potential

   • US Equity Tech vs. Small Caps

   • European Equity

   • Global REITS

Wer steckt hinter SKALIS Asset Management? 
SKALIS wurde 2013 von vier ehemaligen MEAG-Portfo-
liomanagern gegründet: Ingmar Przewlocka, Andreas 
Grassl, Marc Decker und Dr. Jens Bies. Alle Gründer sind 
nach wie vor an Bord. Die SKALIS Asset Management 
AG ist eine unabhängige Investmentboutique und ein 
Anbieter von Mischfondskonzepten. Das in der Nähe 
von München beheimatete Unternehmen beschäftigt 
derzeit fünf Mitarbeiter. 

Welchen Einfluss haben die Aktionäre Baader Bank 
und Baader & Heins Capital Management AG? 
Die Baader-Bank-Gruppe ist der „Business Angel“ und 
damit Hauptanteilseigner von SKALIS. Sie hält sich je-
doch aus allen operativen Belangen der Gesellschaft 
heraus.

In welche Assetklassen investieren Sie?
Als Vermögensklassen haben wir Cash, Anleihen, Ak-
tien und Währungen definiert.

Welche Instrumente nutzen Sie im Portfoliomanage-
ment? 
Als Instrumente nutzen wir im Portfoliomanagement die 
gesamte Klaviatur der Kapitalmarktprodukte: Kasse, Ak-
tien, Anleihen (Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Co-
vered Bonds, Unternehmensanleihen, hochverzinsliche 
Anleihen, Wandelanleihen, also CoCo-Bonds, Schwel-
lenländeranleihen), Geldmarktprodukte und Fremd- 
währungen. Darüber hinaus werden börsengehandel-
te Derivate auf Aktien und Anleihen sowie Terminge-
schäfte auf Fremdwährungen eingesetzt. 

Wie viel Geld verwalten Sie?
Geschäftszahlen geben wir nicht bekannt.

Verraten Sie uns Ihren Leitspruch in Sachen Geldanlage?
Fokussiert, aktiv, flexibel.

Welches ist Ihr persönliches Lieblingsinvestment?
Die flexible und aktive Allokationssteuerung zwischen 
Aktien- und Rentenmärkten stellt für mich das span-
nendste Investment dar.
 
Welche Erfahrung hat Sie in Ihrem Beruf am meisten 
geprägt?
Als Marktteilnehmer prägten mich die Erfahrung mas-
siver Kursausschläge bis hin zu Crashs und die Reaktion 
der Märkte darauf besonders. Ich habe in diesen Pha-
sen gelernt, dass man sich immer wieder neu hinterfra-
gen, seinem Investmentstil jedoch treu bleiben sollte.
 
Sie bieten einen Mischfonds an und diverse Möglichkei-
ten, Mandate zu verwalten. Wie sieht ein solches aus? 
Wir haben unseren Fokus auf Mischfondsmandate ge-
richtet, weil wir davon überzeugt sind, gerade in die-
sem Segment über unseren aktiven und dynamischen  
Investmentansatz einen Mehrwert für unsere Kun-
den zu generieren. Dieses Multi-Asset-Konzept ba-
siert auf dem Prinzip der Core-Satellite-Strategie. Aus-
gangspunkt ist die Strukturierung des strategischen 
Core-Portfolios. Das entscheidende Kernstück der 
Investmentstrategie bildet jedoch das taktische Over-
lay-Management als Satellite. Dieses Overlay-Manage-
ment erfolgt über liquide, börsengehandelte derivative 
Instrumente und ermöglicht somit eine aktive, schnel-
le und effiziente Steuerung des Portfolios. Erst diese 
Kombination in Verbindung mit einem effizienten 
Money- und Risikomanagementansatz ermöglicht die 
Erzielung eines weitestgehend marktunabhängigen, 
positiven Ertrags. 

VERMÖGENSVERWALTER  
IM PORTRÄT 

•  SKALIS Asset Management AG, Unterschleißheim
•  BWL-Studium an der FH Hamburg, Diplom-Kaufmann (FH), 
 CFA Charterholder
•  Mitgründer und CIO der SKALIS Asset Management AG
•  Vorher tätig als Senior Portfolio Manager bei der MEAG Munich 
 Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH und als stellvertretender Leiter  
 Portfoliomanagement  der Stadtsparkasse München

PRZEWLOCKA
INGMAR
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Im November 2013 startete M&G einen neuen global ausgerichteten Multi-Asset-Fonds, den M&G In-
come Allocation Fund. Der Ansatz ist flexibel, die Strategie defensiv, im Vordergrund stehen steigende 
Erträge und stetiges Kapitalwachstum. Das Konzept scheint gut zu funktionieren: In den ersten neun 
Monaten hat der Fonds um rund neun Prozent zugelegt. 

Der beste Zeitpunkt für ein In-
vestment ist oft dann, wenn es 
eigentlich am unpassendsten er-

scheint. Das trifft insbesondere auf ein 
gut diversifiziertes globales Multi-Asset-
Portfolio zu und ist auch der Grund, 
warum wir bis vor Kurzem europäische 
Aktien gemieden haben. Doch durch den 
Anstieg der Volatilität an den hiesigen 
Aktienmärkten – der zum Teil verhal-

 

Kursrückschläge machen 
europäische Dividenden-
titel attraktiv, die Dynamik 
der Märkte ist jedoch sehr 
unterschiedlich. 

Die Bewertungskennzahlen 
deutscher Aktien haben sich 
verbessert – auch im Ver-
gleich mit US-Titeln erschei-
nen sie attraktiv.

In der Privatwirtschaft spie-
geln sich die Auswirkungen 
der aggressiven Geldpolitik 
der EZB noch nicht wider, 
daher ist Vorsicht ange-
bracht.

Defensive Strategien sollten 
nicht immer dem allgemei-
nen Markttrend folgen.

KOMPAKT

tensbedingt ist – haben sich in den ver-
gangenen Monaten einige interessante 
Möglichkeiten geboten, taktische Verän-
derungen am Portfolio des M&G Income 
Allocation Fund vorzunehmen und eine 
moderat gewichtete Position in europä-
ischen Dividendentiteln einzugehen. 

Nach einem starken ersten Halbjahr 
erlebten die Anleger am europäischen 

Aktienmarkt einige recht schmerzhafte 
Wochen (siehe Abbildung 1). Daher mag 
der Zeitpunkt zum Erwerb europäischer 
Werte sehr unpassend erscheinen, doch 
wir sind der Ansicht, dass sich die besten 
Kaufgelegenheiten oft dann ergeben, 
wenn Anleger im Hinblick auf eine kurz-
fristige Volatilität besonders ängstlich 
sind. Diese Art von „episodischen“ Kurs-
veränderungen entspricht genau der 

Sorte attraktiver Investmentchancen, an 
der wir besonders interessiert sind. 

Keine Angst vor 
schlechten Nachrichten

Der Markt scheint sich in den vergange-
nen Wochen auf bestimmte Nachrichten 
konzentriert zu haben wie etwa die Pro-
bleme einer einzelnen portugiesischen 
Bank oder die geopolitischen Span-
nungen in der Ukraine und im Nahen Os-
ten, die alle für Volatilität an den Aktien-
märkten gesorgt haben. Inmitten dieser 
Volatilität hat der deutsche Aktienmarkt 
zwischen dem 11. Juni und dem 13. Au-
gust 2014 von seinem diesjährigen Re-
kordstand um 7,5 Prozent nachgegeben. 
Dieser Ausverkauf veranschaulicht, wie 
unsicher die Anlegerstimmung hinsicht-
lich der Aussichten für Europa bleibt. Die 
Marktbewegung scheint jedoch nicht 
mit den in Deutschland beobachteten 
Fundamentaldaten übereinzustimmen, 
denn diese weisen auf eine Verbesserung 
der künftigen Erträge hin, welche weiter-
hin nach oben korrigiert werden (siehe 
Abbildung 2). 

Gerade in diesen Marktphasen ist es be-
sonders wichtig, einen genauen Blick auf 
das zu werfen, was sich wirklich verän-
dert hat, bevor man eine Entscheidung 
trifft. Unserer Meinung nach variieren 
lediglich der Wert der Investments so-
wie das Gefühl der Investoren, diese zu 

VON STEVEN ANDREW (M&G Investments)
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ABBILDUNG 1: EUROPÄISCHE AKTIENMÄRKTE 

GEBEN NACH

Quelle: Datastream,  Stand: 13. August 2014

Deutsche Aktien sind ein interessantes Investment. 

IN EUROPA SELEKTIEREN UND 
ANTIZYKLISCH AGIEREN

MuG_grafik_02.pdf   1   08.10.14   21:19

ABBILDUNG 2: ZUNEHMENDE STABILISIERUNG 
BEI DEN GEWINNEN

Quelle: Datastream, Stand: 31. Juli 2014

halten. Da aber keine wesentliche Ver-
schlechterung der Fundamentaldaten 
für Europa festzustellen ist, wäre es 
falsch, zu diesem Zeitpunkt übermä-
ßig ängstlich zu sein. Und aufgrund der 
starken Kursrückgänge verbessern sich 
die Ertragsaussichten der einzelnen Titel. 
Zum ersten Mal seit Auflegung des Fonds 
haben wir daher eine mit drei Prozent 
moderat gewichtete Position in deut-
schen Aktien im Portfolio aufgebaut. 

Risiken der Eurozone 
in Zaum halten

Die kürzlich von der Europäischen Zen-

tralbank (EZB) ergriffenen Maßnahmen 
zur Unterstützung des Wachstums in 
Europa, insbesondere angesichts des in 
einigen Peripheriestaaten bestehenden 
Deflationsrisikos, sollten der Gesamt-
wirtschaft und insbesondere der Wirt-
schaft in Deutschland zugute kommen. 
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Autor: Steven Andrew
Fondsmanager, 
M&G Investments

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
trotz der zu Beginn des Jahres beobach-
teten Anzeichen für eine Verbesserung 
der Konjunkturlage in der Eurozone die 
Erholung weitgehend eine langsame 
und schwache war. Zudem existieren 
dort nach wie vor sehr reale Risiken. 
Abbildung 3 zeigt, dass sich die Auswir-
kungen einer aggressiveren Geldpolitik 
der EZB noch nicht in der Realwirtschaft 
widerspiegeln, da die Vergabe von 
Privatkrediten weiterhin zurückgeht, 
wenngleich langsamer als zuvor, und die 
Geldmenge unter dem Zielwert der Eu-
ropäischen Zentralbank bleibt. Eine vor-
sichtige Haltung ist daher unverzichtbar. 

Wir wägen bei jeder Anlageentschei-
dung stets Preisbeobachtungen und 
Fundamentalanalyse gegeneinander ab 
und werden bei der Aufstockung bezie-
hungsweise Anpassung der Positions-
größen die wahrscheinlichen Auswir-
kungen auf die Risiko-Ertrags-Merkmale 
des Fonds im Verhältnis zur Gesamtposi-
tionierung berücksichtigen. 

Deutschland glänzt mit
steigenden Dividenden

Allerdings stellt die Eurozone in Bezug 
auf Assetklassen keine Einheit dar. So 
gibt es große Unterschiede in den Dy-

namiken im Hinblick auf die Preise und 
Fundamentaldaten, beispielsweise zwi-
schen den Kern- und den Peripherie-
staaten der Eurozone. Außerdem stellen 
die Aktienmärkte der europäischen Pe-
ripheriestaaten nach wie vor ein großes 
Risiko für das relativ konservativ ausge-
richtete Portfolio dar. 

Da wir bei der Asset-Allokation zunächst 
einen Top-down-Ansatz anwenden, 
muss dieser auch gewährleisten, dass 
der Großteil des Portfolios steigende 

M3-Referenzsatz 
der EZB, 4,5 % 
M3-Referenzsatz 
der EZB, 4,5 % 
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ZU VORSICHT

Quelle: Datastream, Stand: 30. Juni 2014

Europa: Keine Einheit in Bezug auf die Perspektiven an den Aktienmärkten.

Erträge erwirtschaftet. Dies bedeutet, 
dass wir vorwiegend in attraktiv bewer-
tete Aktienmärkte investieren, in denen 
eine angemessene Anzahl robuster Un-
ternehmen vorhanden ist, die steigende 
Dividendenzahlungen aufweisen. 

Wir sind der Meinung, dass die europä-
ischen Peripheriestaaten die Kriterien 
für laufende Erträge derzeit nicht er-
füllen. Deutschland erscheint uns auf 
dem gegenwärtigen Bewertungsniveau 
jedoch eine interessante Möglichkeit, 
um die Gewichtung in US-Aktien zu di-
versifizieren. Die relative Attraktivität 
von deutschen gegenüber US-ameri-
kanischen, auf Dividendenwachstum 
ausgerichteten Unternehmen hat sich 
in der ersten Jahreshälfte signifikant 
verlagert: Deutschland ist nun deutlich 
günstiger als die USA. Die Gewichtung 
in den USA, die im bisherigen Jahres-
verlauf einen sehr wichtigen Beitrag 
zur Wertentwicklung des Fonds geleis-
tet hat, bleibt allerdings weiterhin ein 
entscheidendes Element dieses global 
diversifizierten Portfolios.
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ALEC HARPER: Ich denke, dass sehr viel 
davon abhängt, welche Methodik ange-
wandt wird, um die Erträge im Bereich 
der Indexinvestments zu erhöhen, und 
ich möchte an dieser Stelle nicht das 
Für und Wider der Ansätze von anderen 
Fondsmanagern diskutieren. Der von 
uns angewandte Prozess, der konsistent 
Mehrerträge gegenüber der Benchmark 
liefert, ist der Grund, warum der Fonds 
in Europa der am drittbesten verkauf-
te Fonds im ersten Halbjahr war. Das 
Thema Gebühren bedeutet nur die 
Frage, ob jemand bereit ist, einem Ma-
nager mehr zu zahlen, der versucht, die 
vorgegebene Benchmark zu schlagen. 
Zugegeben, passive Ansätze sind preis-
werter, aber sie können aufgrund ihrer 
Struktur auch nach Abzug der Gebühren 
die Benchmark nicht outperformen. Wir 
denken, dass Anleger ihr Kapital nicht 
passiv in einer bestimmten Assetklasse 
allokieren sollten, weil das ein äußerst 
ineffizientes Investment ohne funda-
mentale Basis ist.

Wiecking: Können Sie Ihren Ansatz 
kurz beschreiben? 

HARPER: Unser Ansatz folgt einem ei-
genen Modell, nach dem wir attraktive 
Titel identifizieren, die aus unserer Sicht 
einen fundamentalen Wert sowie Er-
tragspotenzial aufweisen. Der Unter-
schied gegenüber anderen Ansätzen 
liegt in der Portfoliokonstruktion: Sie 

EFFIZIENZEN 
UND INEFFIZIENZEN 
GEZIELT NUTZEN
Der AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha kombiniert aktives und passives Management und 
konkurriert mit Smart-Beta-ETFs. Im TiAM-Interview diskutieren Alec Harper, Client Portfolio Manager 
bei AXA Rosenberg, und FWW-Chefanalyst Kai Wiecking über die Chancen der Strategie und die aktuelle 
Einschätzung für US-Aktien.

Kai Wiecking: Kritiker behaupten, 
dass weiterentwickelte Indizes le-
diglich Zusatzgebühren kosten, ohne 
konsistent Alpha zu liefern. Was ent-
gegnen Sie diesem Vorwurf?

ist nahe an der Benchmark ausgerichtet 
und ähnelt dieser auch in der Charakte-
ristik, aber das Portfolio spiegelt nur in 
den größten Aktien im S&P 500 den In-
dex wider und vermeidet die unattrak-
tiven unter den kleineren Werten. Wir 
setzen auch keine Derivate oder andere 
Methoden zur Replikation ein. Daher 
sind wir überzeugt, dass die Gebühr ein 
angemessener Ausgleich für unsere Ak-
tienanalysen gepaart mit einer strikten 
Risikokontrolle ist. Das ist bei anderen 
Ansätzen nicht immer der Fall. 

Wiecking: Was ist das Grundprinzip 
hinter dem „must hold“ für die Blue 
Chips?

HARPER: Der Großteil des US-Aktien-
markts ist hocheffizient. Wenn man 
die Auswahl auf die größten Index-
mitglieder beschränkt, erhält man ein 
benchmarkähnliches Risikoprofil. Sie 
müssen bedenken, dass lediglich 20 Ak-
tien knapp 30 Prozent des S&P-500-In-

dex widerspiegeln. Da diese Titel einen 
signifikanten Anteil am Gesamtertrag 
haben, ergibt es Sinn, die Größe der Po-
sition, die wir in diesen Aktien halten, 
einzuschränken. Als „must hold“ definie-
ren wir die ersten 75 Prozent der Index-
werte, was derzeit ungefähr 160 Aktien 
entspricht. Dieser Teil des Portfolios darf 
nur marginal über- oder untergewichtet 
werden. Da der „must hold“-Anteil stark 
begrenzt ist, können wir nach Chancen 
in der Gruppe der kleineren Indexmit-
glieder suchen und dort sehr aktive Po-
sitionen eingehen. Unser Research hat 
ergeben, dass dieses Profil die optimalen 
Ergebnisse liefert, um die Abweichung 
vom Index niedriger als zwei Prozent zu 
halten und gleichzeitig unser Ziel von 
einem Prozent Excess Return pro Jahr zu 
erreichen. 

Wiecking: Beabsichtigen Sie den In-
vestmentprozess anzupassen oder zu 
ändern? 

HARPER: Eine Änderung, die wir 2015 
vornehmen wollen, ist die Einbindung 
eines Barra-Risiko- und Optimierungs-
modells. Damit werden in den globalen 
Strategien die Informationsqualität der 
Portfolios verbessert und die Flexibili-
tät der Strategiespezifikationen erhöht. 
Für den US Enhanced Equity Alpha Fund 
erwarten wir leichte Veränderungen im 
Profil des Fonds, da die Risikokontrol-
le überwiegend von Parametern in der 
Portfoliokonstruktion bestimmt wird. 

Wiecking: Wie bewerten Sie Aktien, 
wenn die Gesellschaft in mehreren 
Branchen aktiv ist?

HARPER: Für uns ist es sehr wichtig, die 
einzelnen Geschäftssparten jeweils se-
parat zu bewerten, weil wir dadurch 
eine gute fundamentale Einschätzung 
gewinnen. Um Fehlbewertungen am 

Markt auszumachen, teilen wir die Un-
ternehmen in schätzungsweise 170 Ge-
schäftszweige ein – basierend auf den 
Assets je Aktie, die sie in den einzelnen 
Geschäftsbereichen erwirtschaften. Für 
unsere Schätzungen beginnen wir da-
mit, herauszuarbeiten, was der Markt 
für jeden Dollar des Vermögens in den 
Geschäftssparten zu bezahlen bereit 
ist. Wir bauen dann die Bilanz wieder 
auf und nehmen Anpassungen in den 
einzelnen Vermögensbereichen vor, 
zum Beispiel Cash, Schulden, Goodwill 
etc. Am Ende haben wir ein Ergebnis, 
das nach einem unvoreingenommenen 
und wiederholbaren Prozess die Frage 
beantwortet, ob die Gesellschaft an der 
Börse niedriger bewertet ist als die Sum-
me der einzelnen Bereiche. Wir denken, 
dass diese Annäherung ausführlicher ist 
als die eines Sektoranalysten, und sehen 
auch, dass viele Gesellschaften mehr 
oder weniger in einem Marktsegment 
agieren. 

Wiecking: Ihr Portfolio weicht kaum 
von der Benchmark ab. Warum ist es 
noch von Bedeutung?

HARPER: Wir haben diesen Fonds so 
gestaltet, dass er benchmarkähnliche 
Risiken aufweist, aber auch die Mög-
lichkeit bietet, durch unser Aktienaus-
wahlverfahren Alpha zu generieren. Das 
benchmarknahe Risikoprofil stimmt uns 

zuversichtlich, dass die Abweichung ge-
genüber dem Index unser Ziel von zwei 
Prozent unterschreitet und der Rückfluss 
ebenso stetig bleibt. 

Wiecking: Sie konkurrieren zuneh-
mend mit Smart-Beta-ETFs. Wie wol-
len Sie gegen diese ankommen?  

HARPER: Smart-Beta-ETFs sind eine in-
teressante Entwicklung und spiegeln 
die Unzufriedenheit der Investoren da-
mit wider, das Geld nach der Marktkapi-
talisierung aufzuteilen. Anleger müssen 
aber auch bei einem Teil dieser Produkte 
den eindimensionalen Charakter und 
den ausbleibenden Erfolg erkennen. 
Wir sehen den US-Enhanced-Fonds als 
ein Basisinvestment für den US-Aktien-
markt, das die spezifischen Bedürfnisse 
der Investoren erfüllt. Inzwischen wer-
den so viele Produkte als Smart Beta 
klassifiziert, dass ein direkter Vergleich 
schwierig ist. Ich würde aber sagen, 
dass Anleger, die zu niedrigen Kosten 
ein Gesamtmarktrisiko mit der Chan-
ce auf eine Outperformance eingehen 
wollen, über den Fonds nachdenken 
sollten. Wir bieten ebenfalls Smart-Be-
ta-Fonds an und finden es sehr wichtig, 
dass den Investoren zur Umsetzung ih-
rer Ziele unterschiedliche Vehikel und 
Strategien zur Verfügung stehen. Aus 
dieser Sicht sind direkte Vergleiche 
nicht immer aufschlussreich.

„Zugegeben, passive 
Ansätze sind preis-

werter, aber sie können 
aufgrund ihrer Struktur 

auch nach Abzug 
der Gebühren die 
Benchmark nicht 

outperformen.“

„Das Portfolio spiegelt 
nur in den größten 

Aktien im S&P 500 den 
Index wider und vermei-

det die unattraktiven 
unter den kleineren 

Werten.“

Harper: „Wir sehen keine Blase bei US-Aktien.“

RISIKOFAKTOR-ATTRIBUTION

Quelle: AXA Rosenberg, August 2014
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Wiecking: Viele Beobachter sehen 
US-Aktien als teuer an. Stimmen Sie 
dem zu und falls ja, warum?

HARPER: Diese Einschätzung haben wir 
tatsächlich erst kürzlich gehört, aber wir 
sehen keine Blase bei US-Aktien. Wenn 
man Aspekte wie die laufende Rendite 
oder das historische Kurs-Buchwert-
Verhältnis heranzieht, liegen die aktu-
ellen Bewertungen in etwa auf dem 
Niveau des historischen Durchschnitts 
seit 1985. Natürlich soll das nicht hei-
ßen, dass US-Aktien preiswert wären, 
aber man muss berücksichtigen, dass die 
US-Wirtschaft stark ist und für die kom-
menden drei Jahre ein Ertragswachstum 
von rund zwölf Prozent erwartet wird, 
was nicht überzogen erscheint. In An-
betracht des unsicheren Wachstums in 
anderen Märkten wird damit offensicht-
lich, warum die Investoren US-Aktien 
bevorzugen. 

Wiecking: Bleiben die Margen der Un-
ternehmen hoch, wenn sich die wirt-
schaftliche Erholung fortsetzt? 

HARPER: Die Margen in den Vereinigten 
Staaten sind immer ein wenig höher als 

in anderen Regionen, besonders im Ver-
gleich zu Europa. Interessanterweise ist 
es im Technologiebereich so, dass die 
Margen der gesamten Branche fallen, 
wenn sie in einem Segment absacken. 
Technologieunternehmen sind übli-
cherweise schlank aufgestellt, können 
auf kostengünstige Arbeitskräfte im 
Ausland zurückgreifen und sich gezielt 
strukturieren, um ihre Steuerbelastung 
zu senken. Außerhalb dieser Gruppe ist 
es hingegen schwierig, Veränderungen 
zu erkennen, die Einfluss auf die Margen 
haben – die Steuerquote bleibt ungefähr 
gleich, während die Zinsaufwendungen 
Mitte bis Ende 2015 leicht steigen dürf-
ten. Auch auf der Lohnseite scheinen 
wir etwas Druck zu bekommen. Alles in 
allem dürfte das Ertragswachstum kein 
Vorbote einer signifikanten Margenab-
schwächung sein. 

Wiecking: Welche sind derzeit attrak-
tiver: Large oder Small Caps?

HARPER: Durch unseren Investment-
prozess finden wir generell in beiden 
Segmenten Chancen, aber mehr gibt es 
im Small-Cap-Segment. Ganz allgemein 
gesprochen sind Small Caps weniger ef-
fizient – es gibt weniger Analysten, die 
den Bereich abdecken, die Preisabwei-
chungen sind größer und häufig sehen 
wir Chancen aufgrund von Fehlbewer-
tungen. Generell kann man sagen, dass 
amerikanische Small Caps sehr stark von 
der Erholung der Binnenkonjunktur und 
einer höheren Konsumnachfrage abhän-
gig sind. Die jüngste Korrektur im Russell 
2000 ist ein guter Einstiegszeitpunkt für 
Investoren ohne Small-Cap-Exposure, 
wobei wir argumentieren, dass Anleger 
eher ein Basisinvestment in diesem Be-
reich haben sollten, als ihr Kapital zwi-
schen Large und Small Caps aufzuteilen. 

Wiecking: Wie beurteilen Sie den Ein-
fluss des Tapering durch die Fed auf 
die Märkte? 

HARPER: Es ist schwer zu sagen, inwie-
weit die Märkte das bereits eingepreist 
haben. Die Fed hat ihre Absichten in 
den vergangenen Monaten zuneh-
mend deutlicher gemacht, nachdem 
der Markt Ende 2013 zunächst negativ 
auf das Tapering reagiert hatte. Da die 
Fed zur Stabilität verpflichtet ist, würde 
sie die Stimulierungsmaßnahmen nicht 
beenden, wenn sie damit der Erholung 
schadete. Daher ist die Tatsache, dass 
die Wirtschaft nun stark genug ist, um 
die Stimulierung zu beenden, positiv zu 
bewerten. Historisch gesehen entwi-
ckeln sich die US-Aktienmärkte in Pha-
sen nach Zinserhöhungen weiter gut, 
Value- und Small-Cap-Aktien perfor-
men dann am besten.

Wiecking: Vielen Dank für das Ge-
spräch!

„Historisch gesehen 
entwickeln sich die US-

Aktienmärkte in Phasen 
nach Zinserhöhungen 
weiter gut, Value- und 
Small-Cap-Aktien per-

formen dann am 
besten.“

 

GEWINNRENDITE 
NACH QUINTIL

Quelle: AXA Rosenberg, August 2014 

„Wir setzen keine 
Derivate oder andere 

Methoden zur 
Replikation ein.“

w w w.ingim.de

investment management

Frau Hellmann, niedrige Zinsen, viel Liquidi- 
tät – ein Umfeld, in dem investoren hände- 
ringend nach Rendite suchen: Hat sich 
denn in den letzten fünf Jahren überhaupt 
etwas verändert?
So betrachtet, kaum. Höchstens hat sich die Si-

tuation noch verschärft: Die Tatsache, dass die 

traditionellen Anleihen nun schon so lange mit 

niedrigen Kupons ausgestattet sind, macht die 

Suche nach Rendite nur umso dringlicher. Eine 

neuere Entwicklung ist allerdings, dass sich die 

Fed und die EZB auf unterschiedlichen Kursen 

befinden. Die Fed nimmt mit dem Tapering den 

Zuwachs an Liquidität langsam zurück. Die EZB 

behält sich dagegen längerfristige Refinanzie-

rungsgeschäfte vor, um noch mehr Liquidität in 

den Markt zu bringen. Aber selbst von der Fed 

wird eine wenigstens zaghafte Anhebung des 

Leitzinses kaum vor Mitte des nächsten Jahres 

erwartet. Auch die Renditen der US-Staatsan-

leihen bleiben damit weit davon entfernt, insti-

tutionelle Investoren ihren teils verbindlichen 

Renditezielen substantiell näher zu bringen. 

Bieten Schwellenländeranleihen dafür noch 
eine valide möglichkeit?
Wir denken, ja. Wer bei Schwellenländeran- 

leihen unterallokiert ist, verzichtet auf Chancen. 

2013 zogen sich die opportunistischeren Anleger 

aus der Klasse zurück, fast über das gesamte 

Jahr weiteten sich die Spreads aus. Die letzte 

Spitze der Spreadausweitung haben wir am 

Anfang dieses Jahres gesehen, als große Risiko- 

aversion an den Märkten herrschte. Seither 

sind die Spreads bis weit über die Jahresmitte 

hinaus zusammengelaufen und bewegen sich 

weiter abwärts auf dem Niveau vor der Zeit des 

Taperings. Das honoriert sicher auch die Fort-

schritte einiger prominenter Schwellenland-

Volkswirtschaften beim Abbau ihrer Leistungs-

bilanzdefizite.

was sollten investoren beachten?
Besonders stabil war seit April der Zufluss in 

Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern. 

Bei diesen vertrauen Anleger auf die geringere 

Sensibilität z. B. gegenüber stockendem Wachs-

tum.

Investoren müssen heute zudem mehr denn je 

abwägen, welche Risiken tatsächlich mit ange-

messenen Renditeaussichten belohnt werden. 

Ein Gradmesser dafür ist die Spreadvolatilität. 

Hier haben – berechnet auf Basis der 15-Jahres-

Standardabweichung – Hartwährungsanleihen 

aus Schwellenländern seit Jahresbeginn nicht nur 

Hochzinsanleihen, sondern selbst Investment-

Grade-Unternehmensanleihen hinter sich ge-

lassen. Ein starkes Argument für die Anlage-

klasse, die jedoch im Detail Investoren viel Wissen 

abverlangt. Der Asset Manager, den institutio-

nelle Investoren für ihr Engagement auswählen, 

sollte daher große Kompetenz mitbringen. So 

wie etwa unser Haus, das mit mehr als 20 Jahren 

Erfahrung zu den Pionieren der Kategorie ge-

hört. Mit unserer gerade wieder von Lipper 

ausgezeichneten Hartwährungsstrategie erhalten 

Investoren übrigens auch gezielten, klar definier- 

ten Zugang zu dem bevorzugten Segment.A
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Schwellenländeranleihen:
Wo Investoren heute noch Ertrag wittern
Bei weiter niedrigem Zinsniveau und viel Liquidität in den Märkten bleibt die Kernheraus-
forderung institutioneller Investoren: Woher kommen die Renditen im Anleiheportfolio?
Im Gespräch: Susanne Hellmann Managing Director, ING Investment Management Germany.

Susanne Hellmann
Managing Director 
ING Investment Management 
Germany

ING Investment Management (ING IM) ist ein glo-
baler Asset Manager für institutionelle Investoren 
und Privatanleger rund um den Globus. Als Vermö-
gensverwalter der ING Group, einem Finanzdienst-
leister niederländischer Herkunft, blicken wir auf eine 
über 40 Jahre überzeugende Erfolgsbilanz zurück. 
Unsere Leistung als einer der Pioniere in Emerging-
Markets-Anleihen, aber auch unsere vielseitige Er-
fahrung im Aktienbereich machen ING Investment 
Management zu einem der ersten Ansprechpartner 
für Schwellenländerinvestments. 

ing investment management: die Adresse für 
emerging-markets-Anleihen

 

ing (L) emd HC, P Cap, USd

Bester Fonds in der Kategorie 
Bond Emerging Markets Global-HC 
über 10 Jahre

ISIN LU0546914168

mehr zum investieren in Schwellenländeran- 
leihen mit über 20 Jahren erfahrung: 
www.ing-investments.de/20JahreEMD

Kontakt:
ING Asset Management B. V.
Niederlassung Deutschland
Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
E-Mail: funds.germany@ingim.com
Tel.: + 49 (0) 69 50 95 49-20
Fax: + 49 (0) 69 50 95 49-31
www.ingim.de
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BIOTECHNOLOGIE – 
EINE STIMMIGE STORY, EIN 
KOMPLEXES INVESTMENT
Der Begriff „Biotechnologie“ kennt viele Definitionen. Im Bereich des Investmentgebiets „Biotech“ 
spricht man dabei hauptsächlich von der Medikamentenentwicklung, ein Markt, der heute Milliarden-
umsätze erzielt. Erfolgreiches Investieren in diesem komplexen Gebiet erfordert ein fundiertes medizi-
nisches und biologisches Fachwissen und eine Prise Risikobereitschaft. In diesem Spezial des TiAM-Ma-
gazins, das in Kooperation mit BB Biotech produziert wurde, geben wir einen Überblick über die Branche.

VON KAI WIECKING (Direktor Research, FWW FundServices GmbH)

 

Biotechnologie beschränkt 
sich nicht allein auf die Phar-
mazeutik, sondern reicht 
auch in andere Bereiche wie 
zum Beispiel die Agrartech-
nologie. 

Pharmaunternehmen kau-
fen häufig Biotech-Firmen 
auf und integrieren sie, 
doch der Markt wächst, da 
ständig neue Gesellschaften 
gegründet werden. 

Die USA gelten als das Zen-
trum der Biotech-Branche, in 
Asien sind Japan und Taiwan 
von Bedeutung, während 
Europa eher hinterherhinkt. 

Investments brachten in 
den vergangenen Jahren 
aufgrund der zunehmenden 
Profitabilität der Branche 
hohe Gewinne, die Aktien 
sind jedoch volatil. 

KOMPAKT

SPEZIAL

rende gesetzliche Einschränkungen und 
Strafzahlungen. Die Biotech-Branche 
mit ihrer überlegenen Innovationskraft 
bietet hier einen Ausweg und so sind die 
Branchengrößen der Medikamenten-
industrie dazu übergegangen, Biotech-
Firmen zu kaufen und zu integrieren 
beziehungsweise langfristig angelegte 
Forschungskooperationen mit ihnen 
einzugehen.

Start-ups sprießen hervor

Die Biotech-Branche wird dadurch nicht 
ausgehöhlt, im Gegenteil: für jede über-
nommene Firma sprießen etliche neue 
Start-ups aus dem Boden. Aufgrund des 
oft erheblichen Gewinnpotenzials fällt 
es gut vernetzten Firmengründern meist 
nicht schwer, Startkapital zu akquirieren. 
Aber auch für Venture-Capital-Anleger 
ist dieser Bereich keineswegs ein „free 
lunch“: die Risiken sind enorm, denn der 
Weg von der Grundlagenforschung bis 
zur Entwicklung, Zulassung und erfolg-
reichen Vermarktung einer Anwendung 
oder eines Medikaments ist lang und 
steinig. Die Zulassungsbehörden sind 
zwar kooperativer und effizienter als in 
der Vergangenheit, allerdings sind auch 
die Anforderungen an die Datengrundla-
ge zur Sicherheit von Produkten strikter 

Die Vereinten Nationen definieren 
Biotechnologie offiziell als „jede 
technologische Anwendung, die 

biologische Systeme, lebende Orga-
nismen oder deren Derivate nutzt, um 
Produkte oder Prozesse zu kreieren oder 
zu verändern zum Zwecke einer spezi-
fischen Nutzung“ (UN-Konvention zur 
biologischen Vielfalt, Artikel 2). Dem-
nach waren schon die alten sumerischen 
Bierbrauermeister die Biotechnologen 
ihrer Zeit und äußerst erfolgreich damit. 
Denn sie verwendeten die in Getreide 
enthaltenen Enzyme, um die Umwand-
lung von Stärke in Alkohol zu erreichen. 
Auch bei der Käseherstellung und ande-
ren Lebensmittelherstellungsprozessen 
kommt Biotechnologie zum Einsatz. Ein 
typisches Beispiel aus dem Alltag sind 
auch Waschmittel, bei denen Enzyme, 
welche ursprünglich aus Mikroorganis-
men gewonnen wurden, Flecken in Tex-
tilien abbauen.

Keimzellen der Branche

Wenn man heute von Biotechnologie 
und den dazugehörigen Investitionsmög-
lichkeiten spricht, meint man primär jene 
Firmen, die hochkomplexe Forschung im 
Bereich der Pharmazeutik und Agrarwis-
senschaft betreiben. Von äußerster Wich-
tigkeit ist daher eine enge Vernetzung 
dieser Firmen mit den entsprechenden 
universitären Forschungseinrichtungen. 
Und tatsächlich sind vor allem amerika-
nische Eliteuniversitäten die Keimzelle 
fast aller wichtigen und erfolgreichen 
Biotech-Firmen der Neuzeit oder diese 
entstammen einer Kooperation von klas-
sischen Pharma- oder Agrarkonzernen 
mit den jeweiligen Fakultäten. 

Als ein wesentlicher Antrieb für die äu-
ßerst dynamische Entwicklung des Sek-
tors in den vergangenen Jahren wirkte 
die Krise der alteingesessenen Pharma-
riesen. Wurden Giganten wie Pfizer und 
Merck in den Neunzigern noch als un-
anfechtbare Wachstumsmaschinen be-
trachtet, so haben sie seit geraumer Zeit 
mit erheblichen Problemen zu kämpfen: 
auslaufende Patente für sogenannte 
„blockbuster drugs“, kein Ersatz für die-
se Bestseller sowie etliche Skandale mit 
Fehlentwicklungen und daraus resultie-
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Quellen: Bernstein Research, Geoffrey Porges, Februar 2014
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geworden. Dies ist nicht zuletzt die Fol-
ge von Skandalen in der Vergangenheit, 
als Medikamente wegen unerwarteter 
Nebenwirkungen vom Markt genom-
men werden mussten. Und auch die 
Forschung vermag nicht in allen Teilbe-
reichen konstante Erfolge vorzuweisen. 
Auf dem Gebiet der Krebs- und Alzhei-
mer-Erkrankungen wartet man noch im-
mer auf den großen Durchbruch. 

Ebola weckt Aufmerksamkeit

Derzeit rückt die Ebola-Epidemie die 
Biotech-Branche in das Zentrum des 
öffentlichen Interesses. Sie weckt die 
Hoffnung auf Medikamente, die dem 
Sterben ein Ende setzen. Der Zeitdruck 
ist immens. Auf dem Investorforum der 
Biotechnologie-Industrie-Organisation 
in San Francisco am 7. Oktober sagte 
der Vorsitzende von Tekmira Pharma-
ceuticals Mark Murray: „Ich bitte die 
Anleger zu verstehen, dass sich ein Bio-
technologie-Unternehmen mit einem 
Behandlungskandidaten in einer fort-
schreitenden Krise wie Ebola in Hai-
fischgewässern bewegt. Es muss sehr 
vorsichtig sein. In vielen Fällen ist sein 
Partner oder Geldgeber eine staatliche 
Agentur, die eine ganz andere Kultur hat 
als das, was Sie in Ihrem Unternehmen 
zu schaffen versuchen."

Wie erwähnt hatte der Biotech-Boom 
seinen Ursprung in den USA. Starke Fir-
menkonzentrationen findet man dort 

vor allem rund um Boston (mit MIT als 
Sitz qualifizierter Forscher), im Silicon 
Valley, im Research Triangle von North 
Carolina, in Austin, Texas, und New 
Jersey. Aber mittlerweile vermag auch 
Asien gewisse Kapazitäten vorzuwei-
sen, vor allem Japan und Taiwan. Europa 
hinkt noch um einiges hinterher. Zwar 
sind in der Schweiz im Umfeld der ETH 
Zürich und der Pharmafirmen in Basel ei-
nige Firmen angesiedelt. Auch in London, 
Paris und München versucht man, Fir-
mennetze aufzubauen. Doch der Erfolg 
ist bislang begrenzt, auch weil die nati-
onalen, politisch unterstützten Initia- 
tiven einander das Wasser abgraben. Die 
Musik spielt also weiterhin jenseits des 
großen Teichs.

Geringe Korrelation als Vorteil 

Für hiesige Investoren ist das freilich 
kein Hindernis. Spezielle Branchenin-
vestments werden ohnehin fast immer 
global konzipiert, allein aus Gründen der 
Risikostreuung. Im Fall Biotechnologie 
ergibt sich daher zwar auf dem Papier ein 
Klumpenrisiko in den USA und mithin im 
US-Dollar, doch angesichts der weltwei-
ten Absatzmärkte für Biotech-Produkte 
relativiert sich dieses recht stark. Zudem 
ist die geringe Korrelation der Biotech-
Branche mit dem Gesamtaktienmarkt 
ein wesentliches Argument dafür, dass 
ein entsprechendes Investment so-
gar zur Reduzierung des Gesamtrisikos 
 in einem Depot führen kann.

MEHR POTENZIELLE  
BLOCKBUSTER 

Anzahl der potenziellen neuen Blockbuster und 
durchschnittlich erwartete Umsätze für neue 
Wirkstoffe (NME = New Molecular Entity). 
Quellen: FDA (www.fda.gov), HBM Analysis

Das Gros der Anleger greift aus Grün-
den der Einfachheit und Diversifikation 
auf Fondsvehikel zurück. In der FWW-
Datenbank finden sich 16 verschiedene 
Biotech-Aktienfonds mit einem Ge-
samtvolumen von mehr als zehn Milli-
arden Euro. Wie schwer es ist, sich aktiv 
von der Performance des Gesamtmarkts 
abzuheben, zeigt die Tatsache, dass 
ein passives Anlageinstrument mit Ab-
stand das größte Volumen der Gruppe 
aufweist: der iShares-ETF auf den Bran-
chen-Leitindex Nasdaq Biotechnology 
umfasst 3,8 Milliarden Euro. 

Allein in den vergangenen zwölf Mona-
ten (per 30.09.2014) haben die Fonds 
durchschnittlich um 28,2 Prozent an 
Wert gewonnen. Und auch über einen 
Zeitraum von fünf Jahren ist das Er-
gebnis mit 25,2 Prozent jährlich mehr 
als beachtlich. Das ist erfreulich für 
jene Anleger, die dabei waren. Anderer-
seits bedeutet dies natürlich auch, dass 
Biotech-Aktien mittlerweile nach her-
kömmlichen Maßstäben zum Teil recht 
ambitioniert bewertet sind. 

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass 
die Branche gegen heftige Abstürze kei-
nesfalls immun ist. Die erhebliche Vo-
latilität – die sich auch in diesem Jahr 
wieder manifestierte – bewirkt, dass 
Biotech-Unternehmen für das Gros der 
Anleger ein langfristig hochattraktives 
Nischeninvestment, aber keine Kernan-
lage sind und bleiben werden.
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PROFITABILITÄT STEIGT

Quellen: Bernstein Research, Bellevue Asset Management

Number of NMEs Approved With 
Blockbuster potential (Peak Sales => 1$bn)

MEDIZINISCHE 
FORTSCHRITTE 
Viele Menschen erreichen ein immer höheres Alter, neue Krankheiten entstehen und breiten sich neben 
den altbekannten wie Krebs aus. Gleichzeitig schreitet die medizinische Forschung voran und entwickelt 
neue Wirkstoffe. Ein Beispiel ist Hepatitis C, eine chronische Erkrankung mit fatalen Folgen. Die neuesten 
Medikamente bringen viel Hoffnung, nicht nur für Patienten. 

VON KHALED ALSAKKA (FWW Research)

Übelkeit und Fieber – hinter den 
Symptomen, die zunächst auf 
eine Grippe schließen lassen, 

kann eine tückische Krankheit stecken: 
Hepatitis C. Sie wird oft nur zufällig ent-
deckt, denn die Betroffenen spüren sie 

lange nicht, die ersten Anzeichen sind 
eher unspezifisch und die Krankheit 
muss nicht zwingend ausbrechen. Die 
durchschnittliche Inkubationszeit von 
Hepatitis C beträgt zwischen sechs und 
acht Wochen. Lediglich rund zehn Pro-
zent der Betroffenen haben relativ bald 
nach der Ansteckung mit dem Virus un-
spezifische Beschwerden wie zum Bei-
spiel Übelkeit oder Fieber und Glieder-
schmerzen. Klassische Symptome einer 
Hepatitis-C-Infektion sind auch Abge-
schlagenheit, Tagesmüdigkeit, Konzen-
trationsstörungen sowie erhöhte Leber-
enzymwerte. 

 Krankheit wird zu spät erkannt 

Der Krankheitsverlauf ist von Mensch 
zu Mensch unterschiedlich. Das Virus 
kann innerhalb von sechs Monaten 
auch unbemerkt ausheilen. In rund 80 
Prozent der Fälle ist es jedoch chronisch 
und bleibt dauerhaft im Körper. Heim-
tückisch und über Jahre hinweg zerstört 
es das Lebergewebe, das vernarbt. Da 
die Leberwerte im normalen Bereich 
bleiben, werden die Folgen häufig erst 
nach 20 bis 30 Jahren entdeckt. Zu spät, 
die Diagnose lautet dann nicht selten 
auf Leberzirrhose oder Leberkrebs. 

Übertragen wird das Virus – wie HIV – 
durch infiziertes Blut, meistens über 
verschmutzte Nadeln, weshalb häufig 
auch Drogenabhängige betroffen sind, 

die intravenös Drogen konsumieren und 
sich Spritzen mit anderen teilen. Man-
gelnde Hygiene in Piercing- oder Tattoo-
Studios ist eine weitere Ansteckungsge-
fahr. Vor den 1990er-Jahren haben sich 
viele Menschen auch mit Bluttransfusi-
onen infiziert, seither können die Labore 
Blut auf den Krankheitserreger testen.  

Virus soll ausgerottet werden

Obwohl die Rate der neuen Hepatitis-C-
Infektionen nach 1989 deutlich gesun-
ken ist, leiden weltweit laut der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) rund 150 
Millionen Menschen an dem Virus, jähr-
lich sterben mehr als 350.000 an Hepa-
titis-C-bezogenen Lebererkrankungen. 
Die WHO stellt Hepatitis auf die gleiche 
Stufe wie HIV, Tuberkulose und Malaria. 

Die Chancen stehen gut, das Hepatitis-
C-Virus auszulöschen: Derzeit drän-
gen immer mehr Präparate auf den 
Markt. Nachdem die Forscher erkannt 
hatten, wie sich das Virus verbreitet, 
entwickelten sie Wirkstoffe wie Prote-
asehemmer, Polymerasehemmer und 
NS5A-Hemmer, die in die Vermehrung 
des Virus eingreifen. Das US-Biotech-
nologie-Unternehmen Vertex steigerte 
mit Incivek die Heilungsrate von 40 auf 
60 Prozent und Gilead gelang mit Soval-
di der große Durchbruch. Sovaldi, der 
erste zugelassene Polymerasehemmer, 
ermöglicht bei bestimmten Genotypen

Weg vom Tropf: Schon bald könnte die aufwendige 
Lebertransplantation für Hepatitis-C-Patienten nicht 
mehr notwendig sein. 
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erstmals eine Therapie ohne die üb-
lichen Interferon-Spritzen. Mehr als 90 
Prozent der Patienten des in Europa und 
den USA weit verbreiteten und beson-
ders hartnäckigen Genotyps 1 wurden 
mit Sovaldi und einer Kombination aus 
anderen Hepatitis-C-Therapien geheilt. 
Sogar bei Menschen, die bereits an Le-
berzirrhose litten, konnte das Virus ge-
stoppt werden. 

Trotz des Durchbruchs forschen die 
Wissenschaftler eifrig weiter, denn die 
Medikamente wirken nicht bei jeder Va-
riante der Krankheit. Experten rechnen 
daher damit, dass in den kommenden 
Jahren fünf bis zehn neue Medikamente 
zur Bekämpfung des Hepatitis-C-Virus 
auf den Markt kommen, die aufwendige 
Behandlung mit Interferon ablösen und 
riskante sowie teure Lebertransplanta-
tionen überflüssig werden. 

Immuntherapien im Fokus

Ähnlich sieht die Entwicklung bei der Er-
forschung anderer Krebsmedikamente 
aus. Auf der ASCO-Konferenz im Juni 
standen die Fortschritte bei Immun-
therapien im Mittelpunkt, ein Markt, 
dessen Potenzial auf hohe zweistellige 
Milliardenbeträge geschätzt wird. Hier 
werden Medikamente im fortgeschrit-
tenen klinischen Stadium auch an Pati-
enten mit Krebsarten getestet, denen 
geringe Heilungschancen zugesprochen 

werden, wie zum Beispiel Lungenkrebs. 
Zukunftsträchtige Produkte haben vor-
nehmlich die Pharmakonzerne Merck, 
Bristol-Myers Squibb und Roche mit 
der Tochter Genentech entwickelt. Ex-
trem gute Ergebnisse in der klinischen 
Testphase präsentierte auch Gilead für 
Idelalisib, einem Medikament zur Be-
handlung der in der westlichen Welt am 
häufigsten auftretenden Blutkrebsva-
riante. Die Hoffnung vieler Betroffener 
auf wirksame Medikamente ist groß, 
die der Hersteller ebenfalls. 

48 Injektionen 

Incivek (Vertex) 
x 3 pro Tag 

Ribavirin 
x 2 pro Tag 

24 Injektionen 0 Injektionen 

orale Behandlung * 
x 2-3 pro Tag, einzelne Pille 

~1990-2011 ~2011-2015 ~2015 + 

Heilungsrate Heilungsrate Heilungsrate 

Klassische Therapie Protease Inhibitoren Orale Behandlung 

 48  Wochen Behandlungsdauer  24 Wochen Dauer  12 Wochen 

1-2 Mia 

~5 Mia 
>10 Mia 

Umsatz: 

• Mögliche Behandlungskombinationen: 

Gilead: Sovaldi, Ledipasvir, GS-5816, -9451, 
-9256, -9669, -9190 

AbbVie: ABT-450, ABT-333, -267, -530,  
-493, -072  

BMS: Daclatasvir, asunaprevir, BMS-71325 

Merck: MK-5172, -8742, -6325, -7009 

95% 

PARADIGMENWECHSEL IN DER HEPATITIS-C-THERAPIE

Quelle: Bellevue Asset Management

Hepatitis C: Die Forschung 
steht kurz vor dem 
Durchbruch, das Virus 
auszurotten. 
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Das Hepatitis-C-Virus gilt 
als eines der gefährlichs-
ten, weil es meist sehr spät 
erkannt wird. 

Rund 150 Millionen Men-
schen weltweit sind an 
Hepatitis C erkrankt, jährlich 
sterben mehr als 350.000 
Menschen an Lebererkran-
kungen. 

Die US-Biotechnologie-
Firmen Vertex und Gilead 
haben neue Medikamente 
entwickelt, die das Virus 
stoppen. Weitere Präparate 
dürften folgen.  

Rasante Fortschritte gibt 
es ebenfalls auf dem Markt 
für Krebsmedikamente, die 
großen Hoffnungen ruhen 
auf dem Bereich der Immun-
therapien. 

KOMPAKT „WIR MACHEN 
  DAS ANDERS“
Biotechnologie ist inzwischen ein etablierter Markt, so Dr. Daniel Koller, Leiter des Management-Teams 
bei BB Biotech, im TiAM-Interview mit Chefanalyst Kai Wiecking. Die Beteiligungsgesellschaft blickt an 
der Börse auf eine Erfolgsgeschichte zurück – eine Entwicklung, die für Koller noch lange nicht zu Ende ist. 

Kai Wiecking: Biotechnologie-Werte 
haben einen rasanten Kursanstieg 
hinter sich. Nach einer kleineren Kor-
rektur steigen die Kurse inzwischen 
wieder. Ist diese Rallye aus Ihrer Sicht 
gerechtfertigt?

DR. DANIEL KOLLER: Nach einem guten 
Start ins Jahr haben wir im Frühling 
eine Korrektur gesehen. Gleichzeitig 
gab es – vor allem in den USA – eine 
Diskussion um die Preise von Medi-

kamenten gegen Hepatitis C. Diese  
Diskussion wurde von einigen Analys- 
ten aufgegriffen und als Argument für 
Gewinnmitnahmen angeführt. So kam 
es zur Korrektur. Während der Markt 
zurückgekommen ist, haben wir zu-
gekauft. Die Quartalszahlen großer 
Biotechnologie-Gesellschaften haben 
uns im Nachhinein gezeigt, dass diese 
Käufe richtig waren. Selbst im selek-
tiven Mid-Cap-Bereich belegen eini-
ge klinische Daten, dass die positive 
Entwicklung im Pharma-Bereich noch 
nicht zu Ende ist. Dies bestätigt auch 
die M&A-Aktivität.

Wiecking: Die Biotech-Branche ist 
sehr stark von den USA geprägt, auch 
die Forschung ist dort konzentriert. 
Europa spielt im Vergleich dazu nur 
in der zweiten Liga. Kann sich das än-
dern?

KOLLER: Daran glaube ich nicht, zumin-
dest nicht kurzfristig. Wir haben sehr 
gute Universitäten und ebenso schlaue 
Köpfe. Uns fehlen aber oftmals die kri-
tische Masse und das Kapital für Inno-
vationen. Da die Musik größtenteils in 
den USA spielt, sind dort auch viel mehr 
Erfahrungswerte vorhanden. In den ver-
gangenen zwölf bis 18 Monaten haben 
wir neue Investments fast ausschließ-
lich in den USA getätigt. Im Vergleich 
dazu ist der Markt in Europa viel hete-
rogener, man muss daher viel genauer 

hinschauen. Es verwundert uns aber, 
dass es bei europäischen Investoren ge-
rade im Biotech-Markt einen so klaren 
Home Bias gibt. Derzeit lassen sich hier 
zwar einige Aktivitäten beobachten, 
beispielsweise ist ein IPO in Amsterdam 
geplant und auch in Frankreich sehen 
wir Entwicklungen, die durchaus für 
Rückenwind in der Branche sorgen kön-
nen. Dennoch liegt unser Hauptaugen-
merk auch in Zukunft auf den USA.

Wiecking: Ist die Politik daran schuld, 
dass Sie dem heimischen Markt nicht 
ganz so zugeneigt sind?

KOLLER: Es gibt natürlich schon Bestre-
bungen seitens der Politik, lokale Pro-
jekte zu unterstützen und zu fördern. 
Dabei geht der Blick für das große Gan-
ze womöglich hin und wieder verloren. 
Wir sind dennoch davon überzeugt, 
dass sich gute Projekte und Ideen auch 
in Europa durchsetzen können. So 
schlecht sind die Bedingungen nicht. 
Ein valider Indikator für gute Invest-
ments in Europa ist auch der Grad, zu 
dem US-Anleger hier investiert sind. Sie 
legen bei der Beurteilung von Projekten 
nämlich immer dieselben Kriterien zu-

Dr. Daniel Koller

„Während der Markt 
zurückgekommen ist, 

haben wir zugekauft.“



 

BIOTECHNOLOGIE   I   I   RESEARCH UND ANALYSE 6564

SPEZIAL

grunde. Diese internationale Perspekti-
ve gibt meist mehr Aufschluss über die 
Qualität als Investments.

Wiecking: Auch in den USA sind nicht 
alle Biotech-Projekte erfolgreich. 
Viele Start-ups fokussieren sich auf 
ein einziges Medikament. Wie kann 
ein Anleger die Qualität solcher Pro-
jekte beurteilen?

KOLLER: Wir sind ganz entschieden der 
Meinung, dass sich Einzelinvestments 
für Anleger, die Biotech-Projekte nicht 
beurteilen können, kaum lohnen. Zwar 
spreche ich in diesem Fall als Biotech-In-
vestor auch im Eigeninteresse, doch gibt 
es viele Beispiele, die zeigen, wie schwer 
es ist, diesen Markt zu beurteilen. Insbe-
sondere kleinere Unternehmen sind mit 
sehr vielen Risiken verbunden. 

Wiecking: Und wie gehen Sie vor?

KOLLER: Wir achten immer darauf, 
dass wir einen Wirkstoff nicht nur aus 
biologischer Sicht verstehen, sondern 
auch dessen medizinische Wirkung 
berücksichtigen. Ohne Studien, die 
eine gewisse medizinische Machbar-
keit signalisieren, sehen wir von einem 
Investment ab. Daraus ergibt sich für 
uns auch eine Chance-Risiko-Schätzung 
für jedes Investment. Darüber hinaus 
finden bei uns solche Investitionen im 
Rahmen eines Portfolio-Ansatzes statt. 
Das heißt, wir investieren diversifiziert. 

Wiecking: Das schützt nicht zwin-
gend vor Fehlinvestitionen. Wie 
strukturieren Sie das Portfolio, um 
die Risiken zu begrenzen?

KOLLER: Uns ist eine Balance aus gro- 
ßen und etablierten Unternehmen, mitt-
leren etablierten Gesellschaften und 
dem einen oder anderen Start-up sehr 

wichtig. Dieses Risikoprofil schlägt sich 
auch in der Portfolio-Gewichtung nie-
der – je riskanter ein Unternehmen, des- 
to kleiner die Position. So steuern wir 
das Risiko. Hintergrund dieser Heran-
gehensweise ist, dass auch wir als Ex-
perten nie restlos ausschließen können, 
dass sich ein Biotech-Projekt einmal 
nicht auszahlt. Obwohl wir sechs Wis-
senschaftler beschäftigen, die sich mit 
diesen Themen auskennen, streuen wir 
das Risiko aktiv.

Wiecking: Wie sieht Ihre Portfolio-
Konstruktion genau aus? Arbeiten Sie 
mit bestimmten Bandbreiten? 

KOLLER: Wir haben für Neuanlagen die 
Faustregel, dass wir insbesondere bei 
Mid Caps nie mehr als zwischen ein und 
vier Prozent unserer Depotsumme inves- 
tieren. Wenn die Unternehmen dann 
den von uns erwarteten Entwicklungs-
pfad beschreiten, stocken wir nach und 
nach auf. Diese Zukäufe können an ge-
wisse Meilensteine gekoppelt sein, über 
die wir uns bereits im Vorfeld Gedanken 
machen. Bei deutlichen Kursgewinnen 
kaufen wir aber oft auch gar nicht nach 
– die Gewichtung steigt dann automa-
tisch. Eine solche Entwicklung gefällt 
uns natürlich am allerbesten.

Wiecking: Wie schaffen Sie es, dass 
etablierte Unternehmen mit Medi-
kamenten am Markt nicht zu stark 
gewichtet werden?

KOLLER: Wenn wir uns die Geschichte 
des Sektors einmal anschauen, dann 
sehen wir, dass insbesondere die gro-
ßen Unternehmen gute Entwicklungen 
vorzuweisen haben. Es ist also kein 
Nachteil, größere Gesellschaften etwas 
überzugewichten, ein Erfolgs-Bias ist 
überhaupt nichts Schlimmes. Wir ach-
ten aber darauf, dass die Bewertungen 
stimmen, und lassen diese Faktoren mit 
einfließen.
 
Wiecking: Welche Faktoren berück-
sichtigen Sie und machen Sie einen 
Unterschied zwischen großen und 
kleinen Firmen?

KOLLER: Wir ziehen sämtliche Multiples 

sowie Kennzahlen der Finanzanalyse 
zur Bewertung heran. Auch die Solidität 
beziehungsweise die Langlebigkeit von 
Assets spielt für uns eine große Rolle. 
Wir versuchen bei großen Unterneh-
men gezielt, diejenigen zu finden, die 
trotz der bereits erreichten Größe ein 
gewisses Potenzial bieten. Bei den klei-
nen Firmen ist die Herangehensweise 
eine andere, hier sind die Hebel viel grö-
ßer – zumindest wenn unsere Invest-
ment-Hypothese stimmt. Im Gegenzug 
fällt das Risiko deutlich höher aus als 
bei den größeren Unternehmen. Aus 
diesem Grund müssen wir bei der Risi-
kokontrolle in diesem Bereich ansetzen. 
Es ist grundsätzlich schwieriger, unter 
kleinen Titeln die zukünftigen Gewin-
ner herauszufiltern. Es freut uns, dass 
uns dies zuletzt bei einigen Werten gut 
gelungen ist. 

Wiecking: Wie sehen Sie die Entwick-
lung in diesem Jahr?
 
KOLLER: Large Caps haben sich besser 
entwickelt. Es wird aber immer wieder 
einzelne Small oder auch Mid Caps ge-
ben, die aus dem Gros der erfolgreichen 
Unternehmen herausstechen. Einfach 
deswegen, weil die Performance bei klei-
neren Unternehmen sehr gut sein kann. 

Wiecking: Biotech gilt noch immer als 
Nische. Dennoch ist die Konkurrenz 
unter Investoren groß. Welche ver-
schiedenen Investmentansätze gibt 
es und welcher hat sich bewährt?

KOLLER: Die klassischen Biotech-Fonds 
aus der Schweiz oder Luxemburg sind 
sehr stark indexorientiert und gehen 
nach dem Top-down-Prinzip vor. Ich 
will nicht alle diese Produkte über ei-
nen Kamm scheren, doch handelt die 
Mehrheit so. Wir machen das anders: 

„Es ist also kein Nach-
teil, größere Gesellschaf-

ten etwas überzuge-
wichten, ein Erfolgs-Bias 

ist überhaupt nichts 
Schlimmes.“

BB BIOTECH IN ZAHLEN 
Gründung: 9. November 1993

Anzahl Aktien: 11,9 Millionen Namensaktien

Marktkapitalisierung: 1,8 Milliarden Euro

Unternehmenssitz: Schaffhausen,  Schweiz

Börsennotiz: Schweiz (SIX), Deutschland, 

Italien

„Ein valider Indikator für 
gute Investments in 
Europa ist auch der 

Grad, zu dem US-Anle-
ger hier investiert sind.“

Wir sind eine Beteiligungsgesellschaft 
und investieren gemäß unseren Invest-
ment-Richtlinien, die wir gemeinsam 
mit unserem Aufsichtsrat erarbeiten. 
Wir gehen konzentrierter vor und fo-
kussieren uns auf weniger Titel, neh-
men diese aber dafür ganz genau unter 
die Lupe. Wir investieren nicht in Un-
ternehmen, weil diese in einem Index 
eine gewichtige Rolle spielen. Für uns 
muss es immer fundamentale Gründe 
geben. Dieser Ansatz hat sich in der 
Vergangenheit bewährt und führte im-
mer auch zu einer guten Performance, 
die keine Vergleiche scheuen muss. 
Lassen Sie mich noch eine Anmerkung 
machen: Biotech ist keine Nische. 

Wiecking: Viele Investoren sehen das 
anders. Wie erklären Sie das? 

KOLLER: In den Augen einiger Investoren 
mag es immer noch eine Nische sein. Ge-
messen an den Marktkapitalisierungen 
der größten Unternehmen stimmt 
dies aber nicht. Biotech ist ein Milliar-
denmarkt und von einer Nische weit 
entfernt. Es gibt auch viele sehr solide 
Unternehmen, die Umsätze im zweistel-
ligen Milliardenbereich machen.

Wiecking: Merken Sie, dass der Zu-
spruch von Investoren wächst?

KOLLER: Ganz klar. Viele Investoren ha-
ben Biotech bisher als Nische gesehen 
und denken jetzt um. Dazu trägt insbe-
sondere die Entwicklung der einschlä-

gigen Indizes bei. Die Outperformance 
gegenüber den großen Aktienindizes 
ist für mich ein klares Argument. Doch 
noch immer sind viele Anleger in Bio-
tech-Titeln untergewichtet.

Wiecking: Ich glaube, dass einige In-
vestoren auch die hohe Volatilität 
abschreckt. Außerdem gibt es neben 
positiven Entwicklungen immer auch 
schwache Phasen. Wie beurteilen Sie 
das?

KOLLER: Das kommt immer auf die 
Perspektive an. Wir sind sehr langfris- 
tig investiert und das hat sich auch 
ausgezahlt. Während der vergangenen 
20 Jahre haben wir jährlich eine Ren-
dite von rund 15 Prozent einstreichen 
können. Das ist schon sehr beachtlich, 
gerade im Vergleich zu anderen Sek-
toren. Insbesondere in den vergange-
nen Jahren zeigte der Biotech-Sektor 
eine beeindruckende Performance. Ich 
habe manchmal den Eindruck, dass der 
Sektor noch immer im Spiegel der New-
Economy-Zeit gesehen wird, als Biotech 
sehr hoch bewertet war und es mit 
Sicherheit auch irrationale Übertrei-
bungen gab. Als diese Übertreibungen 
schließlich abgebaut wurden, setzte 
eine jahrelange Konsolidierung ein, an 
die viele Investoren beim Thema Bio-
tech heute noch denken.

Wiecking: Was hat sich seitdem ge-
ändert?

KOLLER: Die Branche ist nachhaltig 
profitabel geworden, die Volatilität ist 
deutlich geringer und im Verhältnis zu 
den absoluten Renditen akzeptabel. 
Wenn wir Volatilitäten betrachten, 
müssen wir diese schließlich in einen 
Bezug setzen. Das aktuelle Verhältnis 
bei Biotech-Titeln halte ich für ange-
messen und ich habe das Vertrauen in 
den Markt nicht nur als Verantwort-
licher bei BB Biotech, sondern auch als 
privater Investor. Inzwischen hängt 
die Biotech-Branche auch die Pharma-
Branche hinsichtlich der Rendite deut-
lich ab. 

Wiecking: Vielen Dank für das Ge-
spräch!

TOP-TEN-POSITIONEN 

Das Portfolio besteht in der Regel 
aus 20 bis 35 Biotech-Gesellschaften, 
einzelne Positionen werden mit 
maximal 25 Prozent gewichtet.

1. Celgene 12,2 %

2. Gilead 9,9 %

3. Actelion 9,3 %

4. Isis Pharma 8,5 %

5. Incyte 7,0 %

6. Vertex Pharma 5,0 %

7. Medivation 4,7 %

8. Alexion Pharma 4,0 %

9. Agios Pharma 3,8 %

10. Puma Biotech 3,8 %

„Biotech ist ein Milliar-
denmarkt und von einer 

Nische weit entfernt.“

Stand: 30.09.2014, Quelle: BB Biotech

INVESTMENTS 
NACH SEKTOREN

38,6 % 
Onkologie

19,4 % 
Seltene 
Krankheiten

15,9 %
Infektions-
krankheiten

9,3 % 
Kardiovaskuläre 
Krankheiten

9,2 % Sonstige
5,3 % 
Stoffwechsel-
krankheiten

2,3 % Generics

„Die Branche ist 
nachhaltig profitabel 

geworden, die Volatili-
tät ist deutlich geringer 

und im Verhältnis zu 
den absoluten Renditen 

akzeptabel.“ 

Stand: 30.09.2014, Quelle: BB Biotech 
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DER ERFAHRENE RIESE 
Novo Nordisk hat einen starken Fokus auf die Forschung und Entwicklung neuer Präparate gerichtet. 
Dank ihrer ausgeklügelten Konzernstruktur haben die Dänen stets aussichtsreiche Produkte in der 
Pipeline, Umsatz und Ergebnis überzeugen. Der Erfolg zahlt sich auch für die Investoren aus. 

VON KHALED ALSAKKA (ANALYST, FWW FUNDSERVICES GMBH)

SPEZIAL

„Die Geschichte von Novo Nor-
disk begann mit der Liebe 
eines Mediziners zu seiner 

Frau“, so Camilla Sylvest, ehemalige Ge-
schäftsführerin des Diabetes-Spezialisten 
Novo Nordisk in Deutschland. Sie meint 
damit die an Diabetes erkrankte Ehefrau 
von August Krogh, die ihn zur Entwick-
lung des Insulins in Europa motivierte. Das 
Forscher-Ehepaar Krogh, sie eine Ärztin, er 
Professor an der Universität Kopenhagen 
und Nobelpreisträger für Physiologie, reis-
te 1922 nach Amerika und besuchte auf 
einem Abstecher nach Kanada die For-
scher Frederick Banting und Charles Best, 
die an Diabetes erkrankte Menschen mit 
einem Insulinextrakt aus der Bauchspei-
cheldrüse von Rindern behandelt hatten. 
Zurück von der Reise und mit der Geneh-
migung, Insulin in Dänemark produzieren 
zu dürfen, gründete der Professor 1923 
das Nordisk Insulin-Laboratorium. Seit 
der Fusion mit Novo Therapeutic Labora-
torium 1989 firmiert der weltweit größte 
Insulinhersteller unter dem Namen Novo 
Nordisk. Der einstige Konkurrent stellte 
als erstes Produkt zwar Penicil-
lin her, war aber bis zur 
Fusion ein starker 
Wettbewerber auf 
dem Markt für 
Diabetes-Me-
dikamente. 

Früher wie heute überrascht der Insu-
linhersteller immer wieder mit neuen 
Präparaten: In den 60er-Jahren sorgte 
das erste Mischinsulin für Furore, in den 
Achtzigern brillierte er mit der Produktion 
von Humaninsulin, präsentierte die erste 
Insulinpumpe und erfand den Insulin-
Pen. Neben Diabetes sind die Dänen aber 
auch in anderen Bereichen aktiv: Sie stel-
len ein humanes Hormon zur Behandlung 
von Wachstumsstörungen her, produzie-
ren Medikamente zur Behandlung von 
Blutgerinnungsstörungen und vertrei-
ben Hormonpräparate, zum Beispiel zur 
Vorbeugung vor Osteoporose. Auch hier 
setzte der Konzern Meilensteine in der 
Forschung und brachte zum Beispiel als 
Erster ein flüssiges Wachstumshormon 
auf den Markt. 

Rund ein Fünftel der Umsätze erwirt-
schaftet das dänische Unternehmen in-
zwischen bereits im Wachstumssegment 
Biopharmazeutik. Hauptumsatzbringer 
sind der Blockbuster NovoSeven, der 
zur Behandlung von Blutgerinnungsstö-
rungen eingesetzt wird, sowie das Wachs-
tumshormonpräparat Norditropin. Beide 
Medikamente zusammen bringen bereits 
gut 18 Prozent der Konzernumsätze ein.

Störfall Tresiba
 
Das Herz des Konzerns ist und bleibt aber 
der Diabetes-Bereich, auf den knapp vier 
Fünftel der Umsätze entfallen. Der Riese, 
der es auf 27 Prozent Marktanteil im Be-
reich Diabetes bringt und damit weltweit 
führend ist, hat sich zum Ziel gesetzt, Dia-
betes eines Tages ganz heilen zu können. 
Größte Absatzregion ist Nordamerika, 
rund zwei Drittel der Umsätze werden 
dort erwirtschaftet. Gerade dort gibt es 
derzeit aber auch Probleme. Das neuartige 
Insulinpräparat mit Langzeitwirkung Tre-

siba, dem das Potenzial eines Blockbusters 
zugesprochen wird, wurde von der ameri-
kanischen Food and Drug Administration 
(FDA) 2013 wegen möglicher kardiovasku-
lärer Nebenwirkungen abgelehnt. Nun soll 
das Medikament 2016 auf dem amerika-
nischen Markt eingeführt werden. 

Erfreuliche Zahlungen

Den Riesen schmerzen zwar eine verzö-
gerte Zulassung von neuen Medikamen-
ten oder Fehlentwicklungen, jedoch sind 
diese keinesfalls existenzbedrohend wie 
bei kleineren Anbietern, die sich auf Ni-
schen fokussieren. Investoren schätzen  
die Ertragsstärke und die Ausschüttungs-
politik. 2013 stieg der Umsatz um sieben 
Prozent, der Nettogewinn kletterte um 18 
Prozent auf 9,35 Kronen je Aktie, bis 2016 
sollen es Analystenschätzungen zufolge 
rund 13,50 Kronen werden. Auch die Aus-
schüttung an die Aktionäre fällt seit Jah-
ren immer größer aus: In diesem Jahr wur-
den 25 Prozent mehr Dividende gezahlt, 
damit stieg die jährliche Ausschüttung 
zum 16. Mal in Folge. Um die langfristige 
Zukunft zu sichern und die Forschung für 
neue Medikamente nicht zu vernachläs-
sigen, wurde das Aktienkapital in A- und 
B-Aktien aufgeteilt. Die 100-prozentige 
Tochter Novo A/S hält die nicht börsen-
notierten A-Aktien und ist das Herzstück 
für die Forschungsaktivitäten der Novo 
Group. Die B-Aktien hingegen sind börsen-
notiert und trotz schwankender Kurse für 
viele Langfristinvestoren die große Liebe. 

DER JUNGE MUTIGE
Puma Biotechnology ist nicht nur ein klassisches Start-up mit exzellenten Aussichten, sondern könnte 
auch schon bald mit einem neuen Blockbuster hohe Gewinne einstreichen. Die Kooperation mit Pfizer 
ist ein typisches Beispiel dafür, wie die Rollen in der Biotech-Branche häufig verteilt sind. 

VON ANTONIE KLOTZ

Pumas vermögen aus dem Stand mehr 
als fünf Meter hoch zu springen, sind 
beweglich, kräftig und werden, ob-

wohl sie eine Größe von etwa 60 bis 70 
Zentimetern erreichen, den Kleinkatzen 
zugeordnet. Treffender hätte Puma Bio-
technology seinen Firmennamen wohl 
kaum wählen können. 2010 als Start-up 
gegründet, wagte es im Frühjahr 2012 den 
Sprung an die Börse. Seither hat sich der 
Aktienkurs vervielfacht, die Aussichten 
auf fette Beute sind gut. Einen erstaun-
lichen Satz nach oben machte der Aktien-
kurs Mitte Juli: Binnen weniger Stunden 
legte er um mehr als das Dreifache zu, 
nachdem die Firma die Ergebnisse für die 
jüngsten Tests ihres Krebsmedikaments 
bekannt gegeben hatte. 

Hoffnungsträger Neratinib

Puma Biotechnology konzentriert sich 
auf die Akquisition und Entwicklung in-
novativer Medikamente zur Behandlung 
von verschiedenen Krebsarten. Im Fokus 
stehen vornehmlich Wirkstoffe, die be-
reits einlizenziert sind und möglicherwei-
se auch schon erste klinische Testphasen 
durchlaufen haben, aber von den großen 
Herstellern eher vernachlässigt werden.  
PB272 oder auch Neratinib heißt der Hoff-
nungsträger der in Los Angeles behei-
mateten Firma, der nach der operativen 
Behandlung von Brustkrebs zum Einsatz 
kommt. Derzeit wird er in verschiedenen 
Varianten, teils auch in Kombination mit 
anderen Medikamenten und für unter-
schiedliche Brustkrebsarten sowie HER2-
Mutanten, in klinischen Tests erprobt. Da 
die ersten Tests erfolgreich waren, wird 
dem Wirkstoff das Potenzial eines Block-
busters zugesprochen. Doch noch sind 
Tests in der zweiten und dritten Phase 
durchzuführen und die Marktzulassung 
in den USA, die in der Regel vor der Zulas-

Mit Neratinib gelingt Puma Biotechnology ein 
Durchbruch in der Behandlung von Brustkrebs. 
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sung für andere Märkte beantragt wird, 
steht aus. Wenn alles nach den Plänen 
von Puma Biotechnology verläuft und es 
keine überraschenden negativen Entwick-
lungen gibt, sollte das Medikament im 
ersten Halbjahr 2015 von den US-Gesund-
heitsbehörden eine Zulassung erhalten. 

Großer Bruder Pfizer

Die Lizenz für PB272 hat Puma Biotech-
nology im Oktober 2011 von Pfizer er-
worben und mit dem Pharmariesen eine 
Vereinbarung geschlossen, der zufolge 
Pfizer die Kosten der klinischen Studien 
mitfinanziert und im Falle des Erfolgs be-
teiligt ist. Kooperationen wie diese sind 
in der Biotech-Branche häufig üblich, 
denn ohne die großen Partner sind kleine 
Start-ups oft  nicht in der Lage, die For-
schungs- und Entwicklungskosten sowie 
die aufwendigen Tests bis zur Marktreife 
eines Medikaments zu finanzieren. Kürz-
lich haben die beiden Partner die Konditi-
onen modifiziert, was die Bilanz von Puma 
Biotechnology in diesem Jahr mit rund 30 
Millionen Dollar höheren Entwicklungs-
kosten belasten wird. Im Gegenzug dafür 
muss Puma den großen Bruder Pfizer aber 
später nur zu einem geringeren Teil an den 
Umsätzen von Neratinib beteiligen. 

Puma Biotechnology schreibt, wie die 
meisten Biotech-Firmen ohne zugelas-
sene Produkte, rote Zahlen. Für 2014 wird 
ein Verlust von rund drei Dollar je Aktie 
erwartet. Das Unternehmen ist an der 
Börse rund 6,6 Milliarden Dollar wert, die 
Aktie notiert bei rund 220 Dollar. Vor drei 
Jahren, im November 2011, wurden die 
Anteile im Rahmen einer Privatplatzie-
rung noch zum Preis von 3,75 US-Dollar 
verkauft. Ein halbes Jahr später notierte 
die Aktie an der Börse bei zehn Dollar und 
der Kurs kletterte schnell weiter. 

Gründer und Vorstandschef Alan H. Auer-
bach dürfte die Kursentwicklung erfreuen. 
Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen 
hält er rund ein Fünftel der Puma-Biotech-
nology-Aktien. Ähnlich hoch ist die Be-
teiligung des Hedgefonds Adage Capital 
Partners, während Unternehmen wie BB 
Biotech kleinere Aktienpakete besitzen. 
Auerbach ist im Bereich der Krebsfor-
schungsmedikamente kein Unbekannter:    
er hat bereits Erfahrung mit Start-ups. Die 
2003 von ihm gegründete Cougar Biotech-
nology wurde 2009 von Johnson & John-
son aufgekauft. Analysten sehen Puma 
Biotechnology als potenziellen Übernah-
mekandidaten und gestehen den Kalifor-
niern aufgrund des großen Blockbuster-
Potenzials von Neratinib noch erhebliches 
Kurspotenzial zu. Große Kurssprünge sind 
daher auch in Zukunft nicht ausgeschlos-
sen, doch noch ist die fette Beute der klei-
nen Raubkatze nicht gesichert. 

NOVO NORDISK IN ZAHLEN
Gründung: 1923

Börsengang: 1974

Anzahl Mitarbeiter: 40.700

Marktkapitalisierung: 78 Mrd. Euro

Gewinn 2013: 3,4 Mrd. Euro 

ISIN: DK0060534915 

Firmensitz: Bagsveaerd (Dänemark)

PUMA BIOTECHNOLOGY 
IN ZAHLEN

Gründung: 2010

Börsengang: 2012

Anzahl Mitarbeiter: 72

Marktkapitalisierung: 6,6 Mrd. Dollar

Ergebnis 2013: - 54,6 Mio. Dollar 

ISIN : US74587V1070  

Firmensitz : Los Angeles, USA

Novo Nordisk hat 
den ersten Insulin-
Pen erfunden. 
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RUNDUM-CHECK FÜR 
NEUEINSTEIGER
Marietta Miemietz analysiert für die equinet-Bank die deutsche Pharma- und Biotech-Branche.  
Sie ist eine sehr erfahrene Expertin für Pharma-und Biotech-Firmen und wurde mehrfach für ihr  
exzellentes Research ausgezeichnet. Im TiAM-Interview spricht sie über die besonderen  
Anforderungen an die Analysten von Biotech-Firmen sowie die Kriterien, die über Erfolg oder  
Misserfolg eines Unternehmens entscheiden. 

auch Expertise in der Entwicklung und 
Vermarktung des Produkts einbringen. 

Wiecking: Wie lassen sich diese Ko-
operationen finanziell bewerten? 

MIEMIETZ: In der Regel erhält ein Bio-
tech-Unternehmen von einem Phar-
mapartner eine Upfront-Gebühr und 
Meilensteinzahlungen, die an die Er-
reichung klinischer oder anderer Ziele 
geknüpft sind. Zudem werden bei Er-
reichen der Marktreife Erfolgsbeteili-
gungen gezahlt. Beim Modellieren der 
künftigen Cashflows eines Biotech-
Unternehmens ist es daher wichtig, die 
Royalty Rate und die Höhe der Meilen-
steinzahlungen akkurat einzuschätzen; 
diese hängen wiederum von einer Reihe 
von Faktoren ab wie zum Beispiel der 
Reife und Datenbasis des Produktkan-

Kai Wiecking: Die Analyse von Bio-
tech-Aktien ist sicherlich ohne 
Übertreibung als Spezialdisziplin zu 
betrachten. Welche besonderen He-
rausforderungen stellen sich Ihnen?

MARIETTA MIEMIETZ: Die Notwendig-
keit der detaillierten Beurteilung der 
Chancen jeder einzelnen Substanz, das 
heißt jedes Produkts oder Projekts, ist 
sicher eine der Besonderheiten der Phar-
ma- und Biotech-Analyse. Fragen, die 
sich bei der Analyse jedes Medikamen-
tenherstellers stellen, zum Beispiel zur 
Wirksamkeit und Sicherheit, zur Erfolgs-
wahrscheinlichkeit oder zum Zielmarkt, 
können für jede Substanz und jede 
Indikation unterschiedlich ausfallen.  

didaten und der Verhandlungsposition 
des Biotech-Unternehmens. 

Wiecking: Welches Profil müssen Bio-
tech-Unternehmen aufweisen, um 
auch in Zukunft erfolgreich zu sein?

MIEMIETZ: Unternehmen, die Medi-
kamente entwickeln, sollten differen-
zierte Produkte mit erwartetem hohem 
Zusatznutzen gegenüber etablierten 
Medikamenten, die oft zu niedrigen 
Preisen generisch verfügbar sind, im 
Portfolio haben oder auf Indikationen 
abzielen, für die es bisher kaum wirk-
same Therapien gibt. Wichtig ist auch 
der Schutz des geistigen Eigentums: 
Produktkandidaten sollten durch starke 
Patente und/oder regulatorische Ex-
klusivitäten geschützt sein. Und starke 
pharmazeutische Partner sind von Vor-
teil bei der Finanzierung und Durchfüh-
rung der Entwicklung in der Spätphase 
und bei der späteren Vermarktung. 

Wiecking: Aktienanalysten rotieren 
häufig. Wie lange muss man mindes-
tens dabeibleiben, um kompetente 
Empfehlungen geben zu können?

MIEMIETZ: Ich denke, es dauert einige 
Jahre, um den Gesamtmarkt einschät-
zen zu können und einen groben Über-
blick über wichtige Indikationsgebiete, 
Akteure und Gesundheitssysteme in 
den bedeutenden Zielmärkten zu ent-
wickeln. Dieses Wissen lässt sich dann 
auf verschiedene Medikamente und 
Unternehmen anwenden. Allerdings ist 
die Analyse immer sehr zeitintensiv und 
die Halbwertzeit des Wissens gering: 
ständig werden neue Medikamente 
entwickelt, häufig verschiebt sich der 
„standard of care“. Genauso gut kann es 
auch passieren, dass ein zukunftsträch-
tiges Projekt in der klinischen Entwick-
lung scheitert und der Ausblick auf eine 
Medikamentenklasse revidiert werden 
muss. Und zu etablierten Medikamen-
ten kommen häufig neue Informatio-
nen hinzu, die zu Änderungen der Ziel-
gruppe oder Anwendung führen. 

Wiecking: Die Beurteilung der me-
dizinischen Meriten eines Medika-
ments ist das eine, die Analyse der 
finanziellen Gegebenheiten des Un-
ternehmens das andere. Wie ver-
knüpft man beides?

MIEMIETZ: Die erwähnte Einschätzung 
eines Medikaments ist das analytische 
Fundament. Nur hochwirksame und si-
chere Medikamente, deren Preis durch 
einen Zusatznutzen gegenüber bishe-
rigen Behandlungen gerechtfertigt ist, 
werden sich am Markt durchsetzen. Um-
gekehrt ist ein hervorragendes Molekül 
noch kein Erfolgsgarant. Viele Biotech-
Firmen generieren keinen nennens-
werten Cashflow oder sind auf externe 
Finanzierung angewiesen. Häufig ver-
bünden sie sich daher mit einem stra-
tegischen Partner, meist großen Phar-
mafirmen, die neben der Finanzierung 

„Viele Biotech-Firmen 
generieren keinen  

nennenswerten Cash-
flow oder sind auf  

externe Finanzierung 
angewiesen.“

Wiecking: BB Biotech gehört der-
zeit zu Ihren Empfehlungen. Haben  
Sie einen völlig transparenten Ein-
blick in das Portfolio und was würde 
zu einer veränderten Einschätzung 
führen?

MIEMIETZ: BB Biotech veröffent- 
licht die Portfolio-Holdings einmal pro  
Quartal, woraufhin wir unsere Einschät-
zung überprüfen. Die meisten Portfo-
lio-Positionen sind gelistete Unterneh-
men, die regelmäßig detailliert über ihr 
Geschäft berichten und von Analysten 
gecovert werden. Unser Zielkurs für  
BB Biotech ergibt sich aus den Ziel-
kursen für die Portfolio-Unternehmen 
unter Berücksichtigung der aktuellen 
Wechselkurse sowie aus unseren  
Annahmen zum künftigen Abschlag 
beziehungsweise zur Prämie der BB-
Biotech-Aktie gegenüber dem Net  
Asset Value. Unsere Empfehlung ist 
letztlich abhängig von der Differenz 
zwischen unserem Kursziel und dem 
aktuellen Kurs; diese Kriterien werden 
auf alle Unternehmen gleichermaßen 
angewandt. 

Wiecking: Danke für das Gespräch! 

Marietta Miemietz

Auf die Dosis kommt es an: Marietta Miemietz erläutert den Sektor Biotech aus Investorensicht.
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„Ein hervorragendes 
Molekül ist noch kein 

Erfolgsgarant.“

„Nur hochwirksame und 
sichere Medikamente, 

deren Preis durch einen 
Zusatznutzen gegen-

über bisherigen
Behandlungen gerecht-

fertigt ist, werden sich 
durchsetzen. “

„Die Analyse ist immer 
sehr zeitintensiv  

und die Halbwertzeit 
des Wissens gering.“



„P rognosen sind schwierig, be-
sonders wenn sie die Zukunft 
betreffen“, sagte der dänische 

Atomforscher und Nobelpreisträger für 
Physik Niels Bohr (1885 – 1962). Die Fi-
nanzwelt schreckt das nicht. Ganz im 
Gegenteil – der berühmte Blick in die 
Glaskugel wird sogar noch zelebriert, 
indem einzelne „Experten“ zu Gurus er-
hoben werden.

Der Nutzen für den Anleger ist jedoch 
ernüchternd. Was zunächst plausibel 
und als logische Schlussfolgerung da-
herkommt, zeigt sich bei näherer Un-

tersuchung lediglich als Zufallsprodukt. 
So konnte Professor Martin Weber von 
der Universität Mannheim zeigen, dass 
Markttiming und die häufig gestellte 
Frage „Soll ich heute Aktien kaufen oder 
lieber noch warten?“ überflüssig sind. 
Tatsächlich existiert bislang kein ver-
öffentlichtes Verfahren, mit dem man 
die Wertentwicklung von bestimmten 
Anlageklassen zuverlässig vorhersagen 
könnte. 

Eine Antizipation künftiger Marktent-
wicklungen verspricht keine höhere Ren-
dite – ganz im Gegenteil, die Gebühren 

für regelmäßiges Kaufen und Verkaufen 
von Wertpapieren reduzieren die Ge-
winne merklich. Und das tägliche Auf 
und Ab an der Börse nagt an der Psy-
che der Marktteilnehmer und verführt 
viele Anleger – nicht nur Privatanleger, 
sondern auch Profis wie Vermögensver-
walter und institutionelle Anleger – zu 
Aktionismus und inkonsistenten Investi-
tionen. Das Wechselbad der Gefühle aus 
Hoffnung und Angst, Euphorie und Pa-
nik führt dazu, dass ursprüngliche Inves-
titionsentscheidungen immer wieder 
über den Haufen geworfen werden.

Emotionales Handeln vermeiden

Dabei haben die kurzfristigen Schwan-
kungen an der Börse meist keine reale 
Ursache, sondern resultieren aus dem 
Herdenverhalten der Anleger. Ein gan-
zer Wissenschaftszweig beschäftigt 
sich heutzutage mit der Bedeutung von 
Emotionen bei Anlageentscheidungen. 
Die „Behavioral Finance“ untersucht das 
Verhalten der Anleger bei ihren Kauf- 
und Verkaufsentscheidungen. Eine fes-
te Größe in diesem Metier ist mittler-
weile Professor Daniel Kahneman, der 
2002 mit dem Wirtschaftsnobelpreis 
für seine Ausführungen zu Urteilen un-
ter Unsicherheit ausgezeichnet wurde. 
Der in Tel-Aviv geborene Verhaltenswis-
senschaftler konnte nachweisen, dass 
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Anleger dann langfristig erfolgreich 
sind, wenn sie sich aus den psycholo-
gischen Fängen der Börse befreien und 
nach festen Regeln investieren, die – 
unabhängig von persönlichen Progno-
sen und aktuellen Marktbewegungen 
– diszipliniert angewandt werden. Die 
Quintessenz von Professor Kahnemans 
Forschung lautet: „In einer Welt voller 
Unsicherheit empfiehlt es sich eher, mit 
Algorithmen zu arbeiten, als auf eigene 
Eingebung zu vertrauen.“

Stressfrei investieren 

Anleger sind daher gut beraten, weni-
ger überstürzt zu handeln. Sie sollten 
Regeln für ihr Portfolio aufstellen und 
sich diszipliniert daran halten. Wichtig 
ist, die Regeln festzulegen, bevor inves-
tiert wird. Regelwerke schalten Gefühle 
aus – gerade in extremen Marktphasen, 
in denen üblicherweise emotional die 
meisten Fehlentscheidungen getroffen 
werden. Selbstverständlich führen auch 
regelbasierte Anlagestrategien nicht nur 
zu korrekten Anlageentscheidungen. 
Kein System ist gefeit vor Fehlsignalen. 
Entscheidend ist, dass solche Fehlsignale 
nicht dazu verleiten dürfen, die Regeln 
zu ändern. Wer seinem Regelwerk treu 
bleibt, wird langfristig eine höhere Ren-
dite erzielen.

Wie sieht so ein Regelwerk 
in der Praxis aus? Zu den 
einfacheren Varianten zählt 
zum Beispiel das „Rebalan-
cing“: Üblicherweise werden 
Anlageklassen oder Marktseg-
mente in einem Portfolio nach 
bestimmten Kriterien gewichtet. 
Im Laufe der Zeit verändert sich die-
se Gewichtung durch die Kursentwick-
lung. Damit verändern sich aber auch 
das ursprüngliche Risikoprofil und Ver-
lustpotenzial des Depots. Durch „Reba-
lancing“ wird – prognosefrei, das heißt 
unabhängig von der weiteren Markter-
wartung – die Gewichtung der einzelnen 
Anlageklassen wieder auf ihre Ausgangs-
konstellation zurückgeführt. Diese Rück-
führung auf die Ausgangsbasis führt zu 
einem konsequenten und disziplinierten 
antizyklischen Verhalten. Das bedeutet, 
Titel aus Anlageklassen mit positiver 
Kursentwicklung werden verkauft, Ge-

winne also mitgenommen, und Anlage-
klassen mit negativer Kursentwicklung 
werden antizyklisch nachgekauft und 
wieder aufgestockt – frei von Emoti-
onen. So weicht das Portfolio nie zu stark 
vom ursprünglich gewählten Risikoprofil 
ab. Letztendlich führt das Rebalancing zu 
höheren Renditen bei gleichzeitig nied-
rigerem Risiko und gehört mittlerweile 
in vielen regelbasierten Anlagekonzep-
ten zum Standardrepertoire.

Erkenntnisse nutzen

So sind über das Rebalancing hinaus 
weitere Stellhebel denkbar, die bestim-
men, wann welche Anlageentschei-
dung zu treffen ist. Regelwerke können 
damit mitunter sehr komplex werden. 
Erstaunlicherweise liefern aber gera-
de die einfacheren Systeme stabilere 
Ergebnisse. So haben auch Dr. Lux & 
Präuner, die sich als Vermögensverwal-
ter auf regelbasierte Anlagekonzepte 
spezialisiert haben, unterschiedliche 
Konzepte untersucht und weiterentwi-
ckelt – auf Fonds-, ETF- oder Einzelak-
tienbasis. Insbesondere mit SOKRATES 
(MOAR) setzen wir auf ein antizyklisch 
ausgerichtetes Investmentmodell, das 
als spannende Ergänzung und Alternati-
ve zu aktiv gemanagten Strategien Ver-
wendung findet.

„WIDER DEN INNEREN 
SCHWEINEHUND“
Insbesondere in hektischen Marktphasen ist ein kühler Kopf wichtig. Die erfolgreiche  
MOAR-Strategie von Michael O’Higgins ist nervenschonend und relativ stressfrei,  
da sie festen Regeln folgt. Die Vermögensverwaltung L&P hat das Konzept abgeändert  
und an die Bedürfnisse europäischer Investoren angepasst.

VON DR. MARC-OLIVER LUX (Dr. Lux & Präuner)

 

MOAR steht für Michael 
O’Higgins Absolute Return. 
Berühmt wurde O’Higgins 
für seine Erfolgsstrategie, 
die schlechtesten Aktien des 
Vorjahres zu kaufen („Dogs 
of the Dow“).

Transaktionskosten reduzie-
ren die Erträge, wenn Markt-
teilnehmer auf das tägliche 
Auf und Ab an der Börse 
reagieren. Hinzu kommt die 
psychische Belastung. 

Regelbasierte Ansätze sind 
frei von emotionalen Ent-
scheidungen und folgen den 
Vorgaben ohne Ausnahme.

KOMPAKT

Mit Quant-Ansätzen umgeht man 
den inneren Schweinehund. 
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DIE MOAR-STRATEGIE IM VERGLEICH  
ZUM AKTIENMARKT

Quelle: Dr. Lux & Präuner



SOKRATES (MOAR) ist an die Strategie 
des amerikanischen Asset-Managers 
Michael O’Higgins (MOAR – Michael 
O’Higgins Absolute Return) angelehnt 
und den Interessen eines Euro-Anlegers 
angepasst. Michael O’Higgins gilt als Er-
finder von „Dogs of the Dow“ („Kaufe je-
des Jahr die schlechtesten Aktientitel im 
Dow Jones“) und hat diese rein aktien-
lastige und somit sehr volatile Strategie 
später erweitert zu „Dogs of the World“ 

(„Kaufe jedes Jahr die schlechtesten Ak-
tienmärkte des Vorjahres“) und sie mit 
anderen Assetklassen kombiniert.

Systematisch gewinnen

Getreu dem Ausspruch des griechischen 
Philosophen Sokrates „Ich weiß, dass ich 
nichts weiß“ beruht das Anlagekonzept 
auf der systematischen und prognose-
freien Einteilung in vier Anlageklassen: 
Aktien, Zinsen mittlerer Laufzeit, Zinsen 
längerer Laufzeit und Edelmetalle (Gold/
Platin). Investiert wird in kostengünstige 
Indexfonds (ETFs). Das Konzept profi-
tiert von Ausgleichseffekten der Anla-
geklassen untereinander, von antizyk-
lischen Investments im Aktienbereich 
(„Dogs of the World“) und von aktiver 
Gewinnmitnahme durch ein jährliches 
Rebalancing. Einzeltitelselektion, Timing 
sowie psychologische Fallen spielen kei-
ne Rolle.

Bei Michael O’Higgins hat der Ansatz seit  
mehr als 25 Jahren den Praxistest höchst 
erfolgreich bestanden. Auf dem Prüf-
stand bei Dr. Lux & Präuner hat die Stra-
tegie seit 1993 nur in fünf Jahren Verluste 

produziert. Außer im Jahr 2008 (minus 
11,9 Prozent) lagen die Verluste dabei 
stets im niedrigen einstelligen Bereich. 
2008 hat die allgemeine Banken- und  
Finanzkrise sowohl die Aktien- als auch 
die Zinsmärkte in den Keller getrieben, 
während die Edelmetalle zum Jah-
resende hin größere Verluste wieder 
ausgleichen konnten. Der Ausgleichs-
mechanismus unter den einzelnen An-
lageklassen funktionierte somit sehr 
gut. Grund hierfür ist, dass die einzel-
nen Anlageklassen grundsätzlich nicht  
miteinander korrelieren. Der Ansatz er-
hebt zwar nicht den Anspruch, auf Jah-
ressicht positive Erträge zu erwirtschaf-
ten, gleichwohl erfüllt er den Wunsch 
vieler Anleger, mit einem einfachen  
und transparenten System eine hohe 
langfristige Durchschnittsrendite zu  
erreichen. Die rationalen Fakten spre-
chen somit eindeutig für regelbasierte 
Ansätze.
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Autor: DR. MARC-OLIVER LUX 
Dr. Lux & Präuner GmbH & Co. 
KG, Grünwald bei München

Quelle: Dr. Lux & Präuner
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Über einen Publikumsfonds liquide in Infrastruktur investieren
Wir von OVIDpartner konzentrieren uns aufgrund unserer Expertise auf festverzinsliche Anlagen und verfol-
gen angesichts der erzielbaren Renditen einen High-Yield-Ansatz. Denn über einen Publikumsfonds gerade in 
diese Anleihen investiert, kann der Anleger die Vorteile von Infrastrukturanlagen bei Ausschaltung der meis-
ten negativen Nebeneff ekte nutzen. 

Anlagevehikel Rendite > 5% p.a. Volatilität < 5% p.a. Liquide

Direktinvestments JA JA NEIN

Unlisted Infrastructure JA JA NEIN

Private Equity JA JA NEIN

Publikumsfonds JA NEIN JA

Aktien JA NEIN JA

Anleihen Investment Grade NEIN JA JA

JA JA JA

Unsere Ansprüche an ein Portfolio erfüllen nur High-Yield- Anleihen:

Anleihen High Yield

Rainer Fritzsche, 
Geschäftsführer    

Rechtliche Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine unverbindliche Werbemitteilung der OVIDpartner GmbH, die kei-
ne Anlageberatung darstellt. Die vertriebenen Publikumsfonds sind Anlagerisiken ausgesetzt und die Wertentwicklung kann schwan-
ken. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die OVIDpartner GmbH erbringt 
ihre Finanzdienstleistungen unter dem Haftungsdach der apano GmbH. Fotos: Titel: Martin Steff en, Strommast: Gina Saunders (Foto-
lia), Schienen: monner (clipdealer), Autobahn: tauernautobahn (clipdealer) Redaktionsschluss dieses Dokuments: Dezember 2014.

Sie möchten mehr erfahren?

0231 - 13887 - 350

info@ovid-partner.dewww.ovid-partner.de

A 112T9WKN

OVIDpartner GmbH • Lindemannstraße 79 • 44137 Dortmund
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DIE KORREKTUR  
IST NOCH NICHT  
BEENDET 
Aktien sind hoch bewertet, die wirtschaftlichen Aussichten hingegen dürftig – zumindest in Europa. 
Ganz anders sieht es in den USA aus: Der Dollar profitiert von positiven Konjunkturdaten und steigenden 
Zinsen. Für die Aktienmärkte sind steigende Zinsen jedoch Gift. 

Der US-Dollar nimmt Fahrt auf: Im dritten Quartal fiel der Anstig des BIP mit 3,5 Prozent üppig aus.

VON DR. GERTRUD R. TRAUD (Helaba, Landesbank Hessen-Thüringen)

Den Angstmonat September ha-
ben Aktien noch ohne größe-
re Rückschläge überstanden, 

doch dann folgten die Korrekturen im 
Oktober. Überraschend starke Wachs-
tumsdaten aus den USA und neuer-
liche Geldspritzen durch die japanische 
Notenbank haben den Schalter an den 
Aktienmärkten zuletzt wieder auf „Risk 
On“ umgelegt. Der Nikkei 225 sprang 
auf ein neues Hoch im laufenden Zyklus, 
die US-Leitindizes sind nicht mehr weit 
von ihren alten Höchstständen entfernt. 
Selbst die durch Wachstumssorgen 
geplagten Aktien aus dem Euroraum 
konnten sich im Windschatten der US-
Börsen zuletzt sichtbar erholen. Ist dies 
der Startschuss für eine Jahresendrallye 
oder handelt es sich lediglich um eine 
Zwischenerholung, die bald schon wie-
der an Grenzen stößt?

Aktien: Verhaltene 
Gewinnsteigerungsrate

Fundamental hat sich die Situation für 
Aktien zuletzt nicht wirklich verbessert. 
Zwar konnte die überwiegende Mehrheit 
der US-Unternehmen in der weit voran-
geschrittenen Quartalsberichtssaison – 
rund rund 70 Prozent der S&P-500-Mit-
glieder haben bereits Zahlen vorgelegt 
– positiv überraschen. Dies ist allerdings 
in erster Linie darauf zurückzuführen, 
dass die Schätzungen im Laufe des drit-
ten Quartals kontinuierlich reduziert 
wurden. Effektiv treffen die Ergebnisse 
lediglich die ursprünglichen Prognosen. 
Mit Blick auf die Konsensprognosen für 
die Nettoergebnisse der kommenden 
zwölf Monate fällt auf, dass die nega-
tiven Revisionen auch für US-Unterneh-
men zuletzt sogar zugenommen haben 
und ein klares Übergewicht bilden. Dies 
lässt Zweifel an der Nachhaltigkeit der 
Unternehmensgewinnentwicklung auf-
kommen. Gerade mit Blick auf die recht 
ambitionierte Bewertung ist somit aus 

fundamentaler Sicht kein Spielraum für 
weitere Kurszuwächse gegeben. Schließ-
lich bewegt sich der S&P 500 weiterhin 
am oberen Rand der Bewertungsspanne 
der vergangenen zehn Jahre. Nach dem 
Ende des US-Anleihenkaufprogramms 
und mit Näherrücken der Zinswende in 
den USA ist vielmehr eine Bewertungs-
kontraktion angezeigt.

Dass die fundamentalen Gegebenheiten 
etwas in den Hintergrund treten, liegt 
wohl auch daran, dass angesichts der 
Dauer der Hausse und der Stetigkeit 
des Kursanstiegs am US-Aktienmarkt 
die Sorglosigkeit immer weiter wächst. 
Schließlich haben Anleger in den letzten 
Jahren die Erfahrung gemacht, dass Kor-
rekturen moderat und von kurzer Dauer 
sind. Setzt man die Anzahl der Monate 
mit Kursgewinnen während der letzten 
fünf Jahre ins Verhältnis zur Anzahl der 
Monate mit Kursverlusten, so zeigt sich, 
dass dieser Stetigkeits-Indikator ver-
gleichbare Werte wie 1999/2000 erreicht 
hat. Zwar ist schwer abzuschätzen, wie 
lange die Marktpsychologie die funda-
mentalen Faktoren dominiert. Das Chan-
ce-Risiko-Verhältnis ist jedoch ausgespro-
chen unattraktiv. Für Anleger lohnt es 
sich daher unseres Erachtens nicht, noch 
auf den fahrenden Zug aufzuspringen.

Devisen: Der US-Dollar 
zeigt zunehmend Stärke 

Die Talfahrt des Euro-Dollar-Kurses be-
schleunigte sich zuletzt noch einmal. 
Während sich der Wechselkurs zunächst 
nur sehr langsam von seinem Jahreshoch 
Anfang Mai löste, ist der Euro dann mas-
siv unter Druck geraten und kostete zeit-
weise weniger als 1,25 US-Dollar. Zuletzt 
beruhte dieser Kursrutsch zunehmend 
auf einer Stärke des Greenback, wie der 
Quervergleich mit anderen Währungen 
zeigt. Es ist nicht nur die expansive Poli-
tik der EZB, sondern vielmehr die Erwar-

tung einer restriktiveren US-Geldpolitik, 
die den Euro-Dollar-Kurs belastet.

Im Frühjahr bis in den Herbst trumpfte 
die US-Wirtschaft mit robusten Kon-
junkturdaten auf. Im zweiten Quartal 
wuchs das Bruttoinlandsprodukt mit ei-
ner auf das Jahr hochgerechneten Rate 
von 4,6 Prozent. Im dritten Quartal fiel 
der Anstieg mit 3,5 Prozent ebenfalls 
überraschend hoch aus. Der Arbeits-
markt hellt sich zunehmend auf, die 
Beschäftigung expandiert seit einigen 
Monaten kräftig. Die Stimmungsindika-
toren tendieren mehrheitlich nach oben, 
sodass die weiteren Aussichten insge-
samt sehr positiv sind. Somit zeichnen 
sich immer deutlicher Zinserhöhungen 
für das kommende Jahr ab. Die Federal 
Reserve entschied jüngst, ihr Wertpa-
pierkaufprogramm im Oktober kom-
plett auslaufen zu lassen. 

Auch wenn die US-Notenbank keine un-
mittelbare Zinswende andeutet, hob sie 
sukzessive ihre Leitzinsprojektionen für 
Ende 2015 an. Sollte sich das Wachstum 
in den USA fortsetzen und die Arbeitslo-
senquote weiter zurückgehen, wird die 
Fed bereits im Frühjahr 2015 eine erste 
Zinsanhebung vornehmen. An den Geld-
märkten wird ein solcher Schritt erst für 
den Sommer 2015 erwartet. Daher dürf-
te sich am Kapitalmarkt der ohnehin 
schon ausgeprägte US-Zinsvorsprung 
gegenüber Euro-Papieren noch mehr 
ausweiten. Dies sollte den Euro-Dollar-
Kurs fortgesetzt belasten. Außerdem 
konnte in der Vergangenheit der US-Dol-
lar gerade im Vorfeld von Zinswenden 
besonders markant aufwerten. 

Ein sinkender Euro-Dollar-Kurs findet in 
der Eurozone durchaus Gefallen. Nicht 
nur bei einigen Regierungen, sondern 
sogar EZB-Vertreter äußerten sich dem-
entsprechend. Auch vor diesem Hinter-
grund sind die neuen Maßnahmen der 
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EZB zu verstehen. So senkte die Noten-
bank im September überraschend noch 
einmal ihren Leitzins. Zudem beschloss 
sie ihr bereits angekündigtes Kaufpro-
gramm für ABS-Wertpapiere und Pfand-
briefe. Dieses soll die geschrumpfte 
Bilanzsumme der EZB wieder auf einen 
Wachstumspfad bringen. Allerdings fan-
den die neuen, bedingten Geldgeschäfte 
der Notenbank bislang nur eine verhal-
tene Nachfrage seitens der Geschäfts-
banken. Alles in allem tendiert die EZB zu 
einer weiterhin expansiven Geldpolitik. 
Die konjunkturellen Stimmungsindika-
toren versprühten weniger Optimismus, 
jüngst fielen auch einige „harte“ Wachs-
tumszahlen recht unfreundlich aus. Die 
Inflation stabilisierte sich auf sehr nied-
rigem Niveau. Die divergente Geldpolitik 
bestimmt weiter den transatlantischen 
Wechselkurs, auch wenn einige Markt-
technik- beziehungsweise Stimmungs-
indikatoren dem Euro kurzfristiges Erho-
lungspotenzial eröffnen. Bis ins Frühjahr 
2015 dürfte der Euro-Dollar-Kurs in Rich-
tung 1,20 fallen.

Renten: „Minustemperaturen“ 
bei Anleiheninvestoren

Die EZB steht auch nach den überra-
schenden Zinssenkungen im Septem-
ber unter Druck: Einerseits muss sie 

befürchten, dass die bislang ergriffenen 
Maßnahmen nicht ausreichen, um einen 
spürbaren konjunkturellen Aufschwung 
bzw. steigende Inflation zu erzielen. 
Andererseits wächst die Kritik an den 
Ankaufprogrammen und der insgesamt 
weltweit zu expansiven Geldpolitik.  
Diese droht langfristig zur Blasenbildung 
an den Finanzmärkten beizutragen und 
damit die Finanzstabilität zu gefährden. 
Da eine weitere Zinssenkung nicht mög-
lich ist, bleiben der EZB zwei Optionen: 
Sie kann abwarten und auf fiskalische 
Maßnahmen verweisen – auch in dem 
Bewusstsein, dass die Geldpolitik weit-
gehend ausgereizt ist. Oder sie behält  
ihren extremen Kurs bei und versucht 
über eine Ausweitung der Zentralbank-
bilanz die Euro-Wirtschaft mit Liquidität 
zu fluten. Letzteres ist nach den Erfah-
rungen der letzten Jahre wahrschein-
licher. Der mögliche Ankauf von Unter-
nehmensanleihen rückte dabei zuletzt 
in den Fokus. Der Vorteil wäre eine hö-
here politische Akzeptanz als beim An-
kauf von Staatsanleihen.

Die EZB-Maßnahmen setzen die Anlei-
heninvestoren im Euroraum erheblich 
unter Druck. Da das Halten von Liquidi-
tät aufgrund der negativen EZB-Einla-
genzinsen Geld kostet, wird derzeit alles 
gekauft, was als Geldmarktersatz die-

SAISONMUSTER IST EIN „FALSCHER FREUND“

Quellen: Datastream, Helaba Volkswirtschaft/Research

Prozent

nen kann. Die Renditen kurzlaufender 
Staatsanleihen liegen mittlerweile 
in fast allen Euroländern unter oder 
nahe Null. Würde die EZB ein Ankauf-
programm für Staatsanleihen starten, 
dürfte sich auch bei längeren Laufzeiten 
wieder ein einheitliches Zinsniveau wie 
vor 2008 einstellen, nur deutlich tiefer.

Mit dem massiven Rückgang der Kapi-
talmarktzinsen im Euroraum in diesem 
Jahr dürfte der Bruch mit den „norma-
len“ Niveaus bei Anleihen endgültig voll-
zogen sein. Ein Ausweg aus dem Nied-
rigzinsumfeld erscheint angesichts der 
nun einsetzenden Verhaltensanpassung 
der Wirtschaftsakteure und einer deut-
lich höheren Zinssensitivität in einem 
fragilen ökonomischen Umfeld auf ab-
sehbare Zeit kaum möglich. Gleichwohl 
bleiben zyklische Schwankungen und 
damit auch Rückschlagsrisiken beste-
hen. Die größte Gefahr geht weiterhin 
von der näherrückenden Zinswende in 
den USA aus.

Autorin: Dr. Gertrud R. Traud
Chefvolkswirtin und Leitung 
Research
Helaba, Landesbank  
Hessen-Thüringen fondsweb.de
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Anbieter: Wenige 
dominieren den Markt

In diesem Zusammenhang mag es ver-
wundern, dass viele Marktkenner trotz 
eines solchen Potenzials eine Konsolidie-
rung bei der Anzahl der ETF-Emittenten 
erwarten. Um dies nachvollziehen zu 
können, ist ein Blick auf die Marktanteile 
und die Produktpalette der ETF-Emit-
tenten hilfreich (siehe Abbildung 2). Für 
Europa zählt das auf ETFs spezialisierte 
Research-Haus ETFGI 2014 insgesamt  
50 Emittenten. Zum Vergleich: Der deut-
lich größere Markt der USA wird laut  
ETFGI von „nur“ 63 Anbietern abgedeckt. 
Sowohl in Europa als auch in den USA ist 
der ETF-Markt fest in der Hand einiger 
weniger Anbieter. Gemessen an den As-
sets under Management vereinen in Eu-
ropa die größten fünf ETF-Häuser mehr 
als 80 Prozent der Marktanteile auf sich. 
Fasst man die zehn größten Wettbewer-
ber zusammen, sind es sogar mehr als  
93 Prozent. 

Bedeutet das schlechte Karten für klei-
nere Anbieter, die von den Großen im-
mer mehr abgehängt zu werden schei-
nen? Nicht ganz. Zunächst muss man 
bedenken, dass viele der kleineren An-
bieter, die nur bis zu drei ETFs verwalten, 
dies oft nicht als Kerngeschäft definiert 
haben. Die börsengehandelten Index-
fonds stellen für diese Adressen eher 
eine Abrundung ihrer Produktpalette 
dar. Ein Ausbau dieses Geschäftsbe-
reichs ist von solchen Anbietern kaum 
zu erwarten. Berücksichtigt man nur die 
ETF-Emittenten, für die ETFs zum Kern-
geschäft zählen, verbleibt noch eine 
Gruppe von etwa 20 Häusern (siehe Ab-
bildung 2), die das ETF-Geschäft als ein 
Standbein betrachten und aus eigenen 
Einheiten heraus betreiben. Aufgrund 
ihrer Bedeutung für den europäischen 
ETF-Markt sollte man nur bei Verände-
rungen innerhalb dieser Gruppe von ei-
ner Konsolidierung sprechen.

Übernahmen: Gründe 
abseits des ETF-Markts 

Doch wie wahrscheinlich ist eine Kon-
solidierung beziehungsweise welche 
sind die Faktoren oder Treiber einer 
Konsolidierung? Ein Blick in die Vergan-

genheit zeigt, dass diese nicht nur in der 
Entwicklung des ETF-Markts zu suchen 
sind. Bislang fanden zwei nennenswerte 
Übernahmen statt: 2008 wurde der 
seinerzeitige Marktführer in Deutsch-
land, die INDEXCHANGE Investment 
AG, durch die damalige Barclay’s Global 
Investors mit ihrer Marke iShares über-
nommen. Seit dieser Übernahme ist  
iShares unangefochtener Marktführer in 
Europa. 2013 konnte iShares diese Positi-
on durch die Übernahme der ETF-Sparte 
von Crédit Suisse sogar weiter ausbauen. 
Beide Übernahmen waren am Ende aber 
eher auf Situationen innerhalb der Mut-
terhäuser zurückzuführen und nicht auf 
mangelnde Perspektiven im ETF-Markt.

Und auch was die Gebührenpolitik be-
trifft, lohnt ein genauer Blick. Verfolgt 
man die Meldungen der Presse, entsteht 
schnell der Eindruck, die ETF-Emittenten 
hätten in den vergangenen Monaten 
massiv die Gebühren für ihre ETFs ge-
senkt. Doch dies ist nicht immer wirk-
lich der Fall. iShares und db X-trackers 
haben in der Regel lediglich neue Pro-
dukte auf den Markt gebracht, die nun 
zu günstigeren Konditionen angeboten 
werden. Das in diesen Papieren verwal-
tete Vermögen ist derzeit noch sehr 
gering. In den bestehenden Produkten 

„WER ZU SPÄT KOMMT, 
DEN BESTRAFT 

DAS LEBEN“
Es gab in den vergangenen Jahren kaum eine nachhaltigere Erfolgsgeschichte als die der 

ETFs: Nahezu jeden Monat meldet die Branche neue Rekorde beim verwalteten Vermögen. 
Und dennoch ist immer wieder die Rede von Preiskampf und Konsolidierung. Deren 
Auswirkungen sind begrenzt, denn Investoren sind wählerisch – aus gutem Grund. 

VON GÖTZ J. KIRCHHOFF, AVANA Invest 

Von Steigerungsraten wie diesen 
können die meisten Akteure in 
der Finanzwelt, aber auch in an-

deren Branchen nur träumen: Seit dem 
Start der Exchange Traded Funds (ETFs) 
im Jahr 2000 wachsen die verwalteten 
Vermögen in den einzelnen Jahren zwi-
schen zwölf und 65 Prozent. Lediglich im 
Jahr 2010 verzeichneten ETFs auf Jahres-
basis einen leichten Rückgang. Nach den 
Zahlen der Deutschen Asset & Wealth 
Management, die im ETF-Geschäft un-
ter der Marke db X-trackers auftritt, wa-
ren per Mitte September 2014 in Europa 
in 1396 ETFs insgesamt 347 Milliarden 
Euro investiert (siehe Abbildung 1). Doch 
nicht genug damit, dass die Vergangen-
heit für die Anbieter börsengehandelter 
Fonds sehr erfreulich verlief, auch die 
Zukunftsaussichten erscheinen rosig.

Trotz hoher Wachstumsraten macht der 
Anteil der ETFs in Europa am gesam-
ten verwalteten Fondsvermögen im 
Vergleich zu den USA bislang nur einen 
Bruchteil des Marktes aus. Während in 
den Vereinigten Staaten bereits rund elf 
Prozent des gesamten Fondsvermögens 
in ETFs investiert sind, liegt dieser Anteil 
in Europa erst bei etwas mehr als zwei 
Prozent. Das bedeutet, es bleibt noch 
viel Luft nach oben für die ETF-Anbieter.

 

In Europa sind rund zwei 
Prozent des gesamten 
Fondsvermögens in ETFs in-
vestiert, in den USA beträgt 
dieser Anteil elf Prozent. 

Das verwaltete Vermögen 
pro ETF ist in den USA um 
ein Vielfaches höher als in 
Europa. Hier nutzen einige 
kleinere Häuser ETFs zum 
Teil nur als Ergänzung der 
Produktpalette. 

Gebührensenkungen füh-
ren nur in sehr begrenztem 
Maß zu Umschichtungen, 
selbst wenn die Kosten für 
Konkurrenzprodukte signi-
fikant höher sind. 

Segmente wie gemanagte 
ETF-Lösungen und Smart 
Beta verfügen über ein  
enormes Wachstums-
potenzial.

KOMPAKT

ABBILDUNG 1: ANZAHL DER EMISSIONEN 
UND ASSETS WÄCHST SIGNIFIKANT

Quelle: Deutsche Bank Research, Stand 23. September 2014 
Der Kuchen im ETF-Geschäft ist ungleich verteilt. BlackRock 
hält mit iShares einen Marktanteil von fast 50 Prozent.
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hingegen, die aufgrund ihrer längeren Hi-
storie deutlich höhere Volumina aufwei-
sen, wurden die Gebühren beibehalten. 

Wer die Bedeutung von Kosten im 
Fondsmanagement kennt, würde nun 
erwarten, dass es unter den Produkten 
Umschichtungen hin zum günstigeren 
Produkt und weg vom teureren Produkt 
gäbe. Schließlich ist jeder gesparte Ba-
sispunkt an Kosten ein Basispunkt mehr 
im Ertrag. Doch in der Praxis sind diese 
Umschichtungen bislang in keinem nen-
nenswerten Ausmaß erfolgt.

Konditionen: Nur sinkende 
Gebühren reichen nicht 

Anbieter wie ComStage oder Amun-
di dagegen haben die Gebühren für 
verschiedene ETFs in der Tat deutlich 
gesenkt. Doch zeigt sich auch hier das 
Verhalten der Investoren als eher unab-
hängig von der Preissenkung. So senkte 
Amundi die Managementgebühr seines 
ETF auf die Emerging Markets im Mai 
2014 von 0,45 auf 0,20 Prozent. Zum 
Vergleich: Der ETF von iShares auf die 
Emerging Markets kostet derzeit noch 
immer 0,75 Prozent. Dennoch verbucht 
der Amundi-ETF seit der Gebührensen-
kung nur rund 65 Millionen Euro an Zu-
flüssen. Der mehr als dreimal so teure 
ETF von iShares gewann im gleichen 
Zeitraum dagegen nahezu eine Milliar-
de Euro neue Anlagegelder. 

Das zeigt, dass es neben den Kosten 
noch weitere wichtige Kriterien gibt, 
die für die Anleger von Bedeutung sind. 
Zu diesen Kriterien zählen vor allem die 
Größe eines ETF sowie dessen Liquidität. 
Vor allem institutionelle Investoren zie-
hen große ETFs, in denen sehr einfach 
auch einmal mehrere Millionen Euro in-
vestiert werden können, kleineren ETFs 
vor. Dabei gilt in aller Regel auch der 
Grundsatz: Je größer ein ETF ist, desto li-
quider ist er auch. Und die Liquidität hat 
dann wiederum einen direkten Einfluss 
auf die Handelskosten eines ETF. Gerade 
große ETFs können mittlerweile zu mini-
malen Handelskosten bezogen werden.
 
Produktvolumen: 
Klarer Spiraleneffekt 

In kaum einer Branche ist das Produktvo-
lumen so sehr von Bedeutung wie in der 
ETF-Branche. Eine entsprechende Größe 
schafft Liquidität, ermöglicht die Nut-
zung von Skaleneffekten und zieht da-
mit neue Gelder auf sich. Eine Spirale, 
die von kleineren Anbietern, deren ETFs 
nicht über die vergleichbare Größe ver-
fügen, kaum zu durchbrechen ist. Preis-
senkungen in der Vergangenheit drohen 
vor diesem Hintergrund zu verpuffen. 
Aufgrund der sinkenden Margen wächst 
aber die Anforderung, die Assets eines 
ETF zu steigern, damit dieser wirtschaft-
lich verwaltet werden kann. Ein Blick in 
die Paletten der ETF-Anbieter zeigt, dass 

in vielen ETFs weniger als 50 Millionen 
Euro investiert sind.
Ein erster Schritt der Konsolidierung 
wird daher für viele Anbieter zunächst 
bedeuten, die Produktpalette weiter zu 
straffen und unwirtschaftliche ETFs zu 
schließen. Vor allem die großen ETF-An-
bieter haben daher die besten Chancen, 
von den künftigen Wachstumsraten 
überproportional zu profitieren. Doch 
auf ihren Lorbeeren ausruhen dürfen sie 
sich nicht. 

Ausblick: Gemanagte Lösungen
und Smart Beta wachsen 

Die größten Wachstumsraten im ETF-
Geschäft versprechen derzeit die soge-
nannten „gemanagten“ ETF-Lösungen. 
Darunter versteht man ETFs, die bereits 
verschiedene Anlageklassen miteinan-
der kombinieren und damit für den 
Endanleger eine Art vermögensver-
waltenden Charakter haben. Während 
dieser Bereich in Europa gerade erst 
entsteht, sind darin in den USA bereits 
mehrere Milliarden US-Dollar investiert.
Das zweite Thema, das in Zukunft ver-
stärkt Bedeutung gewinnen wird, sind 
Smart-Beta-ETFs. Was unter diesem Be-
griff genau zu verstehen ist, wird derzeit 
heftig diskutiert. Allgemein kann man 
sagen, dass solche ETF-Lösungen meist 
versuchen, über wissenschaftliche An-
sätze die Nachteile der klassischen ETFs 
auszumerzen, um damit eine bessere 
Rendite zu erzielen. Auch dieser Bereich 
verspricht deutliche Wachstumsraten. 
Hier drängt gerade eine Reihe neuer An-
bieter auf den Markt. Die großen und 
etablierten ETF-Gesellschaften haben 
dieser Entwicklung jedoch bislang kaum 
Beachtung geschenkt. Aber wie schon 
Michael Gorbatschow richtig erkannt 
hat: „Wer zu spät kommt, den bestraft 
das Leben.“
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Autor: Götz J. Kirchhoff 
Geschäftsführer und Sprecher, 
Avana Investment Management 

ABBILDUNG 2: DER KUCHEN IST UNGLEICH VERTEILT

Stand: 23.09.2014   Quellen: Deutsche Bank Research, eigene Berechnungen (rechte Spalte)
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Stand: 1. Oktober 2014. Den aktuellen Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie Vorteile und Risiken zum BHF Flexible Allocation FT finden Sie im Internet unter www.frankfurt-trust.de.

Aktiv Werte schaf fen.

BHF Flexible Allocation FT 

Setzen Sie bei Ihrer Geldanlage auf eine Vermögensverwaltung, 
die jederzeit flexibel reagiert. Mit dem Ziel, von steigenden Kur-
sen zu profitieren, und Schwankungen verlässlich abzufedern. 
Mehrfach ausgezeichnet von namhaften unabhängigen Experten: 
BHF Flexible Allocation FT. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter „www.frankfurt-trust.de“ 
oder Telefon 069 / 920 50 200.

Neu im Fokus:

BHF Total Return FT.

Die defensive Alternative. 
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