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Die Renaissance Europas: In den
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von Medien und Kommentatoren schon
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Kreditverbriefungen haben sich
aus ihrem Imagetief herausgearbeitet.
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Abseits
des Augenblicks

Nach der Geldflut

D

Die Sintflut wird in den mythologischen Erzählungen verschiedener antiker Kulturen als eine
göttlich veranlasste Katastrophe beschrieben,
die die Vernichtung der Menschheit zum Ziel
hatte. Mit etwas Fantasie mögen sich dramatisch
veranlagten Beobachtern und Verschwörungs
theoretikern Parallelen zur Situation an den Kapitalmärkten aufdrängen. Die große Geldflut als das Wirken einer höheren Macht, mit dem
Ziel, das finanzkapitalistische System ein für alle Mal zu zerstören.
Niedrige Zinsen zwingen die Akteure in die Knie und das Platzen der
entstandenen Preisblasen an den Märkten tut ein Übriges.
In Wahrheit ist es, Gott sei Dank, nicht so dramatisch. Erstens geht
die Flutung der Märkte mit billigem Geld nicht auf eine höhere
Macht, sondern auf die Notenbanken zurück. Zweitens war deren
Politik zumindest eine Zeit lang durchaus sinnvoll, um Schlimmeres
zu verhindern. Und drittens konnten Investoren in den vergangenen
Jahren sowohl mit Rentenpapieren als auch mit Aktien ordentliche
Kursgewinne erzielen. Damit soll nicht geleugnet werden, dass das
vorerst weiter anhaltende Niedrigzinsumfeld für Investoren eine
elementare Herausforderung darstellt und so manchen in eine
bedrohliche Lage gebracht hat. Wer jedoch in der Lage war, ausgetretene Pfade in der Kapitalanlage zu verlassen, und Bereitschaft
zeigte, neue Strategien zu probieren und stärker ins Risiko zu
gehen, der konnte den Kopf bisher in der Regel ganz gut über
Wasser halten.

Ohnehin hat es gegenwärtig den Anschein, als wäre die Zeit
extrem hoher Pegelstände vorbei. Die Geldflut hat ihren Scheitel
punkt überschritten und dürfte zurückgehen. Nicht auf einen
Schlag, sondern langsam und hoffentlich durch die Notenbank
klug gesteuert. Was bedeutet das für Investoren? Droht die Zinswende mit den entsprechenden Folgen für die Rentenportf olios
als neue Gefahr? Werden risikoreichere Anlageklassen unter
Druck geraten? Führt die einsetzende Ebbe zu einer Rückkehr
zur Normalität an den Märkten? Und wenn ja, wie lange wird
dies dauern?
All diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Und dieser
Umstand führt zunächst vor allem zu einem: der Persistenz der
Unsicherheit. Investoren werden also auch in diesem Jahr auf Sicht
fahren, sich mithin ein gutes Stück weit taktisch ausrichten müssen. Aktives, auf solidem Research beruhendes Management hilft,
diese Aufgabe zu bewältigen. Darüber hinaus gilt es, weiterhin
nach Möglichkeit ein breit gefächertes Anlagespektrum zu nutzen,
um über nicht traditionelle, alternative Strategien neue Renditequellen zu erschließen. Einige Anregungen hierfür finden Sie im
vorliegenden Risikomanagement-Jahrbuch, bei dessen Lektüre ich
Ihnen viel Vergnügen und hoffentlich die eine oder andere zün
dende Idee wünsche.
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LÖSUNG

CLOs – die liquiden
Renditetreiber

werden kann. Somit können mehrere Loans im Portfolio ausfallen,
ohne dass es sofort zu Verlusten in den übergeordneten Tranchen
oder auf der Gesamtebene der CLO kommt. Nicht zuletzt aufgrund dieses Mechanismus wurden in den vergangenen 20 Jahren
insgesamt lediglich 0,7 Prozent aller gerateten CLO-Tranchen nicht
bedient. Der Anleger profitiert, da er je nach Risikoneigung die
Höhe des Verlustpuffers und damit auch der erwartbaren Rendite
frei wählen kann.
Auch die Liquidität spricht klar für Kreditverbriefungen. In der
Regel können diese täglich gehandelt werden und gewährleisten
so eine schnelle Verfügbarkeit des angelegten Kapitals. Gleichzeitig
sorgen öffentlich zugängliche Ratings für eine erhöhte Transparenz.
Schließlich bieten CLO-Fonds, die wiederum etwa 30 bis 80 CLOs
bündeln, weitere Möglichkeiten zur Risikostreuung.

Kreditverbriefungen haben sich aus ihrem Imagetief herausgearbeitet. Zehn Jahre nach der Finanzkrise schauen Investoren wieder
deutlich entspannter auf diese Asset-Klasse. Die Nachfrage – etwa
nach Collateralized Loan Obligations (CLOs) – steigt. Und das
aus gutem Grund. Im Vergleich zu direkten Investments in Unternehmenskrediten bieten CLOs nicht nur höhere Diversifikation
und Liquidität. Auch im Hinblick auf Performance- und Risikokennziffern sind die Verbriefungen klar im Vorteil.

fungsarten breit diversifizierten Portfolio forderungsbesicherter
Wertpapiere mit einem Fokus auf CLOs im Sub-Investment-GradeBereich. Ein aktiver und fundamentaler PortfoliomanagementAnsatz untersucht hierbei fortwährend die einzelnen Märkte und
Kreditarten, um Renditechancen zu nutzen und Risiken vorzeitig
zu erkennen.
Seit seiner Auflage 2014 erzielte der Fonds eine durchschnittliche
Wertentwicklung von fast 5,4 Prozent pro Jahr nach Kosten. Allein
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2017 lag der Wertzuwachs bei über zwölf Prozent.* Dieses Ergebnis
ist unter anderem der Neupositionierung des Fonds geschuldet. War
er anfangs noch eher defensiv ausgerichtet, so berücksichtigt die
Strategie nun fast ausschließlich Papiere mit einem Sub-InvestmentGrade-Rating, ist mithin also deutlich offensiver aufgestellt.
Damit trägt das Kreditverbriefungsportfolio den weiterhin guten
Marktbedingungen Rechnung. Der globale Konjunkturaufschwung
ist robust, alle Wachstumsregionen befinden sich gleichzeitig im
Aufschwung. Trotz eines inzwischen schon etwas weiter fortgeschrittenen Kreditzyklus sind Anzeichen für eine Trendwende nicht
wirklich erkennbar. Auch der schrittweise Rückzug der Europäischen
Zentralbank vom Verbriefungsmarkt blieb bisher ohne größere
Auswirkungen. Die Rahmenbedingungen für Kreditverbriefungen
sind damit weiterhin vollständig intakt.

Die damit ansteigende Komplexität muss kein Nachteil sein. Sie
wird vielmehr mit einer Prämie zusätzlich entlohnt. Apropos Prämie:
Bei der Rendite haben ebenfalls Kreditverbriefungen die Nase vorn.
Zum Ende des vergangenen Jahres lag der Renditeaufschlag von
Papieren mit „BBB“-Rating gegenüber dem 3-Monats-EURIBOR
bei 255 Basispunkten. Damit bieten sie einen ähnlichen Ertrag wie
mit der deutlich schwächeren „BB“-Note versehene Loans (etwa
EURIBOR + 253 Basispunkte). Und angesichts des weiterhin robusten wirtschaftlichen Umfelds gibt es wenig Grund, einen Anstieg
der gegenwärtig extrem geringen Ausfallraten zu befürchten. Die
Kombination von einem etablierten Markt, hoher Liquidität und
Risikosteuerung, geringen Ausfallraten und ansehnlichen Renditen
spricht deshalb für eine Beimischung von Unternehmenskredit
verbriefungen im Portfolio.
* Stand der Angaben: 29.12.2017.

Investments in Krediten gehören seit geraumer Zeit zum
Auch die Liquidität von Loan-Fonds ist eingeschränkt. Da sie gewissermaßen direkt in laufenden Kreditverträgen investieren, liegt
Anlagerepertoire institutioneller Investoren. Gerade in
die Valuta bei 30 bis 90 Tagen. Für viele institutionelle Investoren
Zeiten niedriger Zinsen bieten sie attraktive Renditen
dürften reine Loan-Fonds damit häufig kaum infrage kommen.
bei überschaubarem Risiko. Doch die Anlageklasse
ist sehr heterogen. Was für den einen Anleger echten
Mehrwert schafft, ist für andere aufgrund regulatorischer Beschränkungen gar nicht investierbar. Eine Lösung für diese
Kreditverbriefungen als Alternative
Thematik sind Verbriefungen, die viele der Vorbehalte ausräumen.
Anders sieht die Lage bei Verbriefungen aus, denn mit sogenannten
Beispiel Unternehmenskredite: Für die sogenannten Loans hat sich
inzwischen ein breiter Markt entwickelt. In Europa werden erst
Collateralized Loan Obligations (CLOs) lassen sich die Nachteile
rangig besicherte Kredite mit einem ausstehenden Volumen von
klassischer Kreditfonds ausschalten. Der Markt hierfür ist definitiv
etwa 160 Milliarden Euro gehandelt. In den Vereinigten Staaten sind
vorhanden. 470 Milliarden Euro und damit mehr als die Hälfte aller
es sogar 900 Milliarden Euro. Emittenten,
ausstehenden US-Loans sind gegenwärtig
dies- und jenseits des Atlantiks, sind Highin CLOs verbrieft. In Europa sind es rund 40
Yield-Unternehmen.
Prozent. Entsprechende Portfolios bestehen
Es können mehrere Loans im
Direktinvestments in Loans über Fonds weiin der Regel aus 100 bis 250 erstrangig
sen allerdings einige Einschränkungen auf.
besicherten Loans. Jede CLO ist dabei in
Portfolio ausfallen, ohne
Bei in der Regel rund 100 Loans je Fonds
Tranchen unterschiedlicher Ränge und
dass es sofort zu Verlusten in
portfolio ist die Diversifikation vergleichsdamit unterschiedlicher Ratings unterteilt.
den übergeordneten Tranchen
weise gering. Kreditausfälle – deren Anzahl
Und das bietet gleich mehrere Vorteile. Mit
oder auf der Gesamtebene
belief sich in den vergangenen 20 Jahren
der sogenannten Equity-Tranche (Erstverimmerhin auf durchschnittlich 2,5 bis
lusttranche) verfügen CLOs über einen
der CLO kommt.
vier Prozent pro Jahr – können also schnell
strukturellen Puffer, mit dessen Hilfe eine
direkt auf das Portfolio durchschlagen.
bestimmte Menge an Verlusten absorbiert

Überzeugende Performance
A L E X A N D E R O H L ist im Portfoliomanagement Renten bei Union Investment tätig
und als Leiter Credit Solutions verantwortlich
für strukturierte Kreditprodukte. Ohl studierte
Mathematik mit Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der Justus-Liebig-Universität
in Gießen.

Bereits vor knapp vier Jahren hat Union Investment mit dem Uni
Institutional Structured Credit High Yield eine weitere Verbriefungsstrategie aufgelegt, mit deren Hilfe Investoren Kreditverbriefungen
in ihr Portfolio integrieren können. Der international aufgestellte
Rentenfonds investiert in einem hinsichtlich Ländern und Verbrie5
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Das Rätsel
um die Inflation
Trotz robusten Wirtschaftswachstums, einer
abnehmenden Arbeitslosigkeit und Jahren der
Niedrigzinspolitik kommt die Inflation
nur schleppend in die Gänge. Ökonomen sind
irritiert und stehen vor einem Rätsel.
T E X T: C H R I S T I A N KO P F | I L L U S T R AT I O N : J A N R O B E RT D Ü N N W E L L E R

E

Ein Rätsel innerhalb eines
Geheimnisses, umgeben
von einem Mysterium.
Was Winston Churchill
einst über Russland sagte,
gilt heute vor allem für
die Inflation. Investoren, Wirtschaftswissenschaftler und vor allem Zentralbanker
fragen sich, warum die Teuerungsrate so
lange so niedrig war – und in vielen Teilen
der Welt auch immer noch ist. Denn: Die
Konjunktur brummt, normalerweise müsste
das Preisniveau viel stärker und schneller
steigen. Tut es aber nicht. Die Frage, ob
das so bleibt, ist für die Kapitalmärkte von
entscheidender Bedeutung.
Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens die
Ursachen der geringen Teuerung, denn sie
verraten uns etwas über den Zustand der
Weltwirtschaft. Und zweitens die Reaktion

der Währungshüter. Schließlich ist die
Preisstabilität eines der wesentlichen Ziele
fast aller unabhängigen Zentralbanken.

Die Konjunktur brummt,
normalerweise müsste
das Preisniveau viel stärker
und schneller steigen.
Tut es aber nicht.

Steigt die Inflation, wächst der Druck zur
geldpolitischen Straffung, und es droht
Gegenwind an den Kapitalmärkten, wie der
turbulente Februarstart 2018 eindrucksvoll
bewiesen hat.
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Status quo: historische
Niedriginflation
In der Vergangenheit war höheres Wachstum zwangsläufig mit steigender Inflation
verbunden. Von diesem Zusammenhang war
zuletzt aber nur wenig zu sehen. Die Kern
inflation – also die Preissteigerung ohne
besonders schwankungsanfällige Komponenten wie Nahrungsmittel und Energie –
lag in den USA im Januar bei 1,8 Prozent, in
der Eurozone gar nur bei 1,0 Prozent. Zwar
hatten gerade die gestiegenen US-Zahlen
zuletzt überrascht, dennoch bleibt ein strukturelles Problem bestehen. Beispiel USA:
Ende 2016 hatte die Arbeitslosenquote dort
den Stand von vor zehn Jahren erreicht.
Gleichzeitig war das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im gleichen Zeitraum
nur halb so stark, die Konsumentenpreise

Vor allem in der Eurozone will es mit dem Preisauftrieb
nicht so recht klappen, obwohl doch ansonsten
wirtschaftlich betrachtet alles nach oben strebt:
Wachstum, Konsum, Investitionen, Jobs. Was ist da los?
Gelten die alten Gesetzmäßigkeiten nicht mehr?

lagen sogar noch niedriger. Gemessen an
den historischen Zusammenhängen hätte
die Inflation also deutlich stärker steigen
müssen. Ein Rätsel? Nur bedingt.

Strukturelle Inflationsdämpfer
Es gibt durchaus Gründe für das niedrige
Inflationsniveau.
(1) Digitalisierung und Amazonisierung: Immer mehr Waren und Dienstleistungen werden online vertrieben.
Dadurch steigt die Markttransparenz, die
Konsumenten können also besser vergleichen. Resultat: Die Preise sinken. Ein
Beispiel waren etwa die Novemberzahlen
für Kleiderpreise in den USA, die in einem
einzigen Monat um 1,8 Prozent nachgaben – der schwächste Wert seit 1998.

(2) Arbeitsmarkt: Der Blick auf die
Arbeitslosenrate allein trügt. Denn: In
vielen Ländern hat der Arbeitsmarkt
nach wie vor nicht das Vorkrisenniveau
erreicht, trotz drastisch gesunkener
Beschäftigungslosigkeit. Der Grund sind
gesunkene Partizipationsraten bzw. der
Anstieg der Teilzeitbeschäftigung. Sogar
in den USA und Deutschland, also zwei
Volkswirtschaften mit robuster Wirtschaftslage, bestehen noch Spielräume.
(3) Globalisierung: In den vergangenen 30 Jahren sind eine Vielzahl
von Ländern und Regionen verstärkt in
den Welthandel eingebunden worden.
Dadurch ist das für international agierende Konzerne verfügbare Potenzial an
Erwerbspersonen um mehrere Hundert
Millionen Menschen gestiegen. Das Ergebnis: Gute Autos werden heute nicht
7

mehr nur in Stuttgart, sondern auch in
der Slowakei oder Schanghai gebaut –
von Arbeitern mit deutlich geringeren
Löhnen. Diese Möglichkeit der Auslagerung von Produktion begrenzt das
Lohnwachstum, auch und gerade in den
Industrieländern.
(4) Macht der Gewerkschaften:
In den vergangenen Jahren ist der
gewerkschaftliche Organisationsgrad in
Europa, aber auch in den USA spürbar
zurückgegangen. In Deutschland beispielsweise sind noch rund 15 Prozent
der Beschäftigten Mitglied in einer
Gewerkschaft, die dadurch deutlich
schlechtere Karten im Tarifpoker haben
als früher.
(5) Inflationserwartungen:
Schließlich spielt auch die Erwartung der
Konsumenten an die künftige Teuerung

Weil Verbraucher in der Vergangenheit keine Inflationserfahrungen gemacht haben, erwarten sie dies auch für
die Zukunft. Ihre Erwartungen beeinflussen damit ihre
Entscheidungen über Investitionen und Konsumausgaben.
Wenn ein Konsument nicht von einer anziehenden
Teuerung ausgeht, sieht er keine Veranlassung dazu,
sein Geld sofort auszugeben.

eine Rolle: Weil die Verbraucher in der
Vergangenheit keine Inflationserfahrung
gemacht haben, schreiben sie diesen
Trend in die Zukunft fort. Es kommt zu
einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung, etwa durch niedrigere Lohnforderungen und geringere Konsumausgaben.

Zyklisch vs. strukturell
Der aktuelle Mix aus anziehendem
Wachstum und vergleichsweise moderater
Inflation ist also kein Mysterium, sondern
das Ergebnis aus dem Zusammenspiel
unterschiedlicher Faktoren. Zwar boomt die
Konjunktur, was zu Inflationsdruck führen
müsste. Dem stehen aber die skizzierten
dämpfenden, langfristig wirkenden Trends
gegenüber. Je länger dieses Spannungsfeld
besteht, umso mehr sollten zwar die zykli-

schen Treiber die Oberhand gewinnen –
Anzeichen dafür sehen wir aktuell in den
USA, – aber die langfristigen Faktoren
bleiben (noch) sehr stark.

Der aktuelle Mix aus
anziehendem Wachstum und
vergleichsweise moderater
Inflation ist also kein Mysterium, sondern das Ergebnis
aus dem Zusammenspiel
unterschiedlicher Faktoren.

Wir rechnen daher für die kommenden
Monate – insbesondere in der Eurozone
8

– auch nur mit einem moderaten Anstieg
des Preisniveaus. Für den gemeinsamen
Währungsraum erwarten wir eine Inflation
von 1,5 Prozent, also einen Wert deutlich
unterhalb der Zielmarke der Europäischen
Zentralbank (EZB) von knapp unter zwei
Prozent. Dabei dürfte es – je nach konjunktureller Lage – zu deutlichen Unterschieden
zwischen den einzelnen Mitgliedsländern
kommen. Unsere Schätzungen für die USA
gehen von 2,1 Prozent für 2018 aus.

Wie reagieren die Zentralbanken?
Für die Marktwirkung im laufenden Jahr
wird ganz entscheidend sein, wie die
Zentralbanken auf die Inflationszahlen
reagieren werden. Wir glauben: Mit einer
zu starken Straffung ist nicht zu rechnen. Im
Zweifel werden sich die Währungshüter für

Wachstumsförderung und gegen Inflationsbekämpfung entscheiden. Es spricht also
viel dafür, dass die eingeleitete Trendwende
bei der Geldpolitik 2018 eher zu einem
sanften Umlenken als zu einer scharfen
Richtungskorrektur wird.

Fazit: gut für Risiko-Assets
Was heißt das nun für die Kapitalmärkte
in den kommenden Monaten? Für sichere
Anleihen wird das Umfeld schwieriger, ist
doch mit steigenden Renditen zu rechnen.
Aber es handelt sich nur um eine moderate
Bewegung, einen „Bond Crash“ sehen
wir – trotz der zuletzt wieder stärker kletternden Renditen – nicht. Zudem dürften
die Realrenditen leicht anziehen, was die
Perspektiven für den Goldpreis eintrübt.
Für risikobehaftete Anlagen ist das Umfeld

hingegen gut. Das gilt etwa für Aktien, da
ein anziehendes Wachstum, gepaart mit
leicht höherer Teuerung, die Ertragschancen
der Unternehmen gleich doppelt erweitert:
durch größere Mengen (wegen der guten
Konjunktur) und höhere Preise (durch den
gestiegenen Überwälzungsspielraum).
Auf der Rentenseite sollten vor allem die
Schwellenländer zu den Profiteuren zählen.
Ob es so kommt, hängt aber ganz entscheidend vom Verlauf der Inflationsentwicklung
ab. Erleben wir keinen graduellen, sondern
einen überfallartigen und gleichzeitig nachhaltigen Anstieg der Teuerung (manche Ökonomen sprechen von der „Ketchup-Inflation“),
müssten die Zentralbanken stärker reagieren.
Allerdings: Derzeit sieht es vor allem in Eu
ropa nicht danach aus, als würde das Rätsel
um die Inflation für die Börsen eine nachhaltig
böse Überraschung bergen, sondern als hielte
es weiter gute Nachrichten bereit.
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C H R I S T I A N K O P F leitet seit
September 2017 das Rentenfondsmanagement von Union Investment. Er ist
eines von sieben stimmberechtigten
Mitgliedern des „Union Investment
Committee“ (UIC). Das UIC formuliert
auf monatlicher Basis die Kapitalmarktstrategie von Union Investment
und setzt damit die Leitplanken für die
taktische Steuerung der Fonds durch die
einzelnen Portfoliomanager. Von 2006
bis 2017 war Kopf für Spinnaker Capital
in London tätig, einer auf Anlagen in
Schwellenländern spezialisierten Kapital
verwaltungsgesellschaft. Vor seinem
Wechsel nach London arbeitete Kopf
sieben Jahre als Senior-Portfoliomanager
bei DWS Investments in Frankfurt. Kopf
schloss sein Studium an der Universität
Witten/Herdecke als Diplom-Ökonom
ab und ist CFA-Charterholder.
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Was würden Sie sagen, wenn Ihnen
sicheren und riskanten Kapitalanlagen. Als sicher gelten für gejemand empfähle, Ihre globalen Aktienwöhnlich Zinsanlagen bei Emittenten mit minimalem Ausfallrisiko,
anlagen gegen globales Wohneigentum
wobei das Ausfallrisiko bei kurzfristigen Anlagen noch einmal etwas
zu tauschen, weil Sie sich damit eine besgeringer ist als bei langfristigen. Neben Einlagen bei Notenbanken,
sere Kombination von Rendite und Risiko
die aber nur für wenige Anleger möglich sind, empfehlen sich daher
erhoffen können? Wären Sie überrascht,
vor allem staatliche Geldmarktpapiere als sichere Analge und,
wenn man Ihnen erzählte, die Renditen
mit nur geringen Einschränkungen, auch
sogenannter sicherer Anlagen schwankten
Staatsanleihen aus Industrienationen mit
im Vergleich zu den Renditen sogenannsehr guter Bonität. Schaut man sich mit
ter riskanter Anlagen viel zu stark? Was
Schularicks Datenbank die realen Renditen
Könnten Sie die Vorstellung
würden Sie sagen, wenn man den verbreisolch sicherer Anlagen in den Industrienaakzeptieren, dass die
teten Klagen über durch eine vermeintlich
tionen für den Zeitraum von 1870 bis 2015
schöne Zeit der 80er- und
verantwortungslose Geldpolitik manipuan, errechnet sich eine durchschnittliche
90er-Jahre mit hohen Zinsen
lierte, künstlich niedrig gehaltene Zinsen
reale Rendite kurzfristiger Geldmarktanlagen von rund einem Prozent, während
entgegenhielte, in historischer Betrachtung
und Anleiherenditen kein
sie bei zehnjährigen Staatsanleihen etwas
seien die Zinsen gar nicht außergewöhnlich
Normalfall war, sondern
mehr als zwei Prozent beträgt.
niedrig, und es existierten handfeste, nicht
ein Ausreißer?
Hinter diesen Durchschnittswerten verin einer vermeintlich verantwortungslosen
bergen sich allerdings erhebliche SchwanGeldpolitik begründete Annahmen, dass
kungen im Zeitablauf, die auch dann noch
die Zinsen auf absehbare Zeit nicht mehr
enorm bleiben, wenn die beiden Weltkriege
deutlich steigen werden? Könnten Sie
mit ihren notwendigerweise extremen Rahmenbedingungen aus der
die Vorstellung akzeptieren, dass die schöne Zeit der 80er- und
Betrachtung ausgespart bleiben. Allein in der Zeit nach dem Zwei90er-Jahre mit hohen Zinsen und Anleiherenditen kein Normalfall
ten Weltkrieg, die ja durch ein erhebliches Maß an politischer und
war, sondern ein Ausreißer?
wirtschaftlicher Stabilität in den Industrienationen gekennzeichnet
war, bewegten sich die realen Renditen zehnjähriger Staatsanleihen
Aufschlussreicher Rückblick auf Renditen
zwischen minus drei und plus neun Prozent! Für die kurzfristigen
Geldmarktanlagen fällt der Schwankungsrahmen mit minus drei
Wenn Sie auf die vier gestellten Fragen ablehnend reagiert haben,
bis plus drei Prozent geringer aus, aber auch er ist erheblich. Aus
sind Sie eingeladen, Ihre Vorstellungen anhand von Arbeiten des
diesen Beobachtungen lassen sich mehrere Schlüsse ziehen. Sichere
Bonner Ökonomen Moritz Schularick zu überprüfen. So hat ein
Anlagen mögen mit Blick auf die Bonität von Emittenten sicher
Team um Schularick in jahrelanger Arbeit eine einzigartige Datensein, aber sie können mit erheblichen Kursschwankungen einhergebank erstellt, aus der sich für den Zeitraum von 1870 bis 2015
hen. Zweitens sind negative reale Renditen für sichere Zinsanlagen
für 16 Industrienationen reale Renditen für sehr unterschiedliche
nichts Ungewöhnliches und keineswegs ein Spezifikum unserer
Kapitalanlagen errechnen lassen. Auch unter Berücksichtigung der
Zeit. Und damit ist auch die unter Vermögensverwaltern verbreitete
offensichtlichen Einschränkung, dass sich die künftigen Renditen
These unhaltbar, wir befänden uns in einer Zeit historisch niedriger
von Kapitalanlagen nicht aus früheren Renditen bestimmen lassen,
Zinsen und Renditen.
erlaubt die sehr langfristige Perspektive sehr spannende und zum
Teil überraschende Einsichten, die zumindest für alle langfristig orientierten Vermögensverwalter von Interesse sein sollten. Wir wollen
Neue Perspektiven
im Folgenden eine Reihe dieser Ergebnisse vorstellen, angereichert
Schularicks Untersuchungen belegen zudem, dass der steile
mit Erkenntnissen aus weiteren Arbeiten moderner Ökonomen.
Anstieg der Anleiherenditen zwischen der Mitte der 70er-Jahre
Eine alte, wiewohl hinterfragbare Tradition unterscheidet zwischen
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Abseits
des Augenblicks
Die Forschung zeigt: Langfristig betrachtet stellt sich die Investmentwelt anders dar, als wir sie heute wahrnehmen. Zeit, ein paar Fragen
zu stellen, findet Gerald Braunberger, verantwortlicher Redakteur für
den Finanzmarkt bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Daniel Gebhart de Koekkoek · Fotografie
DER SPRINGENDE PUNKT

Mit seiner Kamera fängt der Wiener Fotokünstler Daniel Gebhart de Koekkoek bizarre
Augenblicke ein, die uns sonst verborgen bleiben würden. Angelehnt an Philippe Halsmans
„Jump“-Foto von Salvador Dalí hat er das akrobatische Talent fliegender Katzen dokumentiert.
Die Serie von zwöf Bildern ist im Wiener Verlag für moderne Kunst als Kalender erschienen.
12
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Was ist schon sicher?
und dem Beginn der 90er-Jahre in historischer Betrachtung der
große Ausreißer war und nicht der seitherige Fall der Zinsen
Die sogenannten sicheren Kapitalanlagen weisen auf lange Sicht
und Renditen, der vielen Vermögensverwaltern im vergangenen
nicht nur erhebliche Wertschwankungen aus, die mit dem Konzept
Vierteljahrhundert stattliche Kursgewinne beschert hat: „Das
höchstens eingeschränkt vereinbar sind. Noch viel erstaunlicher ist
Rätsel ist eher, warum der sichere Zins Mitte der 80er-Jahre so
die Beobachtung, dass die Wertschwankungen der sogenannten
hoch war, als warum er seitdem gefallen ist.“ Für diesen Fall der
sicheren Anleihen auf lange Sicht im Vergleich zu den Wertschwanrealen Renditen haben Ökonomen in den vergangenen Jahren
kungen sogenannter riskanter Anlagen viel größer als mit gängigen
mehrere fundamentale Gründe ausgemacht wie die demografische
Vorstellungen vereinbar gewesen sind.
Entwicklung und die schwache Produktivitätsentwicklung, die
Als riskante Kapitalanlagen haben Schularick und sein Team Aktien und
nicht nur mit einem niedrigeren Wirtschaftswachstum einhergehen, sondern auch mit einem niedrigeren natürlichen Zins. Eine
Wohnimmobilien betrachtet. Im Durchschnitt der vergangenen 150 Jahre haben Aktien eine reale Rendite von rund
Rolle spielen die digitale Revolution und
sieben Prozent gebracht; für Wohnimmobilen
der allgemeine Trend von der Industrie- zur
beläuft sie sich auf knapp acht Prozent. Damit
Dienstleistungsgesellschaft, der in den
rentierten Wohnimmobilien geringfügig besser
Industrienationen geringere InvestitioNach Berechnungen amerikaals Aktien, aber beide Anlageklassen bewegnen in Sachkapital zur Folge hat. Nach
nischer Ökonomen haben die
ten sich in etwa auf dem gleichen Niveau. In
Berechnungen amerikanischer Ökonomen
Unternehmen in der Welt etwa
gängige Kategorien passt die Beobachtung,
haben die Unternehmen in der Welt etwa
seit
dem
Jahre
2010
netto
Geld
dass die riskanten Anlagekategorien Aktien
seit dem Jahre 2010 netto Geld gespart
und Immobilien deutlich besser rentiert
und nicht investiert. Wenn aber selbst die
gespart und nicht investiert.
hatten als die sicheren Anlagekategorien
Unternehmen, die in allen Lehrbüchern
Geldmarktpapiere und Staatsanleihen.
netto investieren, zu Nettosparern werden,
Aber nicht ins gängige Bild passt die Beobmuss man sich nicht wundern, dass das
achtung, dass Wohnimmobilien langfristig etwas besser rentieren als
Zinsniveau in den Industrienationen fällt, da die privaten Haushalte Nettosparer sind und viele Staaten in den vergangenen Jahren
Aktien, obgleich die Wertschwankungen der Aktien deutlich höher
ihre Neuverschuldung reduziert haben.
waren als die Wertschwankungen der Immobilien. Daraus leitet sich
Hinzu tritt mit einer kräftigen Nachfrage nach westlichen Staats
die etwas provozierende Schlussfolgerung ab, dass es mit Blick auf
anleihen durch eine wachsende Zahl sicherheitsorientierter
die Vergangenheit sinnvoller sein könnte, ein internationales Immobilienportfolio zusammenzutragen als ein internationales AktienportfoAnleger aus den Schwellenländern ein vor allem im englischen
lio. Etwas provozierend ist die Schlussfolgerung natürlich, weil Aktien
Sprachraum viel diskutierter Aspekt. Aber auch die Deutsche
sehr viel liquider sind als Immobilien und der Liquiditätsaspekt für
Bundesbank hat diese Nachfrage nach sicheren Anlagen kürzlich
viele Anleger wichtig ist. Ob Aktien oder Immobilien: Der Blick auf
als einen wichtigen Grund für den Rückgang langfristiger Zinsen
die Historie zeigt, dass es eine generelle Neigung von Anlegern gibt,
benannt. Die Geldpolitik mag den Rückgang des Realzinses
die Wertsicherheit sogenannter sicherer Anlagen ebenso wie die
befördert haben, aber sie steht, jedenfalls nach den meisten der
Wertunsicherheit sogenannter riskanter Anlagen zu überschätzen.
mittlerweile zahlreichen modernen Untersuchungen von Ökonomen, nicht im Zentrum dieses Prozesses. Und auch die erheblichen
Ebenso zeigt der Rückblick, dass die scheinbar unnormalen Zeiten,
Schwankungen zwischen kurz- und langfristigen Zinsen sprechen
in denen wir leben, weniger unnormal sind als gedacht. Anstatt sie
für einen Kontrollverlust der Geldpolitik, zumindest für die langzu beklagen, werden sich die Vermögensverwalter an diese Zeiten
fristigen Renditen der Anleihen.
gewöhnen müssen. Für die Anleger müssen sie nicht schlecht sein.

„Das Rätsel ist eher, warum der sichere
Zins Mitte der 80er-Jahre so hoch war,
als warum er seitdem gefallen ist.“
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G E R A L D B R A U N B E R G E R ist seit 1988 bei der F.A.Z., davon fast
zehn Jahre als Korrespondent in Paris und drei Jahre in der Wirtschaftsredaktion der F.A.S. Seit 2007 ist er verantwortlicher Redakteur für den
Finanzmarkt der F.A.Z..
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Rohstoffe – Profiteure
des Konjunkturzyklus
In der Vergangenheit waren spätzyklische Phasen, wie aktuell,
meist gut für Rohstoffe. Im Jahr 2018 spricht also vieles für
diese Anlageklasse. Vor allem das solide Weltwirtschaftswachstum sollte kurz- und mittelfristig für einen weiterhin positiven
Kursverlauf bei Öl und auch Industriemetallen sorgen. Gold
allerdings dürfte etwas an Glanz verlieren.
T E X T: T H O M A S B E N E D I X | I L L U S T R AT I O N : C H R I S TO P H K I E N Z L E

F

Fast 16 Prozent Zuwachs: Dieser beachtliche Kurs
anstieg war im vergangenen Jahr nicht nur an einzelnen Aktienmärkten, sondern auch bei Rohstoffen
zu beobachten (UniCommodities). Dennoch fristet
die Anlageklasse noch ein Schattendasein in den
Portfolios vieler institutioneller Investoren. Dies hat
verschiedene Gründe. Investments in Rohstoffen erfordern häufiger
als in anderen Anlageklassen den Einsatz von Derivaten – und
der ist nicht allen Anlegern regulatorisch erlaubt. Darüber hinaus
boten die vergangenen Jahre mit einer häufig eher dürftigen Wert
entwicklung wenig Anreize, in dieser Anlageklasse zu investieren.
Die Perspektiven haben sich zuletzt jedoch deutlich verbessert. Dies
sollten Anleger nutzen, um Rohstoffinvestments erneut ins Visier
zu nehmen. Denn gerade im aktuellen Investmentumfeld bieten sie
die Chance auf dringend benötigte, attraktive Renditen sowie eine
gute Möglichkeit der Portfoliodiversifikation.

die anderen Emerging Markets. Auch hier sehen die Perspektiven
insgesamt freundlich aus. China ist grundsätzlich auf Kurs und mit
Brasilien und Russland haben zwei der großen Schwellenländer
die Rezession hinter sich gelassen. Das wirtschaftliche Umfeld ist
damit auf breiter Front so stabil wie lange nicht mehr und wird den
Rohstoffmärkten auch in diesem Jahr Rückenwind geben.

Ölpreis auf dem Weg nach oben
Seit Januar 2016 – damals wurden für ein Fass der Sorte Brent
weniger als 30 US-Dollar bezahlt – kennt der Ölpreis im Grunde nur
noch eine Richtung: nach oben. Inzwischen notiert das „schwarze
Gold“ sogar zeitweise bei über 70 US-Dollar. Und eine Fortsetzung
der positiven Preisentwicklung ist durchaus möglich. Nachdem sich
die OPEC-Staaten und ihre Verbündeten darauf verständigt haben,
ihre im Herbst 2016 beschlossene Förderbegrenzung bis Ende 2018
aufrechtzuerhalten, dürfte die Nachfrage am Ölmarkt das Angebot
noch länger übertreffen – trotz der steigenden Schieferölproduktion
in den USA.
Das Angebotsdefizit zeigt sich unter anderem daran, dass sich die
weltweiten Rohöllager mit zunehmendem Tempo leeren. Absolut
betrachtet befinden sie
sich zwar immer noch
auf einem relativ hohen
Niveau. Im Vergleich zu ihren
Höchstständen der vergangenen Jahre kam es jedoch
bereits zu einem spürbaren
Rückgang. Repräsentativ ist
beispielsweise die zurückgehende

Gute Konjunkturlage sorgt für Rückenwind
Treiber der Rohstoffmärkte im vergangenen Jahr war vor allem
die weltweit synchrone Aufwärtsbewegung der Wirtschaft. Daran
sollte sich auf absehbare Zeit wenig ändern. Der globale Konjunkturmotor läuft weiterhin auf allen Zylindern. Nach Prognosen der
Volkswirte von Union Investment dürfte die Weltwirtschaft im Jahr
2018 um bis zu vier Prozent wachsen. Besonders in der Eurozone
hat sich die Lage deutlich verbessert. Hier ist ein Anstieg beim
Bruttoinlandsprodukt von 2,4 Prozent zu erwarten. Und in den
USA, wo der Konjunkturzyklus weiter fortgeschritten ist, könnte das
Wachstum mit 2,5 Prozent in diesem Jahr sogar stärker ausfallen
als 2017. Bleibt noch der Blick auf das rohstoffhungrige China und
16

Bevorratung in den Ländern der OECD. Mitte
dieses Jahres könnten die Bestände sogar erstmals
seit 2014 wieder unter den 5-Jahres-Durchschnitt
fallen. Dies ist auch das erklärte Ziel der OPEC, die
mindestens bis dahin mit „Autopilot“ unterwegs
sein dürfte.
Und noch ein Punkt spricht für Öl: Aufgrund ausgebliebener
Investitionen in den vergangenen Jahren haben Ölfirmen nur
begrenzte Möglichkeiten, auf die anziehende Nachfrage mit Angebotssteigerungen zu reagieren. Einzig die US-Schieferölindustrie
ist überhaupt in der Lage, eine signifikante Produktionserhöhung
in kurzer Frist zu bewerkstelligen, wobei auch hier Zweifel bestehen, wie nachhaltig dies wäre. So besteht Spielraum für höhere
Preise, die sich unter anderem positiv auf die Gewinnerwartung bei
Ölaktien auswirken können, in die diese Entwicklung noch nicht
vollständig eingepreist ist.

„Goldilocks“ – nur nicht für Gold

Im Gegensatz zu den übrigen Rohstoffsektoren konnten Edelmetalle zuletzt nicht zulegen. Gold erreichte im September 2017 sein
Jahreshoch bei knapp 1.350 US-Dollar je Unze, bevor der Preis
wieder deutlich nachgab. Steigende Zinsen, eine gute konjunktuIndustriemetalle gefragt
relle Lage sowie der große Risikoappetit der Anleger lassen auch in
diesem Jahr kaum Spielraum für steigende Preise. Aufwärts ging es
Ein weiterer zyklischer Rohstoffsektor sind Industriemetalle wie
hingegen für Palladium, dessen Preis im vergangenen Jahr um fast
Kupfer, Aluminium, Nickel oder Zink. Diese erzielten im abgelaufe60 Prozent in die Höhe schnellte. Erstmals seit 2001 war das Metall
nen Jahr Preissteigerungen von durchschnittlich rund 20 Prozent.
damit wieder teurer als Platin. Abermals spielen die Entwicklungen
Der Preis für eine Tonne Aluminium erreichin der Automobilbranche dabei eine Rolle:
te zwischenzeitlich den höchsten Stand seit
Während Palladium für Katalysatoren bei
fünfeinhalb Jahren. Hintergrund war unter
Benzinern verwendet wird, kommt Platin
Treiber der Rohstoffmärkte
anderem, dass in China einer Vielzahl von
bei Dieselmotoren zu Einsatz. Die Verschiebung
der Marktanteile von DieselfahrHüttenwerken auferlegt wurde, die Produkim vergangenen Jahr war vor
tion in den Wintermonaten aufgrund der
zeugen zu Benzinern findet also auch am
allem die weltweit synchrone
hohen Luftverschmutzung zu drosseln. Auch
Rohstoffmarkt ihren Niederschlag. Während
Aufwärtsbewegung
der
Wirtdie Preise für Nickel zogen deutlich an. Das
bei Platin in diesem Jahr mit einem leichten
schaft. Daran sollte sich auf
Metall findet vor allem bei der Herstellung
Angebotsüberschuss zu rechnen ist, sollte
von Edelstahl Verwendung. Zusätzliche
der Palladiummarkt weiterhin von einem
absehbare Zeit wenig ändern.
Fantasie birgt der zu erwartende Ausbau
Defizit geprägt sein.
der Elektroflotte bei den AutomobilherFazit: Spätzyklische Konjunkturphasen
stellern: Da der Nickelanteil in Batterien
haben sich in der Vergangenheit oft als ein
der neuesten Generation stetig zunimmt, rechnen viele Marktteilgutes Umfeld für Rohstoffe erwiesen. Denn ein starker makroökonehmer mit einem dynamischen Nachfragewachstum aus diesem
nomischer Datenkranz lässt auf eine weiter anziehende Nachfrage
Industriebereich. Und das bei einem bereits bestehenden Marktdefischließen. Davon sollten auch im aktuellen Stadium vor allem
zit. Ähnliche Lieferengpässe zeigen sich auch bei Zink und Zinn.
der Energiesektor und Industriemetalle profitieren. Edelmetalle
Auch Unternehmen sind über diese Versorgungsprobleme zunehhingegen müssen sich eher auf Gegenwind einstellen, behalten
mend besorgt. Zu diesem Ergebnis kam im November des verganangesichts schwelender geopolitischer Risiken jedoch ihre Funktion
genen Jahres eine Studie der Boston Consulting Group. Befragt
als sicherer Hafen.
wurden Vorstände, Einkaufsleiter und Geschäftsführer in Europa.
Mehr als drei Viertel der Teilnehmer befürchten Preissteigerungen,
oftmals ausgelöst durch drohende Handelsbarrieren. Grundsätzlich
spricht also einiges für die Industriemetalle. Denn auch im Jahr
T H O M A S B E N E D I X arbeitet als Senior2018 werden bei allen maßgeblichen Industriemetallen MarktdePortfoliomanager im Team Multi Asset &
fizite erwartet. Allerdings sind die guten Nachrichten in gewissem
Commodities Strategy bei Union Investment.
Rahmen bereits eingepreist. Die künftige Preisentwicklung wird
Er verantwortet die Fundamentalanalyse sowie
also davon abhängen, ob der globale Konjunkturmotor weiterhin
die Entwicklung der Investmentstrategien im
schnurrt und das Tempo halten kann. Aktuell ist jedenfalls noch
Rohstoffsektor, die sowohl in Rohstofffonds als
auch in Multiasset-Mandate eingehen.
keine Abschwächung in Sicht.
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Nachhaltigkeit als
Baustein eines
umfassenden
Risikomanagements
Laut der aktuellen Risikomanagement-Studie von Union
Investment berücksichtigen mittlerweile 64 Prozent der
institutionellen Investoren Nachhaltigkeitskriterien. Für Ingo
Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Engagement, steht fest:
Diese Investoren sind auf dem richtigen Weg.
T E X T: I N G O S P E I C H

I

Im Risikomanagement hat sich ein Wandel in der Be
urteilung von Risikoklassen vollzogen. Wenn in früheren
Jahren ein Aktienkurs überraschend heftig fiel, gab es
meist zwei gängige Erklärungsmuster: Entweder hatte
sich die politische oder makroökonomische Datenlage
geändert, oder aber im Unternehmen selbst lief etwas
nicht rund. Mittlerweile hat sich die Zahl der möglichen Ursachen
erhöht. Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass es eine Reihe
von Risikofaktoren gibt, die durch traditionelle Muster nicht hinreichend erklärt werden können. Dazu gehören Klage-, Regulierungs-,
Reputations- und Eventrisiken. Die Katastrophe um BPs Ölplattform Deepwater Horizon, das Korruptionsnetzwerk von Brasiliens
Erdölkonzern Petrobras oder der VW-Abgasskandal sind hier nur
einige Beispiele. Und von jeder dieser vier Risikoklassen geht eine
potenzielle Bedrohung für das Portfolio aus.
Die klassische Fundamentalanalyse mit einem Fokus auf Bilanz,
Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie Kapitalflussrechnung reicht
allein nicht mehr aus, um diese Risiken messbar und steuerbar
zu machen. Sie muss daher um „extrafinanzielle“ Kriterien,
sogenannte Nachhaltigkeitskriterien, erweitert werden. Wer diese
nach den Bereichen Environmental, Social Issues und Governance

als ESG-Kriterien bezeichneten Faktoren in den Investmentprozess
integriert, führt damit in erster Linie einen zusätzlichen Risikofilter
ein. Probleme, etwa mit CO2-Emissionen, mangelhaften Arbeits
bedingungen oder unzureichenden Kontrollmechanismen im
Unternehmen, treten niemals plötzlich auf, sondern kündigen
sich an. ESG-Analysen machen sie frühzeitig sichtbar.

Neue Chancen besser erkennen
Neben der Risikomanagementfunktion gib es noch einen weiteren
wichtigen Grund, warum ESG-Research für das Portfoliomanagement von großem Nutzen ist. Denn wer sich mit Nachhaltigkeits
kriterien auseinandersetzt, bekommt ein besseres Gefühl für die
Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen. Tief gehende Kenntnisse
hinsichtlich der künftigen Emissionsstandards erlauben beispielsweise eine fundierte Einschätzung, welche Unternehmen etwa im Transportsektor diesbezüglich führend sein werden. Und wer sich mit dem
demografischen Wandel und den damit einhergehenden gesundheitlichen Problemen der Bevölkerung auskennt, kann die künftige
Nachfrage nach medizinischen Hilfsmitteln besser einschätzen.
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Probleme, etwa mit CO2-Emissionen,
mangelhaften Arbeitsbedingungen oder
unzureichenden Kontrollmechanismen
im Unternehmen, treten niemals plötzlich
auf, sondern kündigen sich an.
19

Nachhaltigkeit liefert zusätzlichen Risiko-Einblick

Immer dann, wenn
einschneidende Ver
änderungen einen
Sektor oder eine Region bedrohen, stehen
die Chancen gut, mithilfe von ESG-Research
als Frühindikator
anderen Marktteilnehmern einen Schritt
voraus zu sein.

Ereignisrisiken

Regulierungsrisiken

Klagerisiken

Reputationsrisiken

Technologierisiken

• TEPCO: Fukushima
• BP: Deepwater
Horizon
• LIBOR-Skandal
• Volkswagen-Skandal

• EU: CO2-Emissionsziele
(z. B. Automobil-,
Versorgerbranche)
• Kosten der deutschen
„Energiewende“
• EU: Glühlampenverbot
• „Phase-out“ des Verbrennungsmotors

• Klagen gegen USTabakindustrie (USD
206 Mrd.)
• Klagen gegen Banken
(USD 300 Mrd.)
• Klagen gegen Automobilhersteller

• Glencore: Menschenrechtsverletzungen
• Wilmar: Regenwaldabholzung
• Hershey: Kinderarbeit

• Elektromotor verdrängt Verbrennungsmotor
• LED ersetzt Glühbirne
• Erneuerbare Energie
ersetzt Kohlestrom

Analysieren

Vermeiden

Verringern

Erwartungshaltungen der Stakeholder gewandelt. Auch aus portfoliotechnischer Sicht ist der Einsatz sinnvoll. Denn ein auf ESG-Faktoren ausgerichtetes Investment verspricht aufgrund eines umfassenden Risikomanagementansatzes nicht nur eine möglicherweise
höhere Stabilität. Die Integration in den Investmentprozess stellt
auch sicher, dass Zukunftstechnologien sowie neue und innovative
Geschäftsmodelle unmittelbar Berücksichtigung im Portfolio finden.
Darüber hinaus dürfte auf die institutionellen Anleger in Zukunft
verstärkter Druck von regulatorischer Seite zukommen. Die neue
EU-Aktionärsrechterichtlinie verpflichtet sie beispielsweise dazu, bei
Hauptversammlungen von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.
Da sie sich im Krisenfall für ihr Abstimmungsverhalten rechtfertigen
müssen, werden beispielsweise Pensionsfonds gezwungen sein,
sich mit Governance-Themen intensiv auseinanderzusetzen. Eine
stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Kapitalanlage scheint also nicht mehr aufzuhalten zu sein. Wohl dem,
der darauf vorbereitet ist.

Institutionen sein. Denn Staaten, die sich in diesen Punkten wenig
zuschulden kommen lassen, werden ihre Schulden mit höherer
Wahrscheinlichkeit auch in vielen Jahren noch begleichen können –
anders als beispielsweise autokratische Regime mit ausgeprägter
Korruption.

Neue Anlageklassen entstehen

Immer dann, wenn einschneidende Veränderungen einen Sektor
oder eine Region bedrohen, stehen die Chancen gut, mithilfe von
ESG-Research als Frühindikator anderen Marktteilnehmern einen
Schritt voraus zu sein. Das gilt für eine ganze Reihe von Kernthemen, deren Relevanz vor einigen Jahren vielen Investoren noch
nicht bewusst war: Energieeffizienz zum Beispiel, Wasserfilter,
LEDs als Ersatz für die alte Glühbirne, Elektromobilität und damit
einhergehend optimierte Batterietechnik. Dies sind nur einige Teilbereiche, die zeigen, wie der erkennbare Trend hin zum Haushalten
mit Ressourcen zu neuen, zukunftsträchtigen und oft eben auch
hochprofitablen Geschäftsmodellen geführt hat.
Die Vereinten Nationen haben Nachhaltigkeit zum Lösungsansatz derzeitiger Herausforderungen erklärt und unter dem Begriff
Sustainable Development Goals 17 Ziele einer nachhaltigen
Entwicklung definiert. Es ist zu erwarten, dass Unternehmen, die
im Einklang mit diesen Zielen agieren, zukünftig ein überdurchschnittliches Wachstum zeigen. Kapital wird zunehmend auf diese
Unternehmen alloziert. Mit der Folge, dass sowohl die Aktienkurse
überproportional steigen als auch Investitionen dorthin gelenkt werden, wo sie globale Herausforderungen bekämpfen. Im modernen
Portfoliomanagement müssen diese Unternehmen identifiziert, den
Zielen zugeordnet und schließlich auch in der Portfoliokonstruktion
berücksichtigt werden. Auch hier gehen Fundamental- und Nach
haltigkeitsanalyse im Rahmen einer ESG-Integration Hand in Hand.

Der Druck auf Investoren steigt
Das Thema ESG ist dabei keinesfalls nur für Aktieninvestoren relevant, es wird auch für den Anleihebereich immer wichtiger: Im Fall
der Green Bonds hat der Wandel sogar zur Einführung einer neuen
Asset-Klasse geführt. Anders als bei vielen herkömmlichen Papieren
wissen die Investoren bei einer grünen Anleihe genau, wofür sie
dem Unternehmen Geld leihen. In der Regel sind das Projekte wie
Windkraftanlagen, umweltverträgliche Abfallwirtschaft oder nachhaltige Wassernutzung. Die Mittelverwendung wird bis zum Laufzeitende dokumentiert. Die Emittenten sind meist Firmen, die auch
„herkömmliche“ Anleihen begeben – das Risiko bei den Green
Bonds ist daher identisch mit dem Risiko der übrigen ausstehenden
Anleihen. Denn entscheidend ist hier nicht das Projektrisiko, sondern das sogenannte Emittentenrisiko. Es entsteht für die Investoren also kein Nachteil, wenn sie einen Green Bond der klassischen
Anleihe desselben Unternehmens vorziehen. Auch deshalb nicht,
weil der Markt inzwischen groß und liquide genug ist, sodass Fonds
ausreichend diversifiziert in Green Bonds investieren können.
Auch für herkömmliche Staatsanleihen sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Investmentansätze nicht nur denkbar, sondern auch von
großem Vorteil: Stellschrauben, auf die bei staatlichen Emittenten
zu achten ist, sollten beispielsweise die Einhaltung der Menschenrechte, der Grad der Korruption oder die Stärke der demokratischen
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Verändern

Dass der Markt für nachhaltige Investments in den vergangenen
Jahren ein starkes Wachstum gesehen hat, liegt an der gestiegenen
Relevanz des Themas, am breiteren Angebot, aber auch am explizit
geäußerten Kundenwunsch. Insbesondere institutionelle Investoren
entscheiden sich immer öfter für die Beobachtung von ESG-Kriterien, und dies aus gutem Grund. So haben sich in Zeiten des
Klimaabkommens von Paris und von Dieselgate die Wahrnehmung
von Nachhaltigkeitsaspekten in der Öffentlichkeit und damit die

I N G O S P E I C H ist seit August 2004 im Portfoliomanagement bei
Union Investment tätig. Als Leiter Nachhaltigkeit und Engagement
ist er für nachhaltige Investments, Corporate Governance und aktives
Aktionärstum zuständig.
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Flow-Analyse:
Preisbewegungen
besser verstehen
Aktives Management setzt fundierte Einschätzungen
der Marktentwicklung voraus. Dabei müssen auch Asset
Manager neue Wege gehen. Die Flow-Analyse versucht,
Preisbewegungen zu prognostizieren, die mithilfe funda
mentaler Ansätze nicht erklärbar sind, weil sie ihren
Ursprung in den Verhaltensmustern der Investoren haben.
Und die haben sich in letzter Zeit spürbar verändert.
T E X T: D R . T H O R S T E N N E U M A N N | I L L U S T R AT I O N : J A N R O B E RT D Ü N N W E L L E R
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In den vergangenen Jahren
ist der Einfluss systematisch
agierender Investoren, die auf
der Basis fester Regeln handeln,
deutlich gewachsen. Darüber
hinaus zeigen diskretionär
entscheidende Anleger ein zunehmendes
Herdenverhalten. Beide Handlungsweisen
können Preisbewegungen verstärken, vor
allem wenn es zu Unruhe an den Märkten
kommt. Doch warum ist das so?
Treffen negative Nachrichten auf die Märkte, so sorgen sie in der Regel für Verunsicherung bei diskretionären Investoren, was
dazu führen kann, dass diese verkaufen
und die Kurse damit fallen. Nun steigt der
Verkaufsdruck für systematische Investoren. Dazu gehören etwa Institutionen, die
aufgrund gesetzlicher Vorgaben garantierte

Erträge erwirtschaften müssen, wie Versicherungen oder Pensionsfonds. Aber auch
Investmentbanken oder Hedgefonds, die
etwa bei der Absicherung von außerbörslichen Geschäften regelbasiert Wertpapier
geschäfte abwickeln, fallen in diese Gruppe.

Durch die Verkäufe dieser
Akteure nimmt die Abwärtsbewegung weiter Fahrt
auf. In der Folge treten
diskretionäre Entscheider
erneut als Verkäufer auf.
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Durch die Verkäufe dieser Akteure nimmt
die Abwärtsbewegung weiter Fahrt auf.
In der Folge treten diskretionäre Entscheider erneut als Verkäufer auf. Ähnlich wie
die modellgetriebenen Anleger handeln
viele von ihnen immer häufiger prozyklisch.
Sie stehen heute unter hohem kurzfristigen
Erfolgsdruck. Ihre Anlagehorizonte werden
kürzer, Langfristinvestoren werden weniger.
Und in einem solchen Umfeld ist es auch für
niemanden rational, sich gegen den Markt
zu stellen, wenn er der Tatsache ins Auge
sieht, dass die meisten anderen Markt
akteure ein solches Herdenverhalten an
den Tag legen. So wird der Abwärtstrend
zusätzlich verstärkt, was wiederum auf der
systematischen Seite neue Verkaufsignale
generiert. Dieser Kreislauf wird erst dann
unterbrochen, wenn der Boden gefunden ist:

Im Niedrigzinsumfeld sinken die Erträge und aufgrund des
veränderten Marktverhaltens fallen zwischenzeitliche Verlustphasen größer aus. Auch die Ein- und Ausstiegsrisiken sind in
Zeiten zunehmender mittelfristiger Marktschwankungen höher.
Eine Chance für jene Investoren, die sich frühzeitig mit den
Ursachen dieses veränderten Marktverhaltens auseinander
setzen und notwendige neue Analysetechniken nutzen.

Entweder der Verkaufsdruck von systematischen Akteuren lässt nach oder diskretionäre Investoren stellen sich wieder gegen
die Abwärtsbewegung. Und häufig geht
es dann aufgrund derselben Mechanismen
ebenso unvermittelt wieder hinauf.
Schon kleine Impulse können in einem
solchen Umfeld größere Preisverwerfungen

nach unten wie nach oben nach sich ziehen. Trends werden stärker, Richtungswechsel häufiger. Eine steigende kurzfristige
Volatilität bestimmt das Bild.
Die geänderten Reaktionsmuster der Kapitalmärkte stellen Asset Manager vor neue
Herausforderungen. Sie bieten aber auch
gute Möglichkeiten, insbesondere für das
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aktive Management. Denn für klassische
Buy-and-Hold-Anleger nimmt das RenditeRisiko-Verhältnis in einer solchen Welt ab.
Im Niedrigzinsumfeld sinken die Erträge
und aufgrund des veränderten Marktverhaltens fallen zwischenzeitliche Verlustphasen
größer aus. Auch die Ein- und Ausstiegs
risiken sind in Zeiten zunehmender mittel-

Ziel der Analyse systematischer Strategien ist es, vor
allem die Gefahr von sich verstärkenden Abwärtstrends
an den Märkten abzuschätzen, die durch das simultane
und gleichlaufende Handeln regelbasierter Strategien
zustande kommen. Genau diese Reaktionsmuster gilt es
zu modellieren und zu prognostizieren.

Treffen negative Nachrichten auf die Märkte, so
sorgen sie in der Regel für Verunsicherung
bei diskretionären Investoren, was dazu führen kann,
dass diese verkaufen und die Kurse damit fallen.

spezifische Weise, wenn es zu einem plötz
lichen Anstieg der Volatilität kommt. Ziel
der Analyse systematischer Strategien ist
es, vor allem die Gefahr von sich verstärkenden Abwärtstrends an den Märkten
abzuschätzen, die durch das simultane
und gleichlaufende Handeln regelbasierter
Strategien zustande kommen. Genau diese
Reaktionsmuster gilt es zu modellieren
und zu prognostizieren.

Diskretionäre Strategien
im Fokus
fristiger Marktschwankungen höher. Eine
Chance für jene Investoren, die sich frühzeitig mit den Ursachen dieses veränderten
Marktverhaltens auseinandersetzen und
notwendige neue Analysetechniken nutzen.

Systematische Investoren
unter der Lupe
Union Investment hat auf diese Herausforderungen mit einer deutlichen Erweiterung
des ResearchInstrumentenkastens reagiert.
Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der tief
greifenden Analyse von Mittelflüssen, der

sogenannten Flow-Analyse. Diese Analyse erfolgt in zwei Schritten: Zunächst
wird der Handlungsbedarf systematischer
Strategien für den Fall erfasst, dass die
Kurse anfangen nachzugeben. Müssen
Trendfolgeinvestoren und garantieverpflichtete Marktteilnehmer sofort verkaufen
oder haben sie noch ausreichend Puffer?
Welche Anpassungen sind bei sogenannten
Target-Vol- und Risk-Parity-Strategien zu
erwarten?
Die Abschätzung des Handlungsbedarfs
von Trendfolgeinvestoren erfolgt durch ein
statistisches Modell. Dieses simuliert das
Verhalten typischer Trendfolger. Denn wer
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dieses Verhalten kennt, der kann Kursmarken identifizieren, ab denen die Akteure
regelbasierte Kauf- oder Verkaufsignale
umsetzen. Und da sich viele Trendfolgestrategien ähneln, können damit jene
Schwellen recht gut erkannt werden, bei
denen eine Verstärkung einer bestehenden
Auf- oder insbesondere Abwärtsbewegung
wahrscheinlich ist. Zur Anwendung gelangt
auch die Modellierung des Verhaltens von
jenen systematischen Strategien, die die
Aktienquote nach der Schwankungsinten
sität verschiedener Indizes steuern, sogenannte Target-Vol-Ansätze. Diese Strategien
reduzieren ihre Aktieninvestments auf

In einem zweiten Schritt erfolgt die Analyse
von Markterwartung und Positionierung
diskretionär entscheidender Investoren.
Werden sie von negativen Nachrichten auf
dem falschen Fuß erwischt? Und welchen
Anpassungsbedarf haben sie, um sich im
Fall der Fälle neu auszurichten? Diese
Fragen sind besonders wichtig, weil
negative Nachrichten dem Markt Impulse
geben, die von systematischen Strategien
mehr oder weniger verstärkt werden. Die
bedeutendsten Effekte gehen aber nach
wie vor von aktiven Investorenentscheidungen aus, die eben diskretionär und nicht
regelbasiert getroffen werden. Wenn viele

Großinvestoren ihre Positionierung ändern
und auf einen engen Markt treffen, hat dies
erhebliche Auswirkungen.

Sind private Investoren, die
meist weniger informiert sind,
noch optimistisch und institutionelle Investoren schon
pessimistisch?

Zur Klärung dieser Fragen werden statistische, modellbasierte Analysen von
Stimmungsdaten vorgenommen, die aus
Investorenumfragen gewonnen werden:
Ist ein positives Stimmungsbild in einem
steigenden oder einem fallenden Markt
zustande gekommen? Gibt es Diskrepanzen zwischen den kurz- und langfristigen
Einschätzungen? Sind private Investoren,
die meist weniger informiert sind, noch
optimistisch und institutionelle Investoren
schon pessimistisch?
Die Kombination der Analyse systematisch
und diskretionär handelnder Investoren
ergibt ein aufschlussreiches Bild davon,
25

welche Kräfte jenseits fundamentaler
realwirtschaftlicher Informationen auf
die Preisbildung am Markt wirken. Die so
gewonnenen Erkenntnisse fließen schließlich als bedeutender Input in den Entscheidungsprozess des „Union Investment Committee“ (UIC) ein, des zentralen Gremiums
für die umfassende Kapitalmarktstrategie.
Damit lassen sich auch in einem veränderten und herausfordernden Umfeld fundierte
und researchbasierte Investmententscheidungen für die aktive Kapitalanlage treffen.

DR. THORSTEN NEUMANN
leitet den Bereich Quant & Risk
Management bei Union Investment.
In seinen Verantwortungsbereich
fallen unter anderem quantitative
Modelle und Anlagestrategien,
Techniken des Risikomanagements
und regelbasierte Produkte.

MARKTBETRACHTUNG

Totgesagte leben länger
In den vergangenen zehn Jahren wurde Europa von Medien und
Kommentatoren schon oft zu Grabe getragen. Finanz-, Banken- und
Wirtschaftskrise, strukturelle wirtschaftliche und politische
Defizite innerhalb der Eurozone, das Wiedererstarken rechter
Populisten und nicht zuletzt der Brexit – all diese Entwicklungen
schienen Beweis genug für den unaufhaltsamen Niedergang
Europas. Auch bei Investoren war der alte Kontinent nicht gut
gelitten. Im Fokus stand vor allem die Neue Welt.
T E X T: C H R I S T I A N KO P F | I L L U S T R AT I O N : M A R I A F I S C H E R
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„Amerika, du hast
es besser“, glaubte
einst schon Johann
Wolfgang von Goethe.
Auch in unseren Zeiten
scheinen Investoren es
vielfach mit Deutschlands Nationaldichter
zu halten. Wie selbstverständlich werden
die USA als der stärkste, stabilste und
dynamischste Wirtschaftsraum der Welt
angesehen. In den Vereinigten Staaten finden sich Unternehmergeist, Innovation und
Optimismus. In Europa hingegen bestimmen
Krisen, Zaghaftigkeit und Perspektivlosigkeit die Wahrnehmung.

Der Blick auf die Fakten zeigt jedoch
ein differenziertes Bild. Natürlich steht
diesseits des Atlantiks noch nicht alles
zum Besten. Vieles allerdings hat sich
verbessert. Das gilt vor allem für die Wirtschaft, die in den vergangenen Jahren ein
beachtliches Comeback hingelegt hat. Um
2,5 Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt
im Euroraum 2017 gewachsen – so stark
wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ehemalige
Krisenstaaten wie Spanien, Irland und mit
Abstrichen auch Portugal stehen an der
Spitze der Bewegung. In Frankreich helfen
die „Macronomics“ dem zweitgrößten
Industrieland nach Deutschland auf die
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Beine. Und hierzulande läuft der Konjunkturmotor ebenfalls rund.

Das Vertrauen ist zurückgekehrt
Verantwortlich für die Renaissance sind
nicht zuletzt die mitunter schmerzhaften
strukturellen Anpassungen der Nachkrisenjahre, etwa am Arbeitsmarkt. Beispiel Spanien: Die Arbeitslosenquote des einstigen
Krisenlandes ist zwar mit rund 16 Prozent
im europäischen Vergleich weiterhin hoch.
Seit dem Höhepunkt während der EuroSchuldenkrise 2013 schmolz der Wert aber

immerhin um über zehn Prozentpunkte. Das
aktuelle Niveau ist sogar so niedrig wie seit
2008 nicht mehr.
Ähnlich sieht es für den gesamten Kontinent aus: So steigt die Beschäftigungsquote
in Europa seit 2013 kontinuierlich an
und dürfte in diesem Jahr den Vorkrisenwert wieder erreichen, wenn nicht gar
überschreiten. Anders als es häufig die
mediale Wahrnehmung nahelegt, hinkt das
Beschäftigungsniveau in Europa dem in den
USA keinesfalls hinterher. In den Vereinigten Staaten ist die Arbeitslosenquote nur
deshalb absolut gesehen niedriger, weil sich
dort nach der Finanzkrise rund fünf Prozent
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
gänzlich vom Arbeitsmarkt zurückgezogen
haben – unter anderem, weil sie unter
den sich wandelnden Bedingungen keine
Chance auf Teilhabe mehr gesehen haben.
Gemessen an der Beschäftigungsquote, also
dem Anteil der Erwerbspersonen in Relation
zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter,
liegen die USA immer noch mehr als drei
Prozentpunkte unter Vorkrisenniveau.
Die verbesserte Lage an den europäischen
Arbeitsmärkten hat auch das Konsumklima
der Verbraucher nachhaltig verbessert und
so dazu beigetragen, den Wirtschaftsaufschwung auf eine breitere Basis zu
stellen. Ablesen lässt sich die verbesserte
Kauflaune unter anderem am GfK-Konsumklimaindex EU 28, der die Konsumneigung
der Privathaushalte in allen 28 Ländern der
Europäischen Union misst. Das Barometer
erreichte vor Kurzem den höchsten Stand
seit fast zehn Jahren. Begleitet wurde
diese Entwicklung von der Bereitschaft der
Unternehmen, wieder verstärkt Investitionen vorzunehmen. Europa investiert also
wieder, was sich auch an der Entwicklung
der vergebenen Unternehmenskredite in
der Eurozone erkennen lässt. Von 2014 bis
heute stiegen sie beständig an. Gleiches
gilt im Übrigen für die Kreditvergabe an
private Haushalte, die sogar noch stärker
anzog. Dies alles signalisiert, dass sowohl
Firmen als auch Verbraucher wieder Vertrauen in die heimische Wirtschaft gefasst
und Europa längst nicht aufgegeben haben.

Satte Gewinne an den
Kapitalmärkten
Für Investoren bedeutet das: Der alte Kontinent darf auch 2018 keinesfalls im Portfolio
fehlen. Neben Aktien, die insbesondere
von verbesserten Gewinnerwartungen
und einem noch verhältnismäßig geringen
Bewertungsniveau profitieren, bieten auch
die Rentenmärkte noch Potenzial. Allerdings bleibt die Auswahl hier entscheidend:
Sicher ist, dass sich mit Staatsanleihen aus
Kerneuropa gegenwärtig nur schwer Geld
verdienen lässt. Die Renditen dürften zwar
moderat ansteigen, nachhaltige Kursgewinne sind in einem solchen Umfeld aber
unwahrscheinlich. Ähnlich verhält es sich
mit klassischen Unternehmenspapieren, die
unter das Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank fallen. Denn die bisherige Unterstützung der Währungshüter wird
in diesem Jahr sukzessive zurückgehen.
Zwar sind viele europäische Konzerne klare
Gewinner des Aufschwungs, dennoch sollte
dies für leichten Gegenwind sorgen.
Rückenwind dürfte es hingegen für Nach
ranganleihen von Banken geben. Die
Geldhäuser profitieren zum einen von
der anziehenden Kreditnachfrage, die bei
gleichzeitig günstigen eigenen Refinanzierungsbedingungen zu steigenden Margen
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führen sollte. Zum anderen sind viele europäische Banken inzwischen in der komfor
tablen Situation, nicht benötigte Verlust
rückstellungen auflösen zu können. Das
stärkt das Eigenkapital. Die Risikoprämien
für Nachranganleihen sinken, was ihre Kurse unterstützt. Ganz ähnlich verhält es sich
mit Hybridanleihen. Unter den Emittenten
tummeln sich vor allem Europas Top-Konzerne – und im Gegensatz zu klassischen
Unternehmenspapieren dieser Adressen ist
bei den Hybriden auch der Kupon durchaus
noch attraktiv.

C H R I S T I A N K O P F leitet seit
September 2017 das Rentenfonds
management von Union Investment. Er
ist eines von sieben stimmberechtigten
Mitgliedern des „Union Investment
Committee“ (UIC). Das UIC formuliert
auf monatlicher Basis die Kapitalmarktstrategie von Union Investment
und setzt damit die Leitplanken für die
taktische Steuerung der Fonds durch
die einzelnen Portfoliomanager.

LÖSUNG

Emerging Markets:
Optimistischer
Blick nach vorn
Viele Schwellenländer sind nach den Anpassungsprozessen
der vergangenen Jahre auf den Pfad des dynamischen Wachstums
zurückgekehrt. Das bietet Chancen für Investoren. Die
guten Perspektiven in den Emerging Markets (EM) selbst, der
florierende Welthandel, die Stabilisierung der Rohstoffpreise,
aber auch die weitreichenden strukturellen Reformen in
vielen Ländern sollten weiterhin für Rückenwind sorgen –
insbesondere auch bei Rentenanlagen.
T E X T: D R . C H R I S T I A N W I L D M A N N | F OTO G R A F I E : M A RT I N K L I M A S

E

Es geht nach vorn. Konnten die Schwellenländer
2016 noch um 4,3 Prozent zulegen, so rechnen
die Volkswirte von Union Investment im laufenden
Jahr mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um
fünf Prozent. Auch wenn die Heterogenität weiterhin hoch und damit Differenzierung entscheidend
ist, werden viele Emerging Marktes ihrer Bezeichnung wieder
gerecht: Sie streben nach oben.
Blickt man etwa nach Asien, so sind Wachstumsraten von über
sechs Prozent an der Tagesordnung: Südkorea und Taiwan profitieren vom brummenden Welthandel und von der wachsenden
Nachfrage nach IT-Hardware. Auch auf den Philippinen, in Indonesien und Indien ist das Konjunkturmomentum, getrieben durch
wirtschaftspolitische Maßnahmen, hoch.
Daneben liegt der Fokus der Märkte weiterhin auf China: Das
Land befindet sich mitten im Prozess der Tranformation zu einem

nachhaltigeren und von privatem Konsum getriebenen Wachstumsmodel. Das kostet zwar etwas Tempo – wir rechnen 2018 mit einem
Rückgang der Dynamik um 0,5 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent –,
bietet aber auch Chancen für „Stockpicker“: Während etwa Stahloder Kohleproduzenten unter der Umwälzung leiden, profitieren die
Konzerne aus den Zukunftsbranchen. Dabei zeigen sich aktuell auch
deutliche Unterschiede zwischen China und den USA: Präsident
Trump setzt mit Strafzöllen, der Aufkündigung von Handelsbündnissen und der Subventionierung heimischer Schwerindustrie eher auf
Abschottung, die Xi-Regierung in Peking öffnet sich hingegen immer stärker für internationale Investoren und treibt die Weiterentwicklung neuer Technologien mit erheblichem Mitteleinsatz voran.
Aktives Risiko- und Chancenmanagement bleiben damit entscheidende Faktoren für die erfolgreiche Nutzung der EM-Rentenmärkte
als Renditequelle. Doch egal ob Staats- oder Unternehmensanleihen in Hart- oder Lokalwährung: Der Rückenwind durch die
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Auch wenn die Heterogenität weiterhin hoch
und damit Differenzierung entscheidend ist,
werden viele Emerging Marktes ihrer Bezeichnung wieder gerecht: Sie streben nach oben.
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Emissionsflut hält an

mit drei Leitzinsanhebungen in den USA. Mit dem Bilanzabbau
wird die Fed ihre Geldpolitik zusätzlich straffen. Die Europäische
Zentralbank ist von ähnlichen Schritten noch ein Stück entfernt. Die
Halbierung ihrer Anleihekäufe seit Jahresbeginn und ein möglicher
vollständiger Stopp ab Herbst belegen aber auch hier den Anfang
vom Ende der Nullzinspolitik – mit entsprechenden Implikationen
für die Schwellenländer. Und schließlich hat auch die chinesische
PBC bereits 2017 geldpolitisch wieder auf die Bremse getreten.
In Bezug auf Wahlen steht im laufenden Jahr vor allem Lateinamerika im Blickpunkt. Richtungsweisende Entscheidungen werden
etwa in Brasilien erwartet. Übergangspräsident Michel Temer hat
seit seiner Amtsübernahme 2016 eine konsequente Reformagenda
verfolgt. 2017 ist die Wirtschaft des Landes nach zwei Jahren der
Rezession erstmals wieder leicht gewachsen. Doch zuletzt erhielt
die Aufbruchsstimmung einen Dämpfer: Die für die Sanierung der
Staatsfinanzen zentrale Überarbeitung der Pensionsregelungen ist
immer noch nicht verabschiedet und im Herbst stehen Wahlen an.
Sollte das reformfreudige Lager seine Mehrheit verlieren, könnte
das die größte Volkswirtschaft der Region deutlich zurückwerfen.
Umgekehrt bietet eine Bestätigung des aktuellen Regierungskurses
Potenzial für weitere Spread-Einengungen.
Außer in Brasilien werden unter anderem auch in Mexiko und
Kolumbien neue Parlamente oder Präsidenten gewählt. Auch hier
würde ein Erfolg der Linkspopulisten gegenüber den Reformern für
Gegenwind bei Rentenanlagen sorgen. Politische Unsicherheiten
bleiben damit ein Risikofaktor. Setzen sich die marktfreundlichen
Kandidaten durch, können aus den Wahlen aber auch positive
Impulse erwachsen, die die Kurse weiter antreiben.
globale Konjunktur sollte Rentenanlagen auch im laufenden Jahr
beflügeln. Dennoch gibt es Unterschiede und besondere Charakteristika, die die Entwicklung der drei Sub-Asset-Klassen prägen
werden und bei Investments in den aufstrebenden Volkswirtschaften zu beachten sind.

Insgesamt bleiben
Rentenpapiere
aus den Schwellenländern auch im
laufenden Jahr
attraktiv. Wenn es
mit Anleihen noch
nennenswert etwas
zu verdienen
gibt, dann hier.

Geldpolitik und „Superwahljahr“
8,2 Prozent konnten Investoren verdienen, die im vergangenen Jahr
auf Hartwährungsstaatsanleihen aus den Emerging Markets gesetzt
haben (JP-Morgan-EMB-Global-Diversified-Index, währungsgesichert in Euro). Im gleichen Zeitraum gingen die Risikoaufschläge
gegenüber US-Schatzanweisungen um einen halben Prozentpunkt
zurück. Eine so deutliche Spread-Einengung kann man für 2018
zwar nicht mehr versprechen, dennoch dürften EM-Staatsanleihen
auch weiterhin vom vorteilhaften makroökonomischen Umfeld und
von anhaltenden Mittelzuflüssen profitieren.
Wie stark die Bewegung sein wird, hängt auch vom weiteren Kurs
der großen Notenbanken ab. Unsere Volkswirte rechnen für 2018
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Selektion bleibt auch bei der dritten Kategorie der SchwellenländerInvestments Trumpf, den Unternehmensanleihen. Übergeordnete
Themen stützen die Anlageklasse: die verhältnismäßig geringe
Verschuldung der EM-Unternehmen, die niedrigen Ausfallraten von
maximal zwei Prozent sowie der relativ geringe Nettorefinanzierungsbedarf. Gegenwind kommt hingegen vom Primärmarkt. Das
Neuemissionsvolumen dürfte unvermindert hoch bleiben, insbesondere in Asien, wo gerade chinesische Unternehmen ihr Wachstum
weiter vor allem über Kredite finanzieren. Gerade aus dieser Region
erwarten wir auch eine starke Zunahme von Green-Bond-Emissionen. Die Mittel werden zweckgebunden für Projekte im Bereich
der im Reich der Mitte stark wachsenden erneuerbaren Energien
eingesetzt werden. Die richtige Auswahl von Region und Einzeltiteln ist damit essenziell.

Wachsendes Team für heterogene Märkte
Insgesamt bleiben Rentenpapiere aus den Schwellenländern
auch im laufenden Jahr attraktiv. Wenn es mit Anleihen noch
nennenswert etwas zu verdienen gibt, dann hier. Allerdings: Die
Anlageklasse ist äußert heterogen. Zwar sind die Bedingungen
für Staats- und Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern,
sowohl in Hart- als auch in Lokalwährung, nach wie vor freundlich.
Ein Selbstläufer sind EM-Investments aber keineswegs: Globale
Risikofaktoren und länderspezifische Unsicherheiten machen eine
genaue Analyse und damit Titelauswahl unumgänglich. Zu diesem
Zweck hat Union Investment das Experten-Team im vergangenen
Jahr deutlich ausgebaut. Elf Spezialisten in Frankfurt und fünf
weitere in Hongkong kümmern sich um Research und Portfoliomanagement und sorgen dafür, dass Investoren inzwischen auf
eine breite Palette von institutionellen Publikumsfonds aus den
Emerging Markets setzen können.

EM-Währungen: günstige Bewertung und
Renditevorteile
Freundlich sieht das Bild für Lokalwährungsanlagen aus: Solide
Exporte stützen die Devisen aus den Emerging Markets. Vor allem
für osteuropäische Währungen bleibt die Stimmung gut. Sie sollten
Aufwertungspotenzial vor allem gegenüber dem US-Dollar haben.
Ein deutlich festerer Euro bleibt aber ein Risikofaktor für europäische Auslandsanleger.
Chancen sehen wir in Währungen aus sogenannten Frontier-Märkten, etwa Ägypten, Nigeria oder Argentinien. Aufgrund der hohen
laufenden Verzinsung und des positiven Reformmomentums
können sie wichtige Ertragsbeiträge liefern. Immer wichtiger wird
die Allokation im Hinblick auf Regionen und Länder: Während
osteuropäische Zentralbanken bereits seit Längerem ihre Leitzinsen
schrittweise anheben, stehen etwa in Ägypten, Kasachstan und
Mexiko die Zeichen auf einer Lockerung der Geldpolitik. Lokale
Rentenanlagen versprechen hier Kurspotenzial.

D R . C H R I S T I A N W I L D M A N N arbeitet
seit September 2011 im Union Investment
Rentenfondsmanagement. Er ist Senior-Portfoliomanager und Leiter Rates Emerging Markets.
Dort ist der promovierte Betriebswirt unter
anderem für das Management der EmergingMarkets-Lokalmarktfonds und die Region
Asien verantwortlich.
31

ERTRAGSDILEMMA

Realitätscheck
für Europa
Europa muss sich weiterentwickeln. Aber mit Augenmaß.
Ohne eine Renaissance der Reformachse Paris–Berlin
wird es dabei nicht gehen. Deutschland muss den
Ball aufnehmen und eigene Alternativen entwickeln,
findet Jens Wilhelm. Die Zeit drängt.
T E X T: J E N S W I L H E L M | I L L U S T R AT I O N : R O S E P I S TO L A
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Der 23. Juni 2016 war der Tag, als Europa in
Außenpolitik. Doch der Kitt ist brüchig und unter ihm liegen die
den Abgrund geblickt hat. Mit dem für viele
potenziellen Keimzellen der nächsten Krise. Exogene Schocks, eine
immer noch schockierenden Brexit-Votum
aus anderen Teilen der Welt „importierte“ Rezession oder eine
populistische Regierung in einem wichtigen EU-Land – all dies
war der europäische Einigungsprozess auf
könnte dafür sorgen, dass das nur mühsam errichtete Kartenhaus
dem Tiefpunkt angekommen. Angeheizt vom
europäische Einigung wieder bedenklich
britischen Alleingang
zu wackeln beginnt.
trat und tritt auch in anderen Ländern
der Wunsch nach einer Rückbesinnung
Angeheizt vom britischen
auf den Nationalstaat offen zutage. Zwar
Bei Reformen nicht die Boden
blieb bei den meisten Wahlen im verganAlleingang trat und tritt
genen Jahr der ganz große Unfall aus –
haftung verlieren
auch in anderen Ländern der
doch in den Niederlanden, in Frankreich
Wunsch nach einer Rück
An Ideen mangelt es nicht. Ob EU-Komund auch in Deutschland war der Denkbesinnung auf den Nationalzettel für das Establishment spürbar. Am
missionspräsident Jean-Claude Juncker
Ende blieben zwar die gemäßigten Kräfte
oder Frankreichs Staatschef Emmanuel
staat offen zutage. Zwar blieb
an der Macht. Dennoch sind damit die
Macron – viele Europavisionäre haben sich
bei den meisten Wahlen
Europäische Union und der gemeinsame
in den letzten Monaten zu Wort gemeldet.
im vergangenen Jahr der ganz
Währungsraum keinesfalls für alle Zeiten
Doch egal ob Junckers „neuer Wind in den
große Unfall aus – doch in
zukunftssicher.
Segeln“ mit Euro und Schengenzone für
alle, Macrons „Neugründung Europas“ mit
den Niederlanden, in FrankNach wie vor bestehen erhebliche Mängel,
einem gemeinsamen Finanzminister und
reich und auch in Deutschdie bislang nicht angegangen wurden.
eigenem Budget oder auch die Pläne der
land war der Denkzettel für
Wo institutionelle Lösungen nötig sind,
SPD, bis 2025 die Vereinigten Staaten von
das Establishment spürbar.
wurde vieles mit einem Mehr an Bürokratie
Europa schaffen zu wollen: Im Kern zielen
überdeckt – exemplarisch dafür stehen die
alle Vorschläge auf eine weitere Vertiefung
Themen Unternehmensbesteuerung oder
der Integration.
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Am Ende geht es darum, nicht der idealen Utopie
hinterherzuträumen, sondern wichtige Fragen abzuklopfen:
Wie können die vorherrschenden Risiken der Instabilität
minimiert werden? Auf welchen Feldern ist die beste Lösung
ein weiteres Zusammenwachsen und wo ist der einzelne
Nationalstaat effizienter?

Der Brexit und das Wiedererstarken nationaler Kräfte sind auch AusEs kommt nun darauf an, diese Pläne einem Realitätscheck zu unterdruck dieser Unzufriedenheit mit dem bürokratischen Ungetüm EU,
ziehen. Denn am Ende geht es darum, nicht der idealen Utopie hinterherzuträumen, sondern wichtige Fragen abzuklopfen: Wie können
das für die Bürger keinen sichtbaren Mehrwert bietet.
die vorherrschenden Risiken der Instabilität minimiert werden? Auf
Ein Sich-aufeinander-Zubewegen ist dort ratsam, wo eine sinnvolle
welchen Feldern ist die beste Lösung ein weiteres Zusammenwachsen
Weiterentwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraums möglich
und wo ist der einzelne Nationalstaat effizienter? Müssen wirklich
ist. Das kann durchaus auch bedeuten,
sämtliche EU-Länder einem Takt folgen oder
dass einzelne Länder auf dem Reformweg
ist in manchen Punkten ein Europa der zwei
vorweggehen und andere, nach Schaffung
Geschwindigkeiten die praktikablere Lösung?
Geldpolitik, Wettbewerbsder Voraussetzungen, in ihrem Tempo
Und schließlich: Für welche Maßnahmen gibt
folgen. Eine länderübergreifende Arbeits
es in der EU oder im Euroraum überhaupt
behörde und Bankenaufsicht
losigkeitsversicherung oder eine einheit
qualifizierte Mehrheiten? Blickt man auf die
haben deutlich gemacht:
liche Körperschaftsteuer – und damit auch
Stimmung in Polen, Ungarn, Katalonien oder
Integration ist dort gut, wo
die von Macron geforderte Angleichung der
auch in Teilen Italiens, scheint eine noch tiesupranationale Interessen
fere Integration, zumindest für den Moment,
Besteuerung internationaler Großkonzerne:
Für diese Themen dürfte sich nicht nur
äußerst unwahrscheinlich.
vertreten werden müssen.
eine breite Mehrheit finden, sie sind
In vielen anderen Bereichen,
Der Fokus sollte deshalb selektiv auf die
gleichzeitig verhältnismäßig schnell
etwa bei der Akzeptanz für
größten Schwächen gelegt werden. Geldpoliumzusetzen. Und wenn sie zur weiteren
überbordende EU-Verordnuntik, Wettbewerbsbehörde und Bankenaufsicht
Stabilisierung der Märkte auf dem Kontinent beiträgt, könnten sich internationale
haben deutlich gemacht: Integration ist dort
gen, ist das Überstülpen
Investoren sicherlich auch mit einer klar
gut, wo supranationale Interessen vertreten
eines Brüsseler Zentralstaats
zweckgebundenen Anleihe der EU-Komwerden müssen. In vielen anderen Bereichen,
krachend
gescheitert.
mission anfreunden. Ausgestaltung und
etwa bei der Akzeptanz für überbordende
Realisierung dürften sich in diesem Punkt
EU-Verordnungen, ist das Überstülpen eines
allerdings deutlich diffiziler gestalten.
Brüsseler Zentralstaats krachend gescheitert.
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Das Zeitfenster für Reformen könnte sich schließen

Politk schadet mittelfristig nicht nur dem Investitionsklima im
Euroraum, sie bremst auch den europäischen Einigungsprozess
als Ganzes.

Damit sich überhaupt etwas bewegt, ist vor allem Deutschland
gefragt. Jedoch war aus Berlin bis dato wenig zu hören. Das dürfte
nicht nur an der schwierigen und späten Regierungsbildung liegen,
sondern auch an der neuen französischen Forschheit. Der Macher
Macron ist eben kein Zauderer wie Hollande. Viele der Vorschläge
aus dem Élysée-Palast sind in der Bundesrepublik dann auch umstritten. Aber ohne eine Renaissance der Reformachse Paris–Berlin
wird es nicht gehen. Deutschland muss den Ball aufnehmen und
eigene Alternativen entwickeln. Die vorherrschende Vogel-Strauß-

Das Fenster für Reformen steht zwar so weit offen wie lange nicht.
Aber die Zeit drängt. Da das Jahr 2017 durch die permanenten
Wahlkämpfe für die institutionelle Neuordnung als verloren gelten
darf, wird 2018 zum Jahr der Entscheidung. Die vorteilhafte Mixtur
aus weitgehend europafreundlichen Regierungen und konjunkturellem Rückenwind kann sich schon 2019 – im Jahr der nächsten
Europawahl – wieder eintrüben.

J E N S W I L H E L M ist seit 2008 Mitglied des Vorstands der Union Asset
Management Holding AG. Als Chief Investment Officer verantwortet er das
Portfoliomanagement, das Immobilienfondsgeschäft sowie das Segment ITInfrastruktur. Zum 1. März 2016 wurde er in die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex berufen. Seine berufliche Laufbahn begann
Wilhelm 1994 im Fondsmanagement des Deutschen Investment Trust. 2001
wurde Wilhelm zum Geschäftsführer der Dresdner Asset Management ernannt.
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann studierte Wilhelm Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln sowie in Paris und New York.
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Risikokontrollierter
Mehrertrag
mit Wandelanleihen
Renditeorientierte Anleger kommen an der Aktie nicht vorbei,
müssen dabei aber – im Vergleich mit dem klassischen Bond –
ein deutlich höheres Risiko eingehen. Wandelanleihen
können hier eine Option sein. Sie eignen sich für konservative
Investoren, die nach einer defensiveren Alternative
zu klassischen Aktieninvestments suchen.
T E X T : C A R L P. F O X | I L L U S T R A T I O N : R O S E P I S T O L A
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Dass diese Anleger
Mehrrendite und
Risikokontrolle dennoch unter einen Hut
bringen können,
dafür sorgen Wandelanleihen. Sie verbinden
die Sicherheit von
Anleihen mit dem
Renditepotenzial
von Aktien.

US-Dollar sowie jährlicher Neuemissionen von rund 90 Milliarden
US-Dollar stellt auch das Thema Liquidität kein Problem dar.

Wer Anfang 2017 im deutschen Leitindex
DAX investierte, konnte sich zum Ende
des Jahres über einen Wertzuwachs von
fast 13 Prozent freuen. Noch besser lief
es beim amerikanischen Aktienindex Dow
Jones. Er kletterte im Jahresverlauf um
rund 25 Prozent. Aus Sicht von Union Investment spricht derzeit auch
einiges für ein weiterhin positives Umfeld an den Aktienmärkten.

Mit diesen Eigenschaften weisen Wandelanleihen eine gute Ver
ortung im klassischen Investmentdreieck von Rendite, Sicherheit
und Liquidität auf. Mehr noch: Aufgrund ihres asymmetrischen
Gewinn-und-Verlust-Profils profitieren Anleger von deutlich geringeren Risikokapitalanforderungen, als dies beispielsweise bei reinen
Aktieninvestments der Fall ist. Der Regulierer bestätigt damit die
günstigen Risikoeigenschaften dieser hybriden Anlageklasse.

Allerdings können oder wollen nicht alle Investoren das Risiko
einer klassischen Aktienanlage eingehen, sei es aufgrund niedriger
Risikobudgets, regulatorischer Beschränkungen oder aus einer gewissen Vorsicht gegenüber der Entwicklung des Marktes. Dass diese
Anleger Mehrrendite und Risikokontrolle dennoch unter einen Hut
bringen können, dafür sorgen Wandelanleihen. Sie verbinden die
Sicherheit von Anleihen mit dem Renditepotenzial von Aktien. Und
angesichts eines globalen Marktvolumens von über 450 Milliarden

Stabile Brücke in den Aktienmarkt
Wandelanleihen, auch Convertibles genannt, bieten zwei mögliche Ertragsquellen: die Kuponzahlungen der Anleihen sowie die
Partizipation an dem Kursgewinn der Aktie des emittierenden
36
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Nach einer Phase der Zurückhaltung hat das Interesse der Investoren an Wandelanleihen zuletzt wieder stärker zugenommen. War
das Börsenjahr 2016 noch durch Abflüsse aus der Asset-Klasse
bestimmt, so drehte sich der Wind im vergangenen Jahr. Wandel
anleihefonds verzeichneten hohe Mittelzuflüsse. Vor allem Pensionskassen, Versicherer und Kirchen, die durchaus etwas Hunger
auf Risiko verspüren, aber auch auf Wertsicherung achten, zählten
zu den Nachfragern. Auch auf der Emissionsseite verspürte der
Markt deutlichen Aufwind. Eine der letzten großen Emissionen des
vergangenen Jahres platzierte im Dezember die Deutsche Post. Die
Wandelanleihe hatte ein Volumen von einer Milliarde Euro.

Unternehmens. Bei steigenden Aktienmärkten lassen sich somit
attraktive Renditen erzielen. Fallen die Aktienkurse, so fällt die
Partizipation der Wandelanliehe an dem Aktienkurs teilweise sogar
bis auf null. Die Wandelanleihe behält dann ihren Charakter als
festverzinsliches Rentenpapier, das weiterhin regelmäßige Kuponzahlungen und die Ausbezahlung des Kapitalbetrags bei Laufzeit
ende gewährleistet. Diese Eigenschaft wird „Konvexität“ genannt
und erklärt das langfristig sehr attraktive Ertrags-Risiko-Verhältnis
der Asset-Klasse.
Im Hinblick auf die Entwicklung der Aktienmärkte bietet die Anlageklasse zudem eine weitere interessante Eigenschaft. Denn steigende oder fallende Aktienmärkte wirken sich nicht 1 : 1 auf den Kurs
einer Wandelanleihe aus. Steigt der Aktienkurs, so geht damit auch
der Kurs der Wandelanleihe in die Höhe, weil sich bei steigenden
Aktienkursen der Preis der Kaufoption erhöht. Sinkt der Aktienkurs,
so verschlechtert sich zwar der Kurs der Wandelanleihe. Aufgrund
der regelmäßigen Kuponzahlungen sowie der Kapitalrückzahlung
bei Laufzeitende allerdings deutlich weniger. Die Wandelanleihe
bietet somit eine Art Schutzfunktion und eignet sich daher gut für
den risikokontrollierten Einstieg in den Aktienmarkt.

Langfristig positive Wertentwicklung
Auch der sich abzeichnende Trend zu höheren Anleiherenditen im
Umfeld einer zunehmend strafferen Geldpolitik in den USA dürfte
daran nichts Wesentliches ändern. Bei Union Investment haben wir
untersucht, wie sich ein anziehendes Zinsniveau in den vergangenen 20 Jahren auf die Asset-Klasse Wandelanleihen ausgewirkt
hat. Das Ergebnis: Es wurden deutlich positive Wertentwicklungen
verzeichnet, während US-Staatsanleihen die erwarteten Verluste
hinnehmen mussten. Auch gegenüber einem klassischen Mischportfolio aus 50 Prozent Aktien und 50 Prozent Unternehmensanleihen
schnitten Wandelanleihen in der Untersuchung sehr gut ab: Der
durchschnittliche Return war fast doppelt so hoch. Hintergrund sind
die relativ geringe Zinssensitivität von Wandelanleihen durch vorzeitige Kündigungsrechte (Put-Option für den Investor) sowie die
generell niedrige effektive Duration bei Wandelanleihen mit höherer
Aktiensensitivität.
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Sustainable Convertibles

Im Hinblick auf die
Entwicklung der Aktienmärkte bietet die
Anlageklasse zudem
eine weitere interessante Eigenschaft.
Denn steigende oder
fallende Aktienmärkte wirken sich
nicht 1 : 1 auf den
Kurs einer Wandelanleihe aus.

Wandelanleihen sind zwar weiterhin ein Nischenmarkt. Dieser ist
inzwischen allerdings so breit, dass sich auch diversifizierte und
gleichzeitig nachhaltige Strategien umsetzen lassen. Bereits seit
2014 bietet Union Investment mit dem UniInstitutional Global
Convertibles Sustainable eine nachhaltige Variante an. Die Auswahl
der Papiere folgt einem systematischen Nachhaltigkeitsansatz und
berücksichtigt ethische, soziale und ökologische Kriterien. Genau
wie der 2007 aufgelegte traditionelle UniInstitutional Global Convertibles investiert auch die Nachhaltigkeitsstrategie in einem überwiegend international ausgerichteten Portfolio von Wandelanleihen.
Fremdwährungsrisiken werden dabei weitgehend abgesichert.
Das Management von Wandelanleihen zählt zu den Kernkompetenzen von Union Investment. Basis des Erfolgs ist ein aus sechs
Portfoliomanagern bestehendes Spezialisten-Team. Dieses ist eng
in das gesamte Portfoliomanagement der Union Investment-Gruppe
eingebunden, um die vielfältigen Faktoren, die Einfluss haben auf
die Performance des Portfolios, wie Einzeltitelentwicklung, Credit
Spreads oder Volatilität, optimal einschätzen und berücksichtigen
zu können. So verfügt Union Investment im Bereich der Wandelanleihen über einen nunmehr 20-jährigen, erfolgreichen Track Record
im Management entsprechender Strategien.

C A R L P. F O X ist seit 1997 bei Union Investment tätig, zunächst als Portfoliomanager für internationale Renten und später für Unternehmensanleihen
sowie Multiasset-Absolute-Return-Strategien. Seit 2000 leitet er als SeniorPortfoliomanager die Convertibles-Gruppe. Von 1993 bis 1996 arbeitete er bei
der Yamaichi Investment Banking Group im Bereich Derivate und RelativeValue-Strategien in London und den USA.
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Während die implizite
Volatilität anhand
von Optionspreisen
die von den Marktteilnehmern erwartete
Schwankungsintensität
widerspiegelt, gibt
die realisierte Volatilität Auskunft über
die tatsächlich beobachteten Schwankungen am Markt.

Mit Derivaten
alternative
Risikoprämien
erschließen
Galten Derivate vor der Finanzkrise eher als
„nice to have“, so ist die Notwendigkeit, sie
im Rahmen der Kapitalanlage zu nutzen, seither
deutlich gestiegen. Denn um die nötigen
Erträge zu erwirtschaften, benötigen Investoren
heute alternative Anlagestrategien. Viele dieser
Strategien nutzen bei der Ums etzung allerdings Derivate wie etwa Optionen, Futures oder
Swaps. Dass die Renditeoptimierung mit Derivaten funktioniert, hat zuletzt die aktuelle Studie
von Union Investment in Zusammenarbeit
mit Professor Alexander Szimayer von der
Universität Hamburg bestätigt.
T E X T: T H O M A S B O S S E RT | F OTO G R A F I E : F R A N K W E I D E N F E L D E R
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Inzwischen gehören derivative
Finanzinstrumente für eine
deutliche Mehrheit der Investoren in Deutschland zum Investmentalltag. Gut 60 Prozent
von ihnen, so die Studie, nutzen
heute Derivate. Am häufigsten kommen
dabei Swaps (80 Prozent) zum Einsatz,
gefolgt von Optionen (62 Prozent), Futures
(48 Prozent) und Forwards (46 Prozent).
Während die Anwendung von Derivaten
im Risikomanagement vor allem auf die
Absicherung von Marktrisiken abzielt, steht
im Chancenmanagement die Erschließung
alternativer Risikoprämien im Vordergrund.
In der Theorie lässt sich eine Risikoprämie
grundsätzlich durch das Eingehen spezifischer Risiken erzielen. Grundlage bildet
die Annahme, dass einzelne Risikofaktoren
Einfluss auf das Risiko-Rendite-Profil eines

Portfolios haben können. Eugene Fama
und Kenneth French identifizierten mit
„Size“ und „Value“ die ersten zwei solcher
Faktoren, die neben das Marktrisiko treten.
Seitdem ist die Liste spezifischer Risikofaktoren stetig gewachsen, unter anderem
um Momentum, Low Volatility und Quality.
Weitere relevante Risikofaktoren sind Liquidität, Volatilität und Korrelation.

Derivateinsatz am Praxisbeispiel
Um die Risikoprämien der zuletzt genannten Faktoren zu heben, ist der Einsatz
von Derivaten unerlässlich. Das Beispiel
der Volatilitätsrisikoprämie macht dies
deutlich. Umgesetzt werden Volatilitätsstrategien mithilfe von Optionen. Diese
Finanzinstrumente werden an der Börse
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gehandelt und von Investoren vielfach zur
Absicherung eingesetzt. Gehen Anleger
etwa von fallenden Kursen an den Aktienmärkten aus, so kaufen sie Put-Optionen
als Versicherung. Der Preis der Option ist
gewissermaßen die Versicherungsprämie.
Geht der Markt zurück, zahlt der Verkäufer
der Put-Option nach vorher festgelegten
Kriterien und sorgt damit für einen gewissen Ausgleich des Wertverlustes im Portfolio. Im Gegenzug behält er die Prämie und
kann sie als Ertrag verbuchen, unabhängig
von der Ausübung der Option. Volatilitätsprämien nutzen dabei die strukturelle
Überbewertung von Optionen als Renditequelle. Sie profitieren von der Differenz
zwischen impliziter und realisierter Volatilität an den Märkten. Während die implizite
Volatilität anhand von Optionspreisen
die von den Marktteilnehmern erwartete
Schwankungsintensität widerspiegelt, gibt
die realisierte Volatilität Auskunft über die
tatsächlich beobachteten Schwankungen
am Markt. In der Realität ist die realisierte
Volatilität in der Regel geringer als die
implizite. Vor diesem Hintergrund können
Volatilitätsrisikoprämien vereinnahmt
werden, die höher sind als ihr fundamental
gerechtfertigter Wert.

Bei Arbitrage-Strategien geht es um die risikolose
Vereinnahmung von Gewinnen durch das
Ausnutzen von Kurs, Zins- oder Preisunterschieden
zum selben Zeitpunkt an verschiedenen Orten.

Renditeoptimierung empirisch
belegt
Dass dieser Mechanismus nicht nur in der
Theorie, sondern auch in der Investmentpraxis zu guten Ergebnissen führt, zeigt die
gemeinsam mit Professor Szimayer erstellte
Studie unter Verweis auf verschiedene
empirische Untersuchungen: bezüglich
Volatilitätsprämien unter anderem auf die
Studie von Bollerslev, Gibson und Zhou
(2011) und mit Blick auf die Liquiditätsprämie etwa auf die Studie von Pastor und
Stambaugh (2003). Beachtung verdient
auch die empirische Analyse von Aragon
und Martin aus dem Jahre 2012. Auf der
Basis von US-Daten von 1999 bis 2006
wiesen die Wissenschaftler nach, dass
Hedgefonds eine um 6,35 Prozent höhere
risikoadjustierte Rendite pro Jahr erzielen
konnten, wenn sie Derivate insbesondere
zur Vereinnahmung von Volatilitäts- und
Korrelationsrisikoprämien nutzten.
Eine weitere Möglichkeit, Renditen zu
erwirtschaften, wird in der Wissenschaft unter dem Begriff der Arbitrage untersucht.
Dabei geht es um die risikolose Vereinnahmung von Gewinnen durch das Ausnutzen
von unterschiedlichen Preisen für identische
Auszahlungsprofile. Grundlage bildet die
Annahme, dass Märkte sich nicht kontinuierlich in einem Gleichgewicht befinden,
sondern zumindest zeitweise ineffizient
sind. Arbitragestrategien können unter
Zuhilfenahme von Derivaten realisiert
werden. So nutzt zum Beispiel die Cashand-Carry-Arbitrage Fehlbewertungen

von Derivaten in Relation zum Basiswert
aus. Dies gilt auch für Spread-Strategien,
die oft auch als „statistische Arbitrage-Strategien“ bezeichnet werden. Diese
nutzen zum Beispiel die Fehlbepreisung
von Unternehmensanleihen in Relation zu
CDS-Raten aus und können so vor allem in
Krisenzeiten profitabel sein. Die gemeinsame Studie von Union Investment und
Professor Szimayer belegt unter Verweis
auf verschiedene empirische Arbeiten, dass
Renditeoptimierung durch Arbitrage tatsächlich funktionieren und einen Mehrwert
für den Investor bieten kann.
Darüber hinaus kommt die Studie zu dem
Ergebnis, dass sich Timing-Strategien mithilfe von Derivaten kostengünstiger umsetzen
lassen und diese somit zur Renditeoptimierung beitragen können. Dieser Effekt
konnte in verschiedenen Untersuchungen
empirisch belegt werden. Etwa in der oben
genannten Studie von Aragon und Martin
(2012) oder auch bei Natter, Rohleder,
Schulte und Wilkens (2016). Auf Grundlage
der Beobachtung von US-Investmentfonds
in den Jahren von 1998 bis 2013 hatten
die Forscher nachgewiesen, dass durch das
gezielte Eingehen von Short-Positionen
eine risikoadjustierte Überrendite von 1,84
Prozent erwirtschaftet werden kann. Im
Gegensatz dazu wiesen Fonds, die keine
Derivate einsetzten, keine signifikante
Over- oder Underperformance auf. Diese
Ergebnisse werden durch eine Untersuchung institutioneller Portfolios bei Union
Investment über die vergangenen zehn
Jahre bestätigt. Die Mandate, in denen
43

Derivate zum Einsatz kamen, weisen in der
Breite eine bessere risikoadjustierte aktive
Performance im Vergleich zu den derivate
abstinenten Mandaten auf.
Fazit: Die Untersuchungen belegen, dass
der Einsatz von Derivaten klar zur Renditeoptimierung innerhalb institutioneller
Portfolios beitragen kann. Besonders in
Zeiten niedriger Zinsen, aber auch darüber
hinaus, können Derivate den Handlungsspielraum sowohl hinsichtlich Risikoreduzierung als auch Renditesteigerung erweitern.
Eine ausführliche Darstellung der zahlreichen konkreten Anwendungsmöglichkeiten,
die noch weit über die hier angesprochenen
hinausgehen, findet sich in „Derivate im
Portfoliomanagement“ (2017).

T H O M A S B O S S E R T ist seit 2001
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
und verantwortet das Kundenportfoliomanagement. Bossert trat 1997 Union
Investment bei und übernahm die Verantwortung für den Einsatz von Derivaten im Fondsmanagement. 1999 baute
er den Bereich asymmetrisch-quantitatives Fondsmanagement auf.
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Die Gewissheit der Ungewissheit
„Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.“ Dieses wahlweise Mark Twain, Winston Churchill oder auch Kurt
Tucholsky zugeschriebene Zitat bringt es auf den Punkt: Die Zukunft
ist und bleibt ungewiss. Daran ändern auch ausgefeilte mathematische
Modelle im Grundsatz nur wenig. Risikomodelle liefern zwar Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten angenommener Ereignisse. Sie bilden aber
weder die Gegenwart noch die Zukunft umfassend ab, sondern stellen stets
nur eine auf Schätzungen beruhende Annäherung dar. Für manche Vor
hersagen allerdings braucht es weder mathematische Modelle noch besondere Prognosefähigkeiten. Dies gilt beispielsweise für die Rentenmärkte.
Dort dürften sich Investoren künftig zweifelsohne noch schwerer tun,
auskömmliche Erträge zu erwirtschaften. Und noch etwas scheint gewiss:
Ohne die Hinwendung zu alternativen Strategien dürften die
Herausforderungen kaum zu meistern sein.
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