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Einmal im Jahr befragt unser Haus institutionelle Investoren nach ihren Anlagepräferenzen. Das Ergebnis der aktuellen Untersuchung aus dem November 2018 ließ auf
horchen: Zwar ist die Sicherheit der Kapitalanlage für deutsche Investoren nach wie
vor von großer Bedeutung. Jedoch steht dieser Aspekt nur noch für 58 Prozent der Befragten
an erster Stelle, ein Rückgang um 14 Prozentpunkte gegenüber 2017. Stattdessen setzt
der Renditedruck den Anlegern offenbar immer mehr zu. So gaben 28 Prozent der Befragten
an, dass die Erzielung von Renditen für ihre Anlageentscheidung gegenwärtig die höchste
Bedeutung habe: eine Steigerung um sieben Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr und
der höchste Wert seit B eginn der Investorenbefragung im Jahr 2005. Mehr Rendite bei weiterhin hohem Sicherheitsbedürfnis. „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“
So oder so ähnlich könnte m
 ancher Investor reagieren angesichts der Herausforderungen,
die das aktuelle Kapitalmarktumfeld für ihn bereithält. Und das sind einige. Die globale
Konjunktur befindet sich im Spätzyklus. Die Wachstumsraten s chießen nicht mehr in die Höhe,
sondern sind auf dem Rückzug und könnten mittelfristig sogar in eine Rezession münden.
Wie die Notenbanken vor d iesem Hintergrund ihre Zinspolitik steuern, ist von zentraler
Bedeutung, bleibt allerdings mit Unsicherheiten behaftet. Große Fragezeichen gibt es auch
in Sachen Protektionismus. Ob sich der Handelsstreit vor allem z wischen den USA und China
zu einem Handelskrieg auswächst, ist weiterhin ungewiss. Ebenso wie die Entwicklung
in Europa. Wie wird sich der Brexit auf die europäische Wirtschaft auswirken? Und droht in
Italien eine neue, das Finanzsystem belastende Bankenkrise? Es gibt also genug dunkle
Wolken, die das Kapitalmarktumfeld gegenwärtig verdüstern. Dennoch steht fest: Investoren
müssen nicht, wie Faust in Goethes Tragödie, einen Pakt mit dem Teufel schließen, um
über die Runden zu kommen. Ein chancenorientiertes Risikomanagement tut es auch. Denn
nach wie vor gibt es Erfolg versprechende Investmentstrategien, die risikokontrolliert für
einen Mehrertrag genutzt werden können. Einige davon möchten wir Ihnen in diesem
Risikomanagement-Jahrbuch vorstellen. So zum Beispiel konzentrierte Aktienportfolios oder
aktive Selektionsansätze im Rentenmanagement. Beide Konzepte können einen Beitrag
leisten, um den Renditedruck zu mildern. Auch über nachhaltige Investments finden Sie
im aktuellen Jahrbuch einen Beitrag. Diese spielen nicht nur aus regulatorischer Sicht eine
immer wichtigere Rolle, sondern können auch für risikokontrollierte Erträge genutzt
werden. Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre und freue mich, wenn wir Ihnen
mit unserem Jahrbuch die eine oder andere nutzbringende Idee näherbringen können.
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Risiko Protektionismus
Die Weltwirtschaft verliert an Dynamik. Zwar ist eine globale 
Rezession im laufenden Jahr nicht zu erwarten. Dennoch läuft der
Konjunkturmotor in weiten Teilen der Welt nicht mehr rund.
Das gilt mittlerweile auch für die USA, deren Fiskalpolitik dem Land
zuletzt zu einer Sonderkonjunktur verhalf. Aber : Der Protektionismus
von Präsident Trump führt mittlerweile verstärkt zu Risiken
für den Welthandel – und trifft damit auch die Industrieländer.
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Durch die protektionistische „America
first“- Politik des amerikanischen
Präsidenten geraten die Welthandelsdynamik und das globale Wirtschaftswachstum unter Druck. Noch sind die nachteiligen
Effekte in den „harten Daten“ kaum spürbar.
Denn: Die Belastung durch die von China
und den USA bereits verhängten höheren
Zölle ist im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung
beider Staaten vergleichsweise gering. Aus
chinesischer Sicht entspricht die Zollbelastung lediglich 0,25 Prozent und aus Sicht der
USA sogar nur 0,15 Prozent des jeweiligen
Bruttoinlandsproduktes (BIP). Kurzfristig ist
daher wohl nicht von einem Schock für
die Weltkonjunktur auszugehen, allerdings
haben neue Zölle und Handelsbeschränkungen in unserer arbeitsteiligen Welt weitreichende Auswirkungen auf die globalen Wertschöpfungsketten. Diese Negativeffekte aus
Handelsstreitigkeiten bauen sich typischerweise nur langsam auf. Und erste Schleif
spuren sind bereits sichtbar, etwa in einem
Rückgang der Exportauftragskomponente der
globalen Einkaufsmanagerindizes für das
verarbeitende Gewerbe. Auch das Wachstum
im Welthandel hat deutlich nachgelassen.
Inwieweit diese Effekte auf Protektionismus
zurückzuführen sind, lässt sich nur ahnen.
Denn: Zeitgleich wirken andere Faktoren
(zum Beispiel die Auswirkungen des Dieselskandals oder Wettereffekte) zumindest temporär ebenfalls konjunkturdämpfend. Doch
unabhängig davon wirft der Handelskonflikt
schon jetzt seine Schatten im ökonomischen
Umfeld. Er belastet die Zukunftserwartungen
der Unternehmenslenker und Marktteilnehmer. Die Sorge vor einem Handelskrieg und
einem Einbruch der Weltwirtschaft lässt
Firmenmanager bei Investitionsplänen verhaltener agieren. Diese Verunsicherung
könnte schließlich auch auf den privaten
Konsum überspringen.

Handelskriege belasten alle
Nach langen Jahren der Globalisierung,
also einer immer enger verknüpften Weltwirtschaft, und erheblichen regionalen Wohlfahrtsverschiebungen ist die Debatte über
Vorteile und Nachteile des freien Welthandels gesellschaftspolitisch notwendig. Rein
ökonomisch ist aber klar, dass Handelskriege

langfristig nur Verlierer auf allen Seiten
kennen. Dabei träfe eine mögliche Verschärfung der Streitigkeiten nicht alle gleich:
Eng im Welthandel verflochtene Volkswirtschaften würden stärker unter Druck geraten
als die eher binnenmarktorientierten. China,
Mexiko, die Eurozone, insbesondere Deutschland, würden unter einem Rückgang des
Welthandels besonders leiden. China ex- und
importiert etwa 35 Prozent seines Brutto
inlandsproduktes. Bei Mexiko sind es 68 Prozent und bei Deutschland beispielsweise
70 Prozent. Dagegen ist die Wirtschaft der
USA stark binnenorientiert, was durchaus
typisch ist für besonders große Länder: Mit
einem Offenheitsgrad von 21 Prozent belegen die USA weltweit den fünftletzten Platz.
Ein Blick zum Beispiel auf die US-Stahl
branche zeigt allerdings, dass auch die
amerikanische Wirtschaft zumindest in Teilen
nicht gegen die Folgen eines Handelskriegs
gefeit ist. Denn während Trump die 142.000
Stahlarbeiter mit Zöllen schützt, gerät die
stahlverarbeitende Industrie mit 6,5 Millionen Arbeitern bereits in Bedrängnis, da
die höheren Kosten für mexikanischen und
kanadischen Stahl zu erhöhten Preisen für
die Endkunden führen. Die ersten Firmen,
wie beispielsweise General Motors, berich
teten bereits von Entlassungen und Umsatz
einbußen als Folge deutlich höherer Stahl
importpreise.

Unterschiedliche Auswirkungen
auf die Aktienmärkte
Auf der Aktienseite wird der Wind durch
Protektionismus insbesondere für die Emerging Markets und zyklische Sektoren rauer.
Hierzu ein Rechenbeispiel: Historische Er
fahrungen lassen erwarten, dass der MSCI
Emerging Markets bei einem Rückgang des
Welthandels um ein Prozent um 5,3 Prozent
nachgeben würde. Vor allem Chinas Aktienmarkt ist im Nachgang der ersten Zollrunden
bereits substanziell unter Druck geraten.
Auch der DAX ist stark vom Welthandel ab
hängig und dürfte bei einer Abschwächung
des Welthandels um einen Prozentpunkt
ungefähr 3,1 Prozent einbüßen. Denn fast
jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland
hängt vom Export ab. Dagegen wäre der
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Effekt beim S&P 500 mit −2,4 Prozent
moderater. Auch US-Nebenwerte, die im
Russell 2000 enthalten sind, kämen glimpf
licher davon. Die kleinen und mittelgroßen
US-Firmen sind meist nicht so sehr in den
Welthandel eingebunden, sondern oft stark
auf den Binnenmarkt ausgerichtet. Da die
Handelsstreitigkeiten von Trump ausgehen,
sollten Investoren zudem einen Blick auf die
Volkswirtschaften richten, die den größten
Handelsbilanzüberschuss mit den USA haben.
Neben China, Deutschland und Mexiko,
die Trump bereits ein Dorn im Auge sind,
finden sich hier weitere Kandidaten, darunter
Italien und Frankreich. Es kommt insofern
auch nicht überraschend, dass Donald Trump
speziell die europäische Autoindustrie
handelspolitisch ins Visier genommen hat.
Mit Blick auf die potenziell betroffenen Sek
toren dürfte es im Falle einer Ausweitung des
Handelskonflikts vor allem für IT-, Industrie
werte und Banken ungemütlich werden.
Jedoch ist es unwahrscheinlich, dass die USA
von sich aus den Protektionismus auch in den
Dienstleistungssektor hineintragen, wo sie
unter anderem mit der Eurozone einen massiven Handelsbilanzüberschuss haben. Insofern bleiben Industriewerte das „wahrscheinlichste Opfer“ von Trumps Handelspolitik,
wohingegen Vergeltungsmaßnahmen anderer
Länder die USA in den Bereichen IT und
05

Nachhaltigkeit

Rohstoffe könnten selektiv profitieren
Und wie sieht es an den Rentenmärkten aus?
Sollte es tatsächlich zu einem „echten“
Handelskrieg kommen, wären sichere Häfen
wie Anleihen bonitätsstarker Staaten gefragt.
Kurz- bis mittelfristig würden im Falle einer
Eskalation die Renditen von US-Treasuries
und Bundesanleihen in Erwartung einer
Konjunkturabkühlung sinken. Für China
könnte beispielsweise auch eine Abwertung
des Yuan gegenüber dem US-Dollar ein
probates Mittel sein, das die Zollwirkungen
aus c hinesischer Sicht abfedert. Dadurch
würden US-Produkte in China verteuert und
chinesische Waren für US-Kunden trotz
Zöllen preislich attraktiv bleiben. Die im
vierten Quartal 2018 bereits beobachteten
Kursgewinne von sicheren Staatsanleihen
und die Schwäche der chinesischen Währung
bestätigen diese Einschätzung.

Für die Preise ausgewählter Rohstoffe wäre
das Bild, das sich im Falle einer Ausweitung
der Strafzölle ergeben würde, kurzfristig
eventuell sogar positiv. Denn China würde
vermutlich versuchen, die Wachstumsein
bußen im Außenhandel durch Infrastrukturmaßnahmen im eigenen Land auszugleichen.
Als Folge käme es dann zu einer verstärkten
Nachfrage nach Stahl und Industriemetallen,
was preistreibend wirken sollte. Mittel- bis
langfristig ist ein Handelskrieg allerding auch
für diese spätzyklische Asset-Klasse schädlich. Gold hingegen sollte als sicherer Hafen
im Rohstoffbereich in Zeiten von steigender
handels- und geopolitischer Unsicherheit
und Risikoaversion am Kapitalmarkt besonders gut performen und gehört daher aktuell
in jedes wohldiversifizierte Portfolio.

Divergenzen im Portfolio nutzen
Ob die Welt auf eine weitere Eskalation im
Handelsstreit zusteuert und es tatsächlich zu
einem echten Handelskrieg kommt, ist nach
wie vor schwer zu sagen. Dazu ist das Verhalten von US-Präsident Trump zu erratisch.
Seine „America-first“-geprägte Industrie
politik und seine Abkehr vom Multilateralismus lassen allerdings vermuten, dass er bei

Nicht nur in der Nachhaltigkeits-Community herrscht Einigkeit darüber,
dass mit dem EU-Aktionsplan zur Finanzierung n
 achhaltigen Wachstums wegweisende
Impulse für die Zukunft des Finanzwesens gesetzt w
 erden. Gerade bei der 
Überführung von komplexen Vorhaben in die Praxis liegt es nahe, dass nicht alle
Bausteine von Anfang an perfekt zusammenpassen und manche nachjustiert
werden m
 üssen. Dies gilt auch für das P
 rojekt der EU-Kommission.

Dr. Frank Engels
Leiter Segments
Portfoliomanagement

Dr. Frank Engels ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Privatfonds GmbH und
leitet seit 2018 das Portfoliomanagement von Union
Investment. Gleichzeitig verantwortet er den B ereich
Multi-Asset innerhalb des Portfoliomanagements,
d essen Leitung er im Januar 2017 übernahm. Er ist
Vorsitzender des aus insgesamt sechs stimmberechtigten Mitgliedern bestehenden Union Investment
Committee. Von 2012 bis Ende 2016 leitete Engels
das Rentenfondsmanagement von Union Investment
und war in dieser Funktion für gut 60  M rd. Euro Assets under Management verantwortlich. Dr. Engels
arbeitete zwei Jahre als Senior-Ökonom bei der Euro
päischen Zentralbank und als Ökonom von 1999 bis
2002 beim Internationalen Währungsfonds. Weitere
berufliche Stationen waren Barclays Capital, Thames
River Capital LLP und Swiss Reinsurance Company.
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d iesem Thema nicht lockerlassen wird. Im
besten Fall kann eine Eskalation vermieden
werden, da populistisch geprägte Politiker –
und damit speziell Donald Trump – stark auf
ihre Popularität achten und in der Regel
auch wiedergewählt werden wollen. Selbst
wenn es gelingt, eine weitere Eskalation
beim Thema Zölle zu vermeiden, so werden
die Streitigkeiten in unterschiedlicher Intensität und Form in diesem Jahr doch anhalten
und weiterhin für Verunsicherung an den
Märkten sorgen. Die strafrechtliche Verfolgung führender chinesischer Unternehmerpersönlichkeiten aus der IT-Branche durch 
US-Behörden ist nur ein aktuelles Beispiel
hierfür. Die Folgen für Konjunktur und
Kapitalmärkte dürften jedoch nicht überall
gleich ausfallen – manche Bereiche sollten
stärker betroffen sein, andere weniger.
Anleger können diese zeitlichen und regio
nalen Divergenzen für sich nutzen. Durch
aktives Management lässt sich der Handelsschaden zumindest im Portfolio minimieren.

Text Matthias Stapelfeldt, Dr. Helge Wulsdorf
Illustration Rose Pistola

Finanzen am empfindlichsten treffen würden.
Dies würde nicht nur über die direkten Auswirkungen der Zölle auf die Produktion
geschehen. Weil der resultierende Abverkauf
am US-Aktienmarkt zu negativen Vermögens
effekten führen dürfte, wäre auch die Konjunktur insgesamt betroffen. Defensive
Sektoren wie Versorger und Telekommunikationsunternehmen sollten sich in diesem
Umfeld besser entwickeln, was beispiels
weise auch durch die relative Outperformance
defensiver Aktientitel im insgesamt schwie
rigen letzten Quartal 2018 bestätigt wird.
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Mit ihrem im vergangenen Jahr vorgelegten Aktionsplan will
die Europäische Union die Finanzwirtschaft stärker in den
nachhaltigen Umbau der Wirtschaft einbinden. Im Zentrum
des Plans steht vor allem ein einheitliches Klassifikationssystem (Taxo
nomie), mit dessen Hilfe ermittelt werden soll, welche Finanzanlagen
künftig als nachhaltig bezeichnet werden können. Dies e rgibt Sinn,
ist allerdings mit der Frage verbunden, von welchem Nachhaltigkeitsbegriff die EU ausgeht. Aus Sicht der Finanzbranche ist Sustainable
Finance durch den umfassenden ESG-Ansatz geprägt. Nachhaltige
Kapitalanlage umfasst also ökologische und soziale Kriterien und
Kriterien der guten Unternehmensführung gleichermaßen. Dies sieht
grundsätzlich auch der EU-Aktionsplan so, der sogar ausdrücklich auf
die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der UN hinweist. Allerdings fällt auf, dass in der Umsetzungsplanung ökologische, insbesondere klimarelevante Betrachtungen in den Vordergrund gerückt sind.
Die Schlagworte Green Bonds, CO2 -Bilanzen, Low-Carbon-Benchmarks
und klimabezogene Risiken scheinen die ökologische Stoßrichtung
der EU wiederzugeben. Diese Verengung wirft die Frage auf, ob das
EU-Klassifizierungssystem tatsächlich alle Merkmale der nachhaltigen
Kapitalanlage gleichmäßig erfassen soll. Dies ist in jedem Fall wünschenswert und auch notwendig. Denn eine Schieflage des Regelungswerks zulasten von sozialen Kriterien und solchen der guten Unternehmensführung wäre ein erheblicher Geburtsfehler. Die oft und zu
Recht beklagte Unsicherheit bei der Begriffsdefinition durch eine
offensichtlich unvollständige Standardsetzung beseitigen zu wollen,
dient jedenfalls weder der Sache noch stärkt es ihre Akzeptanz.
Schließlich können Investoren nur bei einem umfassenden Nachhaltig
keitsbegriff sicher sein, dass ihre Finanzmittel auch tatsächlich einem
insgesamt nachhaltig angelegten Wirtschaftssystem zugutekommen.
Und genau darum geht es den meisten Anlegern. Marktzahlen
und Umfragen zeigen jedenfalls, dass die Mehrzahl der Investoren
keine a usschließlich klimaspezifischen Finanzprodukte im Blick
hat. Bleibt die EU also bei ihrer Schwerpunktsetzung, wäre es glaub
würdiger, anstatt von Sustainable Finance gleich zu Beginn von
Green F inance zu sprechen.

Die Schlagworte Green Bonds,
CO2 -Bilanzen, Low-Carbon-
Benchmarks und k limabezogene Risiken
scheinen die ö
 kologische Stoßrichtung
der EU wiederzugeben. Diese Verengung
wirft die F
 rage auf, ob das EUKlassifizierungssystem tatsächlich alle
Merkmale der nachhaltigen Kapitalanlage
gleichmäßig e rfassen soll.

werden, muss sie nicht nur alle Asset-Klassen, sondern idealerweise
auch weltweit alle Anlageregionen möglichst vollständig abbilden.
Denn der Markt für nachhaltige Investments ist global ausgerichtet.
Nur ein gewisser Teil des Investitionskapitals wird rein europäisch
angelegt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob außereuropäische Staaten und Firmen taxonomierelevante Daten freiwillig
bereitstellen, ohne die es keinen aussagekräftigen globalen Portfolioausweis geben kann. Dies dürfte im erforderlichen Maße nur
geschehen, wenn die außereuropäischen Akteure den europäischen
Investmentmarkt und seine Nachhaltigkeitsstandards für unverzichtbar
beziehungsweise hinreichend wichtig erachten. Davon ist allerdings
nicht in jedem Fall ohne Weiteres auszugehen. Vorerst bleibt die
Aussagekraft des europäischen Klassifizierungssystems also regional
begrenzt und es sollte aus diesem Grund nicht als Verpflichtung,
sondern eher als Orientierung für Investoren aufgefasst werden.

Konstruktiv am Ball bleiben
Weiterhin erheblicher Klärungsbedarf
Mithilfe des EU-Aktionsplans soll mehr Kapital in die Finanzierung
nachhaltigen Wachstums investiert werden. Auch diese Idee ist richtig.
Wie eine solche Lenkungswirkung zu steuern ist und an welchen
Stellschrauben gedreht werden muss, bleibt bisher jedoch noch vage.
Das Ziel, einen jährlichen Investitionsrückstand von fast 180 Milliarden Euro aufzuholen, bleibt allerdings wenig greifbar, solange nicht
aufgezeigt wird, wie das notwendige Kapital in die richtigen Ströme
fließen soll. Denn die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt: Ohne die
Unterlegung mit konkreten realwirtschaftlichen Zielen und Maßnahmen (etwa durch eine konsistente Klimastrategie) fehlt es Investoren
an klaren Rahmenbedingungen und Entscheidungskriterien. Ohne eine
verwertbare analytische und materielle Grundlage wird die Kapital
allokation seitens treuhänderisch verpflichteter Investoren nicht zielführend umgesetzt werden können.

Angesichts der hohen Komplexität des Themas und zahlreicher noch
nicht stringent beantworteter Fragen zum EU-Aktionsplan wird
von allen Beteiligten in den kommenden Monaten ein konstruktiver
Pragmatismus gefragt sein. Damit die Standards, die nun auf EU-
Ebene entwickelt werden, ausreichend Raum für Veränderungen und
Innovation lassen, dürfen sie sich nicht im Mikrokosmos der Details
verlieren. Was Asset Manager und Investoren angeht, so sollten diese
nicht auf eine rein sequenzielle Abarbeitung des EU-Aktionsplans
warten. Dafür reicht die Zeit nicht mehr. Nicht klagen, sondern im
eigenen Verantwortungsbereich handeln heißt das Gebot der S tunde.
In diesem Sinne müssen alle Beteiligten mit gewissen Unzulänglichkeiten leben, sie identifizieren und kritisch benennen. Zugleich
aber gilt es, die Sache als solche k onstruktiv anzunehmen und sie
sowohl ziel- als auch wirkungsorientiert weiterzuentwickeln.

Außerdem gilt es zu bedenken, dass gerade in Deutschland Investi
tionen überwiegend noch kreditfinanziert getätigt werden. Eine
Steuerung des nachhaltigen Wachstums allein über die Kapitalmärkte
vernachlässigt daher einen großen Lenkungshebel, wenn sie die
Kreditfinanzierung außer Acht lässt. Dabei hat die Berücksichtigung
nachhaltiger Kriterien auch in diesem Bereich längst Fahrt aufgenom
men. So finden aufgrund erweiterter Risikoabwägungen bei ver
schiedenen Kreditinstituten seit einiger Zeit auch soziale und ökolo
gische Nachhaltigkeitskriterien Anwendung bei der Kreditprüfung.
Und auch bei den Ratingagenturen ist das Thema bereits angekommen.
Soll die Taxonomie zu einem relevanten Leitsystem für Kapitalanleger

Matthias Stapelfeldt

Dr. Helge Wulsdorf

Stapelfeldt ist seit 2010 Nachhaltigkeitsbeauftragter
von Union Investment. Dr. Wulsdorf ist Leiter Nachhaltige Geldanlagen bei der Bank für Kirche und
Caritas eG in Paderborn. Beide sind Vorstandsmitglieder im Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG).
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Zinsentwicklung

Zinsausblick 2019:
beschwerlicher Aufwärtstrend
Das Zinstal ist durchschritten – aber der Aufstieg ist lang, steinig
und voller Rücksetzer. Die Normalisierung der Notenbankpolitik
nach Jahren des geldpolitischen Ausnahmezustandes, wachsende
konjunkturelle Risiken und hohe politische Unsicherheit prägen die
Aussichten für die Anleihemärkte. Das Umfeld für Renteninvestoren
bleibt also anspruchsvoll. Aber: Mit einem fundamentalen Selektionsprozess und einem aktiven Management können auch
künftig positive Erträge erwirtschaftet werden.
Text Christian Kopf
Illustration Rose Pistola

S

Seit dem Tief im Juli 2016 hat sich die Rendite zehnjähriger
US-Staatsbonds mehr als verdoppelt – trotz der Rückgänge in
den turbulenten Schlussmonaten 2018. Und auch wenn die
Renditen zehnjähriger Bundesanleihen in Deutschland noch nahe der
Nulllinie notieren: Negativ sind sie nicht mehr. Ob sich der Aufwärtstrend bei den Renditen der Kernmärkte fortsetzt, ist aber fraglich:
Nach den Rücksetzern im vierten Quartal 2018 erwarten wir bei den
US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit bis zum Jahresende eine
Rendite von 2,8 Prozent und auch bei laufzeitengleichen deutschen
Titeln sollte die Rendite bis Ende 2019 nur langsam ansteigen. Die
Renditen sollten also keine großen Sprünge machen, sie zeigen dennoch eine Tendenz nach oben.
Der Renditeanstieg in den sicheren Häfen der Kernmärkte ist
die logische Folge der geldpolitischen Straffung der Federal
Reserve (Fed). Seit Dezember 2015 hat die US-Notenbank
bereits neun Zinsschritte umgesetzt, bevor sie Anfang
Januar 2019 überraschend deutlich eine Pause ankündigte. Maximal zwei weitere Zinsanhebungen um
jeweils 0,25 Prozent halten wir bis Ende 2019
noch für möglich. Allerdings: Invertiert die
Zinsstrukt urkurve oder trübt sich das
wirtschaftliche Umfeld noch deutlich
stärker ein, dann sollte die Fed die
Zinsen auf längere Sicht stabil
halten. In Europa verläuft die
Normalisierung sogar noch
schleppender. Ende 2018
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beendete die Europäische Zentralbank (EZB) zwar ihr Programm
des Ankaufs neuer Anleihen. Ursprünglich waren für 2019 auch Zins
erhöhungen geplant. Dem hat allerdings die jüngste Wachstums
abschwächung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir erwar
ten daher eine erste Anhebung des Einlagesatzes um 0,15 Prozent
erst im März 2020, gefolgt von lediglich einer weiteren Zinserhöhung
um 0,25 Prozent im Sommer 2020. Der Einlagezins der Zentralbank
stünde dann erstmals seit Juni 2011 wieder bei null Prozent, was
immer noch ein extrem niedriges Niveau ist.
Die Märkte sind also noch ein gutes Stück von der Normalität der
„Vor-Lehman-Zeit“ entfernt. Zwei Beispiele verdeutlichen dies. Zwei
jährige Bundesanleihen rentieren derzeit deutlich unter null Prozent.
Nominal steht bei langlaufenden P apieren zwar
ein leichtes Plus vor der Verzinsung. Berücksichtigt
man allerdings die Inflation, liegen auch diese
Anleihen im roten Bereich. Anleger sind also
bereit, für den Erwerb dieser Papiere auf viele
Jahre hinweg einen Kaufkraftverlust hinzunehmen. Normal ist das nicht. Auch die zuletzt auf
4,6 Billionen Euro angestiegene Bilanzsumme der
EZB führt weiterhin zu marktverzerrenden Effekten.
Zwar setzt die EZB den Ankauf neuer Anleihen nicht
weiter fort. Gelder aus auslaufenden Anleihen will
die Notenbank nach eigener Aussage aber so lange
wie erforderlich wieder anlegen. Die von der EZB in den
Anleihemarkt gepumpte Liquidität wird damit ab 2019

zwar nicht mehr steigen. Mit jährlichen Reinvestitionen in Höhe eines
dreistelligen Milliardenbetrags bleibt die EZB aber weiterhin ein
Großkäufer an den Anleihemärkten. Die direkte geldpolitische Beeinflussung der Rentenmärkte hält also an.

Nachlassende Wirtschaftsdynamik als Unsicherheitsfaktor
Der weitere Verlauf an den Rentenmärkten wird stark davon ab
hängen, wie es mit der Weltwirtschaft weitergeht. Die Sorgen über
die globale Konjunkturentwicklung haben zuletzt zugenommen
und die Renditen wieder gedrückt. Nach einer Phase des lang anhaltenden, über alle Regionen relativ gleichmäßig verteilten Wachstums
wird sich das Tempo der wirtschaftlichen Expansion in diesem Jahr
wohl merklich verlangsamen. In den USA ist zwar keine Rezession zu
erwarten. Die Frage nach der Tragfähigkeit des ungewöhnlich langen
US-Konjunkturzyklus sorgt dennoch für Verunsicherung. Risiken für
die Weltwirtschaft r esultieren darüber hinaus aus ungelösten politischen Konflikten. Die Handelsstreitigkeiten der USA mit dem Rest der
Welt sind ohne Frage eine Belastung für den Welthandel. Und in
Europa sorgen der Brexit und der Ausgang der Europawahl weiterhin
für Verunsicherung. Damit dürften europäische Anlagen auf absehbare
Zeit mit politischen Risikoprämien belastet bleiben.
11

Konzentrierte Portfolios

Chancen durch aktives Management
Der Anstieg der kurzfristigen Zinsen in den USA hat im vergangenen
Jahr nicht nur den Markt für US-Staatsanleihen durch fallende Anleihekurse belastet, sondern auch heftigen Gegenwind für Renteninves
toren in anderen Marktsegmenten ausgelöst. Die relative Attraktivität
von Spread-Produkten nahm ab, da viele US-Anleger wieder aus
kömmliche Renditen in ihrem sicheren Heimatmarkt erzielen konnten
und sich dadurch aus volatileren Rentenmarktsegmenten zurück
zogen. Das zeigt sich auch bei europäischen Unternehmensanleihen.
Ihre Risikoaufschläge hatten sich im vergangenen Jahr bereits
verdoppelt. Doch gerade wegen dieser Kursverluste im Jahr 2018
birgt der Rentenmarkt nun wieder interessante Chancen. Gegenüber
den Vorjahren ist das Anlageumfeld differenzierter geworden.
Die Unterschiede zwischen Regionen, Branchen und Emittenten h aben
zugenommen. Gerade das eröffnet Möglichkeiten für Mehrwert
durch aktives Management. Etwa in folgenden Bereichen:

• Verbriefungen: erfolgreiche Nische
Attraktiv sind im aktuellen Umfeld auch variabel verzinsliche
Anleihen (Floating Rate Notes). Ihr Wert fällt bei steigenden
Marktrenditen nicht, sondern legt im Idealfall sogar zu. Hier
bieten sich vor allem europäische Verbriefungen an. Die
Ausfallraten sind teilweise sogar niedriger als bei k lassischen
Unternehmensanleihen. Zudem spielt etwa das unter Druck
geratene Italien bei den strukturierten Produkten nur eine
untergeordnete Rolle.

Effizientere Aktienportfolios
durch Konzentration
Text Benjardin Gärtner
Illustration Felix Neumann

Fazit: Das Umfeld für Renteninvestments bleibt herausfordernd.
Investoren bieten sich dennoch Chancen, wenn sie ihre Portfolios international diversifizieren und dabei erfolgreich Nischen
besetzen. Aktivität und Selektion sind die Schlüsselfaktoren
für den Anlageerfolg 2019.

• Unternehmensanleihen: Alternativen aus Übersee
Es lohnt ein Blick auf Marktsegmente, in denen der Zins
anstieg bereits zu einem attraktiveren Renditeniveau geführt
hat, zum Beispiel auf US-Unternehmensanleihen. Trotz der
hohen Kosten für die Währungsabsicherung rentieren US-
Unternehmensanleihen in Euro heute schon gleichauf mit
vergleichbaren Papieren vom „alten Kontinent“. Zeichnen sich
in Zukunft Zinserhöhungen der EZB ab und kommt es damit
zu einem Rückgang der transatlantischen Zinsdifferenz, dann
würden auch die Währungssicherungskosten fallen. So könnten US-Unternehmensanleihen mittelfristig deutlich mehr ab
werfen als Euro-denominierte Papiere, die bei einer strafferen
Geldpolitik zusätzlich gegen Kursverluste anzukämpfen hätten.

• Schwellenländer: Prügelknaben mit Potenzial
Profitieren könnten auch Marktsegmente, die in den vergan
genen Monaten übermäßig abgestraft wurden. Dazu z ählen
einige Emerging-Markets-Anleihen, die mittlerweile wieder
attraktiv gepreist sind. Zwar bleibt der Handelskonflikt
zwischen den USA und China ein Belastungsfaktor. Doch
Rücksetzer boten langfristigen Anlegern in der Vergangenheit
regelmäßig Einstiegschancen.

Christian Kopf
Leiter Portfolio
management Renten

Christian Kopf leitet seit September 2017 das Portfoliomanagement Renten von Union Investment. Er
ist stimmberechtigtes Mitglied des Union Investment
Committee. Zuvor war Herr Kopf elf Jahre für Spinnaker Capital in London tätig. Als Partner verantwortete er dort zuletzt die globale volkswirtschaftliche
Analyse und Anlagestrategie und die Risikoalloka
tion in Staatsanleihen, Zinsprodukten und Währungen der europäischen und asiatischen Zeitzonen. Vor
seinem Wechsel nach London war Herr Kopf sieben
Jahre als Senior Portfolio Manager bei DWS Investments in Frankfurt tätig.
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Die Skepsis institutioneller Anleger gegenüber
Aktien ist zurückgegangen. Investoren nutzen die
Anlageklasse verstärkt als Instrument zur L
 ösung
des E
 rtragsdilemmas. Entsprechende Investments
sollten d
 abei möglichst effizient sein; Rendite
und Risiko sollten also in einem o
 ptimalen Ver
hältnis zueinander stehen. Um dies zu erreichen,
müssen Aktienportfolios entgegen landläufiger
Meinung nicht unbedingt über H
 underte von
Werten diversifiziert sein. Die Konzentration auf
wenige, aber überzeugende Titel kann durchaus
zum Erfolg führen.

D

Die jüngste Anlegerbefragung von
Union Investment zeigt, dass Rentenanlagen die Portfolios institutioneller
Anleger mit 55 Prozent nach wie vor dominieren. Allerdings hat sich die Aktienquote mit
einem Anstieg von neun auf 17 Prozent von
2017 auf 2018 fast verdoppelt. Auf der Suche
nach Rendite und liquiden Anlagemärkten
wenden sich Investoren also zunehmend der
Aktie zu. Doch wie viele Aktien braucht ein
aktiv verwaltetes Portfolio?
13

Deutlich weniger, als man denken mag.
Schon die gezielte Auswahl von 30 bis 70
Werten kann ausreichen, um ein effizientes
Portfolio zu erstellen. Auf der Grundlage
eines intensiven Research setzen diese auch
als „High-Conviction-Portfolios“ bezeich
neten Fonds auf die aussichtsreichsten Ideen
ihrer Fondsmanager. Dabei gilt: Qualität
geht vor Quantität. Ertragskraft, Rentabilität
und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells
eines Unternehmens sind die entscheidenden
Selektionskriterien. Außerdem sollte die Aktie
zum Zeitpunkt des Kaufs deutlich weniger
kosten, als der ermittelte „faire Wert“beträgt.
Und schließlich gilt es, wesentliche Verän
derungen im Unternehmen zu identifizieren,
die dafür sorgen könnten, dass die Unter
bewertung sich auflöst. Das kann beispiels
weise ein Wechsel im Management oder
eine Produktinnovation sein. Viele der mit
dem entsprechenden Research verbundenen
Aufgaben sind erheblich präziser auszu
führen, wenn das Fondsmanagement sich
auf eine überschaubare Zahl von Unternehmen konzentrieren kann. Auch der ActiveEngagement-Ansatz, der auf einen intensiven
Dialog zwischen Investor und Unternehmen
setzt, kann im Rahmen konzentrierter Port
folios besser umgesetzt werden.

84

%

der US-Investoren
nutzen einen risikomindernden
Diversifikationseffekt
bereits mit einem 50 Titel
umfassenden Portfolio

lation zwischen den einzelnen Werten entscheidend. Je geringer der Gleichlauf der ein
zelnen Anlagen, desto höher ist in der Regel
der Diversifikationseffekt.
Vor diesem Hintergrund kann es nicht um die
beliebige Anhäufung möglichst vieler Titel
im Portfolio gehen. Vielmehr sollte es das Ziel
eines Erfolg versprechenden Portfolios sein,
vor allem solche Werte zu berücksichtigen,
die besonders aussichtsreich erscheinen und
untereinander in einer möglichst geringen
Wechselwirkung stehen. Dies kann dadurch
gelingen, dass Fondsmanager auf unterschiedliche Anlageregionen, Branchen, Themen und
Marktkapitalisierungen setzen. Neben hohen
Freiheitsgraden des Managements erfordert
dieses Vorgehen vor allem makro- und mikro
ökonomische Expertise und ein hochprofes
sionelles Aktienresearch. Die bloße Reduktion
eines Portfolios auf eine begrenzte Auswahl
an Titeln ist nicht per se der Schlüssel zum
Erfolg. Dieser kann sich vielmehr nur dann
einstellen, wenn die besten Ideen in einem
tiefgehenden qualitativen Analyseprozess
ständig überprüft werden. Ein wichtiger Punkt
ist dabei, stets engen Kontakt mit den aus
gewählten Unternehmen zu halten. Nur so
kann ein Informationsvorsprung entstehen.

Korrelation und Selektion
sind entscheidend

Zuspruch von Wissenschaft
und Investoren

Was aber ist mit der Diversifikation? Gilt sie
doch als wichtiges Instrument zur Begrenzung
von Risiken. Der Nutzen der Diversifikation für
die Optimierung des Risiko-Rendite-Profils
ist spätestens seit den Arbeiten von Markowitz
und Sharpe evident. Über eines aber machten
die beiden Wissenschaftler keine klaren Aus
sagen: nämlich über die Anzahl der Titel, die
im R ahmen einer erfolgreichen Diversifikation
benötigt werden. Sicher scheint, dass der
Diversifikationseffekt ab einer gewissen Menge an Titeln nicht mehr signifikant zunimmt.
Die Arbeiten von Sharpe lassen Portfolios
mit bis zu 50 Titeln als ausreichend diversifiziert erscheinen. Andere Untersuchungen
setzen die Zahl höher an. Die Frage nach der
optimalen Größe eines Portfolios lenkt jedoch
davon ab, worauf es bei der Streuung von
Investmentvermögen wirklich ankommt. Denn
für den Diversifikationseffekt ist die Korre

Dass sich der Informationsvorsprung tatsächlich in eine Mehrrendite überführen lässt,
zeigten bereits vor über zehn Jahren Lu Zheng,
Clemens Sialm und Marcin Kacperczyk.
In einer Studie hatten die Wissenschaftler
1.770 Publikumsfonds zusammengestellt und
einen Konzentrationsindex entwickelt,
der die Portfolios entsprechend dem Grad
ihrer Diversifikation einordnete. Im weiteren
Verlauf wurde der Index dann einer Anzahl
harter finanzwissenschaftlicher Verfahren
unterzogen, um so mögliche positive Effekte
etwa aufgrund der makroökonomischen
Situation oder unterschiedlicher Investmentpräferenzen herauszufiltern. Das Ergebnis:
Die Performance konzentrierter Portfolios
übertraf die von breit diversifizierten Port
folios in signifikantem Ausmaß. Auf ein Jahr
bezogen macht dieser Performance-Unterschied bis zu 4,55 Prozent aus. Wenig später
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befassten sich auch die Yale-Forscher Martijn
Cremers und Antti Petajisto mit dem Thema.
Sie fanden heraus, dass in den vergangenen
Jahrzehnten ebenjene Fondsmanager ihren
Vergleichsindex besonders deutlich schlagen
konnten, die erstens aktiv im Handel waren,
zweitens das größte Gewicht ihrer Fonds
auf ihre besten Anlageideen setzten und
drittens länger (durchschnittlich über zwei
Jahre) an diesen Überzeugungen festhielten.
Auch in der Investmentpraxis stoßen kon
zentrierte Portfolios zunehmend auf Interesse.
So ergab eine Studie der Beratungsgesellschaft Greenwich Associates aus dem vergangenen Jahr, das institutionelle Investoren
in den USA ihre Allokation in konzentrierte
Aktienfonds zuletzt erhöht haben. 56 Prozent
gaben an, entsprechende Ansätze ausgebaut
zu haben. Ebenso viele sagten, dass das
Thema auch künftig für sie eine wichtige
Rolle spielen werde. Dass mit konzentrierten
Portfolios größere Risiken verbunden seien,

21

%

profitierten sogar
von Portfolios
mit weniger als
25 Titeln

UniInstitutional European Equities Concentrated hat Union Investment daher im
vergangenen Jahr auch einen nachhaltigen
Aktienfonds aufgelegt. In seinem Anlage
prozess orientiert sich der UniInstitutional
SDG Equities an den Nachhaltigkeitszielen
der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDG). Das Anlageuniversum
setzt sich aus rund 1.200 Unternehmen
zusammen, von denen für das konzentrierte
Portfolio rund 60 ausgewählt werden.
Dazu können beispielsweise Aktien von
Firmen zählen, die im Wassermanagement,
im Gesundheitswesen oder in den Bereichen
erneuerbare Energien oder nachhaltige
Mobilität tätig sind.

Qualität geht vor
Quantität. Ertragskraft,
Rentabilität und
Nachhaltigkeit des
Geschäftsmodells eines
Unternehmens sind
die entscheidenden
Selektionskriterien.

befürchten die US-Investoren offenbar nicht.
Für 84 Prozent lassen sich die risikoreduzierenden Eigenschaften der Diversifikation
bereits mit einem 50 Titel umfassenden Portfolio nutzen. 21 Prozent der Befragten waren
der Meinung, dass sich Diversifikations
vorteile sogar mit einem Portfolio erzielen
ließen, das aus weniger als 25 Aktien besteht.
Jedem zusätzlichen Risiko könne zudem
durch eine intelligente und sorgfältige Port
foliokonstruktion begegnet werden – ohne
dass Alpha-Potenzial verloren geht.
In Deutschland finden konzentrierte Portfolios
inzwischen ebenfalls größere Beachtung.
Neben dem UniFavorit: Aktien I und dem

Benjardin Gärtner
Leiter Portfolio
management Aktien

Benjardin Gärtner arbeitet seit 2015 bei Union Investment. Er leitet das Portfoliomanagement Aktien
und ist Mitglied des Union Investment Committee.
Zuvor war Herr Gärtner fünf Jahre in verschiedenen Positionen für die Deutsche Bank in Frankfurt
und London tätig, zuletzt als Co-Head des Aktien
Deutschland Teams. Davor arbeitete er im Equity
S ales bei Goldman Sachs. Er begann seine berufliche
Laufbahn als Aktien Portfoliomanager und Analyst
in der Allianz Gruppe.
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Faktor Zeit
Fotografien Reuben Wu
Text Rose Pistola, Thomas Raffel

LN 0180 aus der Serie Lux Noctis (nördliches Arizona, USA)

17

Der Fotograf und der Zeitfaktor
Lux Noctis ist eine preisgekrönte Fotostrecke des
in Liverpool geborenen Fotografen Reuben Wu, die
sich in der Serie Aeroglyphs fortsetzt. In akribischer
Feinarbeit haucht der Künstler a bgelegenen Landschaften den Zauber unerforschten Terrains ein.
Seine Schauorte entziehen sich so beim Betrachten
einer zeitlichen oder geografischen Verortung.
Was für das Auge s urreal scheint – und wie der
romantische Blick eines Planetenforschers wirken
könnte –, ist in Wirklichkeit das fotografische
Abbild minutiös geplanter Drohnenfahrten.
Die programmierten Drohnen werden mit licht
starken LED-Scheinwerfern a usgestattet und ziehen
während der Langzeitbelichtung die Lichtspuren
auf dem Motiv, mit d
 enen Wu die Wahrnehmung der L
 andschaft so e indrucksvoll verändert.
Wu nimmt sich diese Zeit, um Bekanntes neu
zu erfinden, für Interpretationen zu öffnen, unser
Sehen anzuspornen und um uns – in einer Zeit,
in der wir von mondänen Motiven überhäuft werden – neue Wahrnehmungsansätze zu bieten.

“Photographs can create an echo of
a time and a place. To me, my images
are more than pictures. They are
fragments of memory and imagination.”

Mehr Informationen über den Fotografen:
► reubenwu.com

Der Investor und der Zeitfaktor

„Denn die Bedeutung des Geldes rührt im
Wesentlichen daher, dass es ein Verbin
dungsglied zwischen der Gegenwart und
der Zukunft darstellt.“
				John Maynard Keynes

Der Zins verbindet Gegenwart und Zukunft.
Geld besitzt damit nahezu die Eigenschaft einer
Zeitmaschine in einem linearen Zeitmodell.
Unser Verständnis von einer linear ablaufenden
Zeit a llerdings ist in der Menschheitsgeschichte
eine relativ junge Betrachtungsweiset. Sie kam erst
mit dem Alten Testament und verstärkt mit dem
Christentum auf. Zuvor hatten die Menschen ein
zyklisches Zeitverständnis, so zum Beispiel im alten
Ägypten, wo die Zeit mit der jährlichen Nilüberschwemmung begann beziehungsweise stets zu ihrem
Ursprung zurückkehrte. Der Gedanke des Vorwärtsfließens der Zeit durch Vergangenheit, Gegenwart
und in die Zukunft setzte sich erst später durch.
Für institutionelle Investoren hat Zeit eine besondere
Bedeutung. Zeit ist der wichtigste Faktor, den Investoren bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen
haben: Wann ist der geeignete Einstiegszeitpunkt ?
Wann ist es Zeit, auszusteigen ? Welche Haltedauer
strebe ich an ? Welche Duration sollte mein Portfolio
aufweisen ? Was ist meine Liquiditätspräferenz ?
Welche Fristigkeiten habe ich zu berücksichtigen ?
Welchen Zeithorizont habe ich, um eine ausreichend
hohe Rendite zu erwirtschaften ?
Aber auch die zyklische Zeitvorstellung dürfte insti
tutionellen Investoren nicht ganz fremd vorkommen:
Stichwort Konjunkturzyklen oder Kondratjew-
Zyklen. Es scheint sich alles zu wiederholen – auch
unser Verständnis der Zeit.
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LN 0309 aus der Serie Aeroglyphs (Hopireservat, Arizona, USA)

AE 26251 – Minus aus der Serie Aeroglyphs (Michigansee, USA)
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Titelfotografie: AE 26251 – Plus aus der Serie Aeroglyphs (Pazifischer Ozean, Kalifornien, USA)

LN 6854 aus der Serie Lux Noctis (Pastorurigletscher
in der Hochgebirgsregion der Cordillera Blanca, Peru)
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Rohstoffe
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Gute Chancen
für Rohstoffe

Rohstoffe gehörten einige Jahre lang nicht zu den Top-Performern. Seit dem Tief im Jahr 2016 haben sich die Preise allerdings wieder erholt. Auch 2019 dürfte es mit der Asset-Klasse
insgesamt weiter bergauf gehen. Das hat vor allem zwei Gründe.
Zum einen zählen Rohstoffe historisch betrachtet zu den Profiteuren
spätzyklischer Konjunkturphasen, in denen die Nachfrage das Angebot
noch übersteigt. Zum anderen waren die meisten Rohstoffsegmente
zuletzt stark durch politische Entwicklungen beeinflusst, vor allem
durch die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Je mehr
diese Konflikte aber entschärft werden, desto bedeutsamer wird der
Blick auf die fundamentale Marktlage.
Und diese ist bei den Industriemetallen recht positiv. Bei nahezu allen
Metallen übersteigt die Nachfrage das Angebot. Dies spiegeln die
weltweiten Börsenlagerbestände wider, die 2018 deutlich zurückge
gangen sind. Auch für dieses Jahr zeichnet sich insgesamt ein Nach
frageüberhang ab, zumal das Rohstoffangebot angesichts eines Mangels an neuen Minen begrenzt bleibt. Unterstützend wirkt auch, dass
China im vergangenen Jahr neue Konjunkturstimuli beschlossen hat,
mit denen zum Beispiel die Infrastruktur des Landes gefördert werden
soll. Die ersten dieser Maßnahmen werden bereits 2019 in Angriff
genommen, was die Nachfrage nach Industriemetallen weiter erhöht.

Text Thomas Benedix
Illustration Rose Pistola

ED EL M ETA

P
PALLADIUM [Kr] t
4d 5s
Mas
10

se
Schmelzpu
nkt
Preis
Fördermen
ge

0

EDE

LME

10 6,4 2 u
15 5 4,9 0 °C

PLA
TIN
Mas
s
Sc e

h
Pre melzp
unk
i
För s
t
der
men
ge

22

Edelmetalle glänzen wieder

46

LL

[Xe

] 4 f 14
5

d 96

19
106 6,966
u
4,1
8 °C

s1

TA L

L

78

Im Gegensatz zu den Industriemetallen verfügen Edelmetalle über
unterschiedliche Investmenteigenschaften. Denn zum Segment zählen
neben konjunktursensitiven Metallen wie Platin und Palladium auch
„sichere Häfen“ wie Gold und Silber. Beim bekanntesten Edelmetall
Gold betrug der Verlust im vergangenen Jahr zwischenzeitlich bis zu
zehn Prozent. Ende 2018 waren die Rückschläge weitgehend aufgeholt. Insbesondere zwei Faktoren setzten dem Goldpreis zwischenzeitlich zu: die Stärke des US-Dollars und der spürbare Anstieg der US-
Realzinsen. Nach vorn gerichtet ist das Bild allerdings ein anderes.
Der Abverkauf an den globalen Aktienmärkten im letzten Quartal 2018
hat gezeigt, dass das Edelmetall weiter seiner Rolle als Zufluchtsort
in Krisenzeiten gerecht wird: Der Goldpreis legte Mitte Oktober binnen
weniger Tage um knapp drei Prozent zu. Und im Dezember wiesen die
Edelmetalle als einziger Rohstoffsektor eine positive Wertentwicklung
auf. Durch den bereits hinter uns liegenden starken Renditeanstieg
am US-Rentenmarkt und die robuste US-Kerninflation dürfte seitens
der Realzinsen keine große Belastung mehr zu erwarten sein. Auch die
weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank dürfte unterstützen.
Auch bei Platin und Palladium bieten sich Chancen. Die beiden
Metalle finden ihren Einsatz vor allem in der Automobilindustrie. Der
Preis für Platin, das insbesondere beim Bau von Dieselkatalysatoren
Verwendung findet, geriet aufgrund des Abgasskandals in Europa
stark unter Druck. Der Preis für Palladium, das vor allem in Benzin-
katalysatoren verbaut wird, entwickelte sich stark positiv. Es ist inzwischen sogar in etwa so wertvoll wie Gold. Insgesamt zeigt die Tendenz
bei Platin und Palladium nach oben, denn global betrachtet wächst
der Automobilabsatz leicht. Zudem sind die Unsicherheiten aus den
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Nach wie vor spricht das spätzyklische
Konjunkturumfeld für Rohstoffinvestments. Anleger sollten ihre Engagements
allerdings nicht mit der Gießkanne
streuen, sondern s elektiv vorgehen.
Aktuell sind insbesondere industrienahe
Metalle und der Ölsektor interessant.

Pd

2019 dürfte es mit Rohstoffen aufwärtsgehen:
Erstens zählt die Asset-Klasse zu den Profiteuren
spätzyklischer Konjunkturphasen.
Zweitens sollte die politische Überlagerung
der guten Fundamentallage abklingen.
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Diskussionen um Dieselfahrzeuge bereits eingepreist. Darüber hinaus
werden die globalen Emissionsvorschriften immer strikter, wodurch
größere Mengen an Platin und Palladium in Katalysatoren benötigt
werden. Hinzu kommen potenzielle Anpassungen auf der Angebots
seite, nicht zuletzt ausgelöst durch die gesunkenen Kurse. Platin
hat Ende 2018 mit fast 800 US-Dollar je Unze ein Preisniveau erreicht,
bei dem 40 Prozent der globalen Minen nicht mehr kostendeckend
arbeiten und schließlich geschlossen werden könnten. In wenigen
Jahren dürfte deshalb die Nachfrage nach dem konjunktursensitiven
Metall das Angebot übersteigen. Der Palladiummarkt befindet
sich bereits seit fast einem Jahrzehnt im Defizit. Dieser Trend dürfte
sich vorerst fortsetzen, sodass der Preis auch mittelfristig fundamental
gut unterstützt bleibt.

Ölmarkt in fragilem Gleichgewicht
In der zweiten Jahreshälfte 2018 war der Ölmarkt deutlich über
versorgt. Schätzungen zufolge wurden täglich fast eine Million Barrel
zu viel gefördert. Um dieses Ungleichgewicht zu beheben, beschloss
die OPEC Ende 2018 eine Drosselung der täglichen Fördermenge
um 1,2 Millionen Barrel. Auch die US-Sanktionen der USA gegen Iran
führten zu einer verringerten Ölproduktion. Dagegen stieg die US-
Rohölproduktion im Jahr 2018 um zwei Millionen Barrel pro Tag an.
In diesem Jahr jedoch dürfte das US-Produktionswachstum deutlich
abflachen, da aufgrund der gesunkenen Ölpreise weniger Bohrtürme
in den USA in Betrieb sind.
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Belastet haben im Herbst vergangenen Jahres Sorgen über die ab
flauende Konjunktur, die das Nachfragewachstum verringert.
Seither war der Ölpreis beständig gefallen, bevor er sich zum Jahreswechsel erholte. Durch die von der OPEC und Russland beschlossene
Drosselung der Förderung sowie das schwächere US-Produktionswachstum sollte der Ölmarkt im Verlauf des Jahres 2019 wieder in ein
Angebotsdefizit drehen. Damit scheint die Bodenbildung abgeschlossen. Die großen Einbußen des vergangenen Jahres sind übertrieben,
sodass der Ölpreis in den nächsten Monaten weiterhin etwas Luft
nach oben hat. Solange aber die Nachfragesituation schwach bleibt,
dürfte der Preisanstieg moderat ausfallen. Auf Jahressicht dürfte der
Preis für ein Fass der Sorte Brent auf etwa 70 US-Dollar ansteigen.
Darüber wird die Luft dünn, solange die geopolitische Lage halbwegs
stabil bleibt. Potenzielle Krisenherde gibt es einige, etwa in Nigeria,
Libyen oder auch in Venezuela. Bricht die Ölförderung in einem dieser
Länder stärker als erwartet ein, könnte das den Ölpreis weiter nach
oben treiben.

Thomas Benedix

Thomas Benedix arbeitet als Senior-Portfoliomanager
im Team Investment Strategy bei Union Investment.
Er verantwortet die Fundamentalanalyse sowie die
Entwicklung der Investmentstrategien im Rohstoffsektor, die sowohl in Rohstofffonds als auch in Multi
Asset-Mandate eingehen.
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Themenmanagement

Themen treiben Kurse
Die globalisierte Welt ist hochgradig vernetzt, auch und gerade was
den Informationsfluss angeht. Nachrichten verbreiten sich in
Sekundenschnelle und entwickeln sich zu Themen mit regionaler
oder geopolitischer Relevanz. Ob Brexit-Diskussion, Handels
konflikt oder die genaustens beobachtete Notenbank
kommunikation: Die Kapitalmärkte sind zunehmend mit medial
verstärkten und oftmals miteinander verbundenen Themen
konfrontiert. Der richtige Umgang erfordert eine noch stärkere
Kompetenzverzahnung im Portfoliomanagement.
Text Tobias Schmidt
Illustration Rose Pistola

E

Eine ganz normale Woche Ende J anuar
2019: In den USA nehmen die Re
gierungsbehörden nach dem längsten
„Shutdown“ der Geschichte ihre Arbeit
wieder auf. In Venezuela spitzt sich die Lage
immer weiter zu: Präsident Nicolás Maduro
und Juan Guaidó, Chef des Parlaments, ringen um die Macht im rohstoffreichen, aber
dennoch am Rande des Kollapses stehenden
südamerikanischen Staat. In Kontinentaleuropa blickt man besorgt nach Großbritannien,
wo die Abgeordneten um Alternativen für
das von Premierministerin Theresa May ausgehandelte EU-Austritts-Abkommen ringen.
Und China und die USA stehen vor richtungsweisenden Gesprächen über eine mögliche
Lösung des nun schon seit mehr als einem
Jahr andauernden Handelsstreits.
Was sich liest wie die Rahmenbedingungen
zu einem Wirtschaftskrimi, ist die tägliche
Realität, mit der sich auch Asset Manager
beschäftigen müssen. Denn jedes Thema mit
seinen möglichen Wendungen hat Auswir
kungen auf die Kapital- und Finanzmärkte.
Schnelle Identifikation, richtige Einordnung
und daraus abgeleitete Investmentideen sind
vor diesem Hintergrund von großer Bedeutung. Deshalb wird bei Union Investment
gleich in mehreren Bereichen an dieser Aufgabe gearbeitet. Zum einen ist vor allem das
Multi-Asset-Team in permanentem Austausch
zur aktuellen Lage und zu passenden Trade-
Ansätzen für die Fonds. Zum anderen sorgen
spezielle Research-Experten und die so
genannten Desk-Strategen dafür, dass auch
mittel- und langfristige Trends in den
Portfolios von Union Investment adäquat
abgebildet werden.

Permanenter Expertendialog
In der Abteilung Absolute Return – wo vorranging die Fonds gemanagt werden, die sich
nicht an traditionellen Marktbenchmarks
orientieren, sondern absoluten Ertragszielen
folgen – stehen in wöchentlichen Strategie-
Meetings vor allem die folgenden Fragen im
Mittelpunkt: Was sind die Themen, die die
24

Märkte kurz- und mittelfristig bewegen?
Wie reagieren die verschiedenen Anlageklassen auf unterschiedliche Szenarien? Und vor
allem: Von welchen Positionen kann beim
positiven Ausgang eines Ereignisses profitiert
und mit welchen im negativen Fall Risiko
reduziert werden?
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen,
arbeitet das Investment Committee Absolute
Return (IC-AR) nach einem klaren Plan.
Ausgangspunkt ist die übergeordnete Kapital
marktmeinung von Union Investment. Dieser
eher mittelfristige Blick wird ergänzt durch
aktuelle Erkenntnisse aus den Bereichen
Makro, Aktien, Renten, Währungen, Quant
und Rohstoffe, zu deren Experten enge Kontakte bestehen. Mit diesem vielseitigen internen Input, der gezielt durch externe Quellen,
etwa von Konferenzen oder Gesprächen mit
Unternehmen, ergänzt wird, geht es dann
in die Ideenfindung. Wichtig dabei: Die rund
20 Portfoliomanager im IC-AR werfen sich
nicht spontan und ungeordnet die Einfälle zu.
Vielmehr müssen entsprechende Vorschläge,
ganz egal aus welcher Anlageklasse, gut
begründet und vor allem auch skalierbar sein.
Gedacht wird stets im Multi-Asset-Kontext
und unabhängig von Instrument und Strategie. So gibt es zu jeder Anlageklasse im
Team Experten, die Investmentideen etwa
mit Volatilitätsstrategien, alternativen Risiko
prämien oder auch unter der Verwendung
von Drittfonds umsetzen. In vielen Fällen
wird marktneutral gedacht. Das Ziel: sich
möglichst unabhängig von gängigen Markt
risiken machen. Genutzt werden etwa klassische Long-/short-Strategien. Sind die Kollegen beispielsweise im Aktienbereich von
der Outperformance eines Sektors überzeugt,
gehen sie hier eine Long-Position ein. Der
Gesamtmarkt wird hingegen abgesichert.
Es geht also um das richtige Chance-Risiko-
Verhältnis – unabhängig von der Richtung
des breiten Markts. Damit wird deutlich:
Absolute-Return-Investments bedeuten auch
eine „virtuose“ Derivatenutzung. So werden
die Strategien teilweise auch über Optionen
mit einem asymmetrischen Auszahlungs-

In wöchentlichen StrategieMeetings stehen folgende
Fragen im Mittelpunkt :

1.
Was sind die Themen,
die die Märkte kurz- und
mittelfristig bewegen?

2.
Wie reagieren die
verschiedenen Anlageklassen auf unterschiedliche Szenarien?

3.
Von welchen Positionen
kann beim positiven
Ausgang eines Ereignisses
profitiert und mit welchen
im negativen Fall Risiko
reduziert werden?
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Aktives Portfolio- und Risiko
management in Reinform

profil abgebildet, also begrenztes Risiko bei
gleichzeitig erhöhten Chancen – Stichwort:
Risikomanagement. Daneben kommen
Futures und Swaps zum Einsatz. Die selbst
entwickelten Lösungen zum Strategie-Swap
suchen in Deutschland ihresgleichen.
Mit ihnen lassen sich Themenideen – wie
aktuell etwa Cyber Security oder Robotics –
als komplette Strategien in das Portfolio
kaufen, ohne dass jeder Fondsmanager gleich
alle Einzeltitel eines Aktienkorbs halten muss.
Liegen die Ideen auf dem Tisch, werden sie
eingehend und häufig leidenschaftlich dis
kutiert. Die Mitglieder des Gremiums liefern
dabei wertvollen Input und sind auch ein
wichtiges Instrument zur Selbstüberprüfung.
Halten die Trades bei der „Verteidigung“
vor den Kollegen stand? Gibt es Verbesserungsvorschläge aus der Runde? Am Ende
des IC-AR-Meetings steht eine Abstimmung.
Dabei geht es nicht in erster Linie darum,
welche Trades dann auch tatsächlich den
Weg in die Fonds finden. Das bewerten die
Experten je nach Portfoliosteuerung selbst.
Sie ist vielmehr ein finaler Stimmungs
indikator, der auch einen Blick auf die tak
tische Ausrichtung der Fonds erlaubt.
Unterstützung erhalten die „Taktiker“ von
einem eigens geschaffenen Strategenteam:
Im Bereich Research & Investment Strategy
des Portfoliomanagements werden Themen-
Trades strukturiert gedacht. Trends, die den
Kapitalmarkt in der mittleren und langen Frist
beschäftigen, werden nicht nur tiefgreifend
analysiert. Die Desk-Strategen m
 achen
diese Themen auch investierbar. Ein Beispiel:
Welche Auswirkungen hat Plastikmüll auf
die künftige Entwicklung des Planeten und
welche Unternehmen (und damit Aktien oder
Anleihen) sind von dieser Entwicklung be
troffen? Während Hersteller von herkömm
lichem Plastik unter Druck geraten könnten,
etwa weil neue Verbote das Geschäftsmodell
gefährden, könnten andere Firmen – unter
anderem aus den Bereichen Recycling oder
alternative Verpackungsmaterialien – die
Gewinner sein.

Egal ob kurz- oder lang
fristig: Die Identifikation
relevanter Investment-
themen, die Analyse ihrer
Auswirkungen auf die
Finanzmärkte und die
Möglichkeit, in jedem Fall
schnell zu handeln,
sind für Asset Manager
elementare Erfolgsfaktoren.

Egal, ob kurz- oder langfristig: Die Identifi
kation relevanter Investmentthemen, die
Analyse ihrer Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Möglichkeit, in jedem Fall
schnell zu handeln, sind für Asset Manager
ein elementare Erfolgsfaktoren. Auch deshalb
bieten die enge Verzahnung von und der
permanente Austausch zwischen sämtlichen
Bereichen des Portfoliomanagements einen
klaren Mehrwert. Das Antizipieren von Investmenttrends, die Bereitstellung von Lösungen
hierfür sowie ihre u nmittelbare Berücksichtigung in der Portfoliokonstruktion sind aktives
Portfolio- und Risikomanagement in Reinform.
Damit dies funktionieren kann, bedarf es
der k reativen Vernetzung aller Kompetenz
träger. Nur so kann ein Zusatznutzen für
die Anleger generiert werden. Natürlich kann
man nie wirklich sicher sein, welchen Lauf
die Dinge am Ende tatsächlich nehmen.
Ob sich etwa der Handelsstreit zwischen den
USA und China doch noch in Wohlgefallen
auflöst oder die Weltwirtschaft und damit
die Kapitalmärkte weiter belastet. Es ist aber
beruhigend, auf viele Eventualitäten bestmöglich vorbereitet zu sein. Auch das
zeichnet einen verantwortungsvollen und
professionellen Vermögensverwalter aus.

Tobias Schmidt

Tobias Schmidt ist seit Oktober 2018 bei Union
Inv estment. Als Abteilungsleiter Absolute Return
vera ntwortet er auch die Weiterentwicklung der
Anlagestrategien in diesem Bereich. Zuvor war er
unter anderem bei Barclays, JP Morgan Deutschland sowie DWS aktiv.
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EZB

Draghis Erbe:
lange Locker
Die Amtszeit von EZB-Chef Mario Draghi endet im Oktober
2019. Acht Jahre lang hat der Italiener dann die Politik der
Europäischen Zentralbank gesteuert. Unter seiner Führung
öffnete die Europäische Zentralbank in nie da gewesener
Weise die geldpolitischen Schleusen. Im Juli 2012 versicherte
Draghi während einer Rede in London alle innerhalb ihres
Mandates zulässigen Instrumente einzusetzen, um den Euro zu
erhalten. Im Notfall werde die EZB auch Staatsanleihen an
kaufen, damit ihre geldpolitische Ausrichtung in allen Mit
gliedsstaaten der Eurozone durchschlägt. Die Wirkung
dieser Aussage, mittlerweile bekannt als D
 raghi-Effekt, gilt als
Wendepunkt in der Bewältigung der F
 inanzkrise im Euroraum.
Jetzt stellen Investoren die Frage: Was kommt nach Draghi
und den Anleihekäufen?

I

Text Christian Kopf
Illustration Bernd Schifferdecker

In den vergangenen vier Jahren stützte
sich die Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank auf das komplexe Zusammenspiel dreier Instrumente: negativer
Einlagezinsen, des Ankaufprogramms und
längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte.
Mit der Beendigung des Ankaufprogramms
im Dezember 2018 hat die Notenbank nun
begonnen, dieses Paket zu entflechten. In
diesem Prozess will die EZB große Ausschläge
an den Kapitalmärkten vermeiden. Dabei
bereitet ihr vor allem die Möglichkeit eines
plötzlichen Anstiegs der Laufzeit- und Risikoprämien am Rentenmarkt Sorge. Einen solchen hatten die Märkte bereits im Frühjahr
2015 erlebt. Damals stiegen die Renditen
zehnjähriger deutscher Bundesanleihen in
29

Mit seiner Androhung aggressiver Marktinterventionen
bewahrte er die Währungsunion im Sommer 2012
wahrscheinlich vor dem Auseinanderbrechen. Strukturelle
Defizite konnte er mit seiner Geldflut selbst nicht b
 eheben. Aber er k onnte der Politik Zeit v erschaffen, um das
Währungsregime w
 etterfest zu machen. Ob die Politik
diese Zeit a usreichend g enutzt hat ?

wenigen Wochen von 0,07 auf 0,98 Prozent
an – ein Schock für die Kapitalmärkte und
eine Gefahr für die Konjunktur.

Geldpolitische Normalisierung
bei konjunktureller Abkühlung
Die mit dem Ende des Ankaufprogramms
eingeleitete zaghafte geldpolitische Norma
lisierung wird zudem durch die Konjunktur
abkühlung erschwert, die derzeit auf den
Euroraum zukommt. Frühindikatoren und
Stimmung haben sich überraschend deutlich
eingetrübt. Einige Zeit lang profitierten
die europäischen Volkswirtschaften enorm
vom chinesischen Nachfrageschub. Die
Binnennachfrage war hingegen wenig dynamisch. Der Wachstumsanstieg 2017 wurde
vor allem von den Nettoexporten getragen.
Dieser Impuls schwindet nun, da China die
hohe Verschuldung des Privatsektors in
den Griff bekommen will und sich zudem die
Folgen des Handelskonflikts mit den USA
bemerkbar machen. Verstärkt wird die Konjunkturdelle durch politische Probleme in
Italien und in Frankreich.
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Sehr vorsichtiges Agieren der EZB
Was also tun? Einerseits will die EZB angesichts der erneuten Wachstumsschwäche
die Finanzierungsbedingungen weiter lockern,
andererseits werden gerade die negativen
Einlagesätze zunehmend zur Belastung
für die Geschäftsbanken, die diese nur sehr
begrenzt an ihre Kunden weiter belasten
können. Angesichts dieses Dilemmas hat sich

die EZB entschieden, die geplante geldpolitische Straffung weiter hinauszuzögern. Auf
seiner Pressekonferenz im Juni 2018 hatte
Mario Draghi noch eine Anhebung des negativen Einlagesatzes ab September 2019 in
Aussicht gestellt. Im März 2019 stellte er
dann allerdings klar, dass daraus nichts wird
und die EZB im laufenden Jahr keine Zinsschritte vornehmen wird. Wir erwarten nun
eine erste Anhebung des Einlagesatzes um
0,15 Prozent erst im März 2020. Im Verlauf
des Jahres 2020 sollte die Nulllinie bei den
Zinsen des EZB-Einlagesatzes dann durch
einen zweiten Zinsschritt um 25 Basispunkte
erreicht werden. Diese sehr langsame Abkehr
von den Strafzinsen, die Geschäftsbanken
für die kurzfristige Geldanlage bei der
Zentralbank derzeit zahlen müssen, wird die
EZB wahrscheinlich mit der Ankündigung
verbinden, dass positive Einlagesätzen noch
viel länger auf sich warten lassen werden.
Zusammen mit der langsamen Anhebung der
Einlagesätze würde die EZB im Jahr 2020
auch den Zinssatz für den Haupttender auf
etwa 0,25 Prozent anheben. Zu diesem Zinssatz leihen sich Geschäftsbanken bei der

Zentralbank kurzfristig Geld. Dies hätte
jedoch kaum Folgen für die kurzfristigen
Geldmarktzinsen. Denn das Ankaufprogramm
hat sehr viel Überschussliquidität im Geldmarkt der Eurozone geschaffen. Und auch
auf absehbare Zeit wird das Geschäfts
bankensystem als Ganzes über deutlich mehr
Liquidität verfügen, als es für seine opera
tiven Zwecke benötigt. Schließlich kauft die
EZB zwar keine Wertpapiere mehr an, ver
äußert aber auch ihren Bestand nicht. Die
Überschussliquidität bleibt uns also erhalten.
Damit ist der Einlagesatz auf absehbare Zeit
der eigentliche Leitzins der EZB – und der
wird mit einem Wert von null auch nach den
Anhebungen sehr niedrig bleiben.
Mit dem Ende des Ankaufprogramms und
einer langsamen Anhebung der Einlagesätze
würde die EZB den Einsatz von zwei der
anfangs angesprochenen drei Instrumente
aus ihrem Werkzeugkasten aussetzen
und damit ihre äußerst expansive Politik
etwas zurückfahren.

Die Liquiditätspumpe LTRO
wird wieder angestellt
Gerade vor diesem Hintergrund ist das dritte
eingangs erwähnte Instrument, die lang
fristigen Refinanzierungsgeschäfte, besonders
effektiv. Im Sommer 2020 laufen diese so
genannten Long-Term Refinancing Operations
(LTROs) aus, mit denen die EZB vor allem
den Banken der Peripherie großzügig Liqui
dität zur Verfügung gestellt hat. Bereits ein
Jahr früher, im Juli 2019, werden Banken
die bestehenden LTROs nicht mehr auf ihre
aufsichtsrechtlich vorgesehene strukturelle
Liquiditätsquote anrechnen können, weil die
Endfälligkeit dieser Instrumente dann weniger als zwölf Monate beträgt. Die EZB hat
daher schon im März 2019 eine neue Runde
langfristiger Refinanzierungsoperationen
angekündigt: Ab September 2019 werden
quartalsweise drei neue TLTROs mit jeweils
zweijähriger Laufzeit und einer flexiblen,
an den Hauptrefinanzierungssatz gebun
denen Verzinsung angeboten. Wie bei der
vorherigen Operation sollen auch diese
Zentralbankkredite mit einem Anreizmecha
nismus zur Ausweitung der Kreditvergabe
durch die Geschäftsbanken versehen werden.

Nach der Ankündigung dieser Maßnahme
bleiben der EZB wenig andere Instrumente
zur Konjunkturstützung – die Zentralbank hat
ihr Pulver also nun schon weitgehend verschossen. Die Geldpolitik der EZB bleibt nun
auf längere Sicht sehr locker.
Welche Auswirkungen erwarten wir bei
Renditen, Spreads und Währung? Die Rendite
auf kurzlaufende deutsche Schatzanweisungen kann angesichts eines weiteren Jahres
mit Einlagenzinsen von -0,4 Prozent nur wenig
ansteigen; dadurch bleibt auch der Druck auf
Renditen langlaufender deutscher Bundes
anleihen begrenzt. Die Risikoaufschläge
europäischer Unternehmensanleihen haben
die Beendigung des Ankaufprogramms im
vergangenen Jahr bereits vorweggenommen
und angesichts anhaltend niedriger Renditen
auf die Staatsanleihen bleiben die „SpreadMärkte“ für viele Anleger attraktiv. Für den
Wechselkurs des Euros gegenüber dem Dollar
wird die Geschwindigkeit der geldpolitischen
Straffung in der Eurozone entscheidend
sein. Derzeit stützt die größere Vorsicht der
EZB bei den Zinserhöhungen den Greenback,
denn dadurch bleibt die deutliche Zins
differenz zugunsten der USA länger bestehen.

Was bleibt von Draghi?
Ende Oktober 2019 wird die achtjährige
Amtszeit von Mario Draghi auslaufen, die
von geldpolitischer Lockerung, unorthodoxen
Maßnahmen und keiner einzigen Zinserhöhung geprägt war. Unabhängig davon, wie
man seine Entscheidungen auch bewerten
mag, wird Mario Draghi zweifellos als einer
der ganz großen Geldpolitiker in die Geschichte eingehen. Mit seiner Androhung
entschiedener Marktinterventionen bewahrte
er die Währungsunion im Sommer 2012
wahrscheinlich vor dem Auseinanderbrechen.
Strukturprobleme der Staatshaushalte und
wirtschaftspolitische Versäumnisse konnte er
mit seiner Geldflut zwar nicht beheben. Aber
er hat der Politik sehr viel Zeit verschafft, um
das Währungsregime wetterfest zu machen.
Ob die Politik diese Zeit ausreichend genutzt
hat? Nun, die Zukunft wird es zeigen. Auch
wenn die Reparaturmaßnahmen am euro
päischen Finanzsystem sich einst als unzureichend herausstellen sollten, wird man Mario
Draghi die Schuld daran kaum geben können.

Christian Kopf
Leiter Portfolio
management Renten

Christian Kopf leitet seit September 2017 das Portfoliomanagement Renten von Union Investment. Er
ist stimmberechtigtes Mitglied des Union Investment
Committee. Zuvor war Herr Kopf elf Jahre für Spinnaker Capital in London tätig. Als Partner verantwortete er dort zuletzt die globale volkswirtschaftliche
Analyse und Anlagestrategie und die Risikoalloka
tion in Staatsanleihen, Zinsprodukten und Währungen der europäischen und asiatischen Zeitzonen. Vor
seinem Wechsel nach London war Herr Kopf sieben
Jahre als Senior Portfolio Manager bei DWS Investments in Frankfurt tätig.
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Wertsicherung

Das knappe Gut
der Risikobudgets

Text Thomas Bossert
Illustration Karin Kolb

Mehrertrag braucht Risiko und Risiko ein Risikobudget.
Letzteres gibt den Spielraum vor, der für risikobehaftete Anlagen
und mithin für das Erzielen höherer Renditen zur Verfügung steht.
Dabei gilt: je größer das Risikobudget, desto größer die Chancen
auf Mehrertrag. Anlageverluste beeinträchtigen den Spielraum.
Sie minimieren die Risikotragfähigkeit und damit die Chancen auf
Mehrertrag. Vor diesem Hintergrund kommt der effizienten Steuerung
knapper Risikobudgets eine wichtige Rolle zu. Asymmetrischdynamische Wertsicherungskonzepte können hier eine Hilfe sein.

I

Institutionelle Investoren stehen derzeit vor einer besonderen
Herausforderung. Der ohne Risiko zu erzielende Zins ist extrem
niedrig und wird es voraussichtlich noch eine Weile bleiben.
Hinzu kommt die Erkenntnis, dass nicht alle Anlagen, die in der Vergangenheit als risikolos angesehen wurden, dieser Einschätzung
am Ende tatsächlich auch entsprachen. Die Folge: Anleger kommen
an risikoreicheren Investments nicht vorbei, wenn sie ihre Ertragsziele
erreichen wollen.
Das klingt zunächst banal, bringt allerdings zwei Probleme mit sich.
Zum einen sind Risiken immer auch mit m
 öglichen Verlusten ver
bunden. Diese verringern die Kapitalbasis. Als Konsequenz müssen
dann überproportional hohe Gewinne erwirtschaftet werden, um den
Verlust zu kompensieren, und das wiederum unter Inkaufnahme erhöhter Risiken. Der Spielraum für erhöhte Risiken ist jedoch bei institutionellen Investoren gerade nach einer Verlustphase, die bilanziell
verbucht werden muss, zumeist eingeschränkt. Zum anderen beeinträchtigen Verluste das Risikobudget, wodurch der Spielraum für eine
Mehrrendite geringer wird. Dieser Zusammenhang macht deutlich,
warum Wertsicherungskonzepte auch für chancenorientierte Anleger
eine zentrale Bedeutung haben können.
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Viele Wege führen nach Rom
Die Wertsicherung des Portfolios kann über unterschiedliche Wege
erreicht werden – im einfachsten Fall etwa mit einer Stop-Loss-
Strategie. Dieses simple Verfahren ist der Komplexität der globalen
Finanzmärkte jedoch nicht gewachsen und kaum in der Lage, den
heutigen Ansprüchen an eine effiziente Wertsicherung zu genügen.
Asymmetrische Strategien hingegen geben die Möglichkeit, sich
flexibel an neue Gegebenheiten anzupassen. Sie verfolgen das Ziel,
Verluste zu beschränken, gleichzeitig aber die Möglichkeit von
Gewinnen so gut wie möglich zu erhalten.
Kern der asymmetrischen Wertsicherung ist die aktive Portfolio
steuerung. Hierbei erfolgt je nach Marktlage und Risikoeinschätzung
eine Anpassung in Höhe und Zusammensetzung der unterschiedlichen
Kapitalmarktrisiken. In ihrer traditionellen Variante verwenden die
entsprechenden Konzepte zumeist das klassische Allokationsmodell
nach Harry M. Markowitz. Mithilfe von Rendite-, Volatilitäts- und
Korrelationsprognosen wird das Portfolio an die sogenannte Effizienzlinie herangeführt. Dieses Vorgehen birgt allerdings Risiken. Schon
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kleine Abweichungen der prognostizierten Renditen, Volatilitäten
und Korrelationen von den tatsächlichen Ergebnissen führen zu erheb
lichen Veränderungen in der „optimalen“ Allokation.

Mit IMMUNO und KONVEXO bietet Union Investment zwei alternative
Wertsicherungsstrategien. Beide basieren auf dem gleichen Investmentprozess, unterscheiden sich allerdings teilweise recht deutlich.

Um derartige Risiken zu vermeiden, können anstelle des klassischen
Allokationsmodells auch risikobasierte Allokationsansätze verwendet
werden. So ist der Risk-Parity-Ansatz (Gleichverteilung des Risikos über
alle Asset-Klassen) nicht von unsicheren Ertragsschätzungen abhängig,
da er keine Renditeprognosen benötigt. Allerdings ergeben sich auch
hier Nachteile, wie etwa die Fokussierung auf Rentenanlagen und
die Skalierung des Risk-Parity-Portfolios auf das gewünschte Risiko
niveau. Dafür ist es unter Umständen erforderlich, das Portfolio zu
hebeln – eine Technik, der viele Investoren skeptisch gegenüberstehen.

IMMUNO ermöglicht dem Anleger, die Risiken seiner Kapitalmarkt
anlage durch die Vorgabe einer harten Wertuntergrenze zu begrenzen.
Gleichzeitig erlaubt das Konzept die Chancennutzung in einer Vielzahl
von Anlageklassen. Das aktive, nicht an rein quantitativen Mechanismen ausgerichtete Management grenzt IMMUNO von rein mechanis
tischen Konzepten wie zum Beispiel CPPI-Ansätzen ab. Entgegen dem
mechanistischen Vorgehen bei CPPI-Konzepten eröffnet die aktive
Steuerung im Rahmen von IMMUNO die Möglichkeit, entsprechend
der Markteinschätzung kurzfristig auf ein verändertes Kapitalmarkt
umfeld zu reagieren. Aufgrund seiner langen Historie konnte IMMUNO
seine besondere Krisenfestigkeit in sämt
lichen vergangenen Extremmärkten seit
1995 in der Praxis unter Beweis stellen.

Das Beste aus zwei Welten
Das beschriebene Dilemma lässt sich erfreu
licherweise auflösen. Bei Union Investment
kombinieren wir hierfür die Ansätze der risiko-
gesteuerten mit der prognosebasierten Vermögensaufteilung. Auf diese Weise können
Prognosefehler deutlich reduziert werden und
ein breiter diversifiziertes Portfolio unter Ein
beziehung aller verfügbaren Asset-Klassen
kann generiert w
 erden. Das Ziel, bei kontrolliertem R isiko mittelfristig einen Mehrertrag
gegenüber einer risikolosen Anlage zu erzielen, kann somit noch besser erreicht werden.

Der Überführung der
strategischen Portfolio
ausrichtung in eine
taktisch-aktive Asset
Allokation kommt eine
Schlüsselfunktion bei der
Steuerung der Wert
sicherungsmandate zu.

Den Ausgangspunkt des Investmentprozesses bildet die Festlegung
der strategischen Basisallokation. Dazu werden mittelfristige
Risikoprämien sowie individuelle Rendite-Risiko-Profile bestimmt.
Der Überführung der strategischen Portfolioausrichtung in eine
taktisch-aktive Asset Allocation kommt eine Schlüsselfunktion bei der
Steuerung der Wertsicherungsmandate zu. Durch die Integration
aktueller impliziter Renditeerwartungen und variabel formulierter
Stresstests werden zum Teil deutliche Abweichungen von der mittel
fristig orientierten strategischen Basisallokation erreicht. Die Aus
nutzung des Risikobudgets erfolgt hierdurch deutlich dynamisiert.
Als Ergebnis entsteht ein robustes Portfolio, das das Risikobudget
verstärkt dorthin lenkt, wo wir zum jeweiligen Zeitpunkt die
größten Ertragschancen sehen.

KONVEXO entspricht in seinen Grundzügen
dem IMMUNO-Konzept. Es ist ideal für
institutionelle Anleger, die zwar Verluste
vermeiden wollen, dabei aber nicht zwingend eine feste Wertuntergrenze benötigen.
So ermöglicht zum Beispiel eine Senkung
des Sicherungsgrades von 99,995 Prozent
auf 99,0 Prozent des Konfidenzniveaus eine
deutlich höhere Quote an Risikoträgern
und damit höhere Renditechancen im Vergleich zu „harten“ Wertsicherungskonzepten.
Auch durch die Festlegung von strategischen Quoten für individuell
definierte Asset-Klassen reduziert sich die Bindung von Risikobudget.

Thomas Bossert
Leiter Portfolio Solutions

Die Emerging Markets sind inzwischen
zu Recht fester Bestandteil global
diversifizierter Rentenportfolios. Auch
die Zeiten, in denen nachhaltig aus
gerichtete I nvestoren einen Bogen um
die Schwellenländer machen mussten,
sind vorbei. Denn ESG-Kriterien lassen
sich heute auch bei Emerging-MarketsPapieren berücksichtigen. Bei Unter
nehmensanleihen ist dies allerdings
leichter als im Bereich der Staatsanleihen.
Text René-Philippe Lichtschlag
Illustration Rose Pistola

Von der fortschreitenden Ausdifferenzierung blieb der Nachhaltigkeitsbereich allerdings lange Zeit ausgespart. Im Ergebnis waren
die Schwellenländer für nach ESG-Gesichtspunkten investierende
Bondanleger nicht zugänglich, weder im Bereich der Unternehmens
anleihen noch im Bereich der Staatsanleihen. Dieses Manko wurde
bislang vor allem auf der Ebene der Unternehmensanleihen angegangen. Dieser Ansatz ist durchaus folgerichtig. Denn grundsätzlich
lassen sich die für Unternehmen der Industriestaaten geltenden
Bewertungskriterien leichter auch auf Unternehmen der Schwellenländer anwenden. Dies liegt nicht zuletzt an der Breite dieses Segments. So ist sichergestellt, dass nach dem ESG-Selektionsprozess
noch genügend Titel für ein ausreichend diversifiziertes Portfolio
übrig bleiben.

Herausforderung nachhaltige Staatsanleihen

Thomas Bossert ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH. Im Segment Portfoliomanagement verantwortet er den Bereich
Portfolio Solutions sowie das Client Portfolio Management. Darüber hinaus ist
er Mitglied des Union Investment Committee. Herr Bossert kam 1997 zu Union
Investment und etablierte zunächst den Einsatz von Derivaten im Portfoliomanagement. Später entwickelte er Anlagestrategien für asymmetrisch-quantitative
Wertsicherungskonzepte und baute diesen Bereich auf. Zuvor sammelte er internationale Erfahrung im institutionellen Asset Management bei der Dresdner Bank
in Frankfurt, ABD-Securities in New York, im Research von Barra International in
London sowie bei der Commerzbank. Er ist Autor zahlreicher Fachartikel zu den
Themen Portfolio- und Risikomanagement sowie Derivate.
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Schwellenländer-Anleihen:

T

Trotz weiterhin bestehender Herausforderungen sollte der
Gegenwind für die Emerging Markets in den kommenden
Monaten insgesamt abflauen. Nach den Rücksetzern des vergangenen Jahres erscheinen die Bewertungen mancher Rentenpapiere
wieder attraktiver. Vieles ist in den Kursen eingepreist. Kurzfristig
dürfte die Volatilität zwar erhöht bleiben, langfristig gesehen jedoch
dominieren die Chancen. Es gibt also gute Gründe für Renten
investoren, die Schwellenländer nicht links liegen zu lassen. Nicht
zuletzt deshalb, weil die Emerging Markets ihrem Namen gerecht
geworden sind und sich in Tiefe und Breite weiterentwickelt haben.

Schwieriger ist die Anwendung des Nachhaltigkeitsgedankens auf
Staatsanleihen. Denn legt man die gängigen ESG-Maßstäbe an die
Schwellenländer an, so schrumpft das Anlageuniversum schnell
zusammen. Kein Wunder, denn in frühen Entwicklungsphasen legen
Staaten den wirtschaftspolitischen Schwerpunkt nicht auf ESG-
Kriterien. S tattdessen steht vor allem die Erreichung von Wachstumszielen im Vordergrund. Ein gutes Beispiel ist Indien. Dessen Wirtschaft
legt weiter kräftig zu – um voraussichtlich mehr als sieben Prozent
in diesem Jahr. Ein solches Wachstum kann keine andere der großen
Volkswirtschaften vorweisen. Es geht allerdings zu Lasten der Gesundheit. So sind Studien zufolge 2017 in Indien 2,5 Millionen Menschen
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ESG bei EM: Nachhaltigkeit erschließt sich erst auf den zweiten Blick

an den Folgekrankheiten von Umweltbelastungen gestorben, vor
allem durch Luftverschmutzung in den Metropolen. Die ökologischen
und sozialen Herausforderungen für das Land sind also nach wie
vor gigantisch. Es gibt aber auch Lichtblicke:
Die Konzerne in Indien sind hinsichtlich der Corporate-Governance-
Standards zwar noch lange nicht auf europäischem Niveau. Die
meisten Unternehmen sind beim Thema Nachhaltigkeit aber auskunftsfähig. Die Berichterstattung ist wesentlich weiter als in manchen
anderen Schwellenländern. Das liegt auch daran, dass der indische
Markt schon lange für globale Investoren geöffnet ist. Und deren Ruf
nach Transparenz ist bekanntermaßen groß.
Deutlich weiter ist China: Noch vor wenigen Jahren spielten öko
logische Bedenken im Reich der Mitte keine Rolle. Die Folgen sind
bekannt. Zeitweise waren bis zu 60 Prozent des Grundwassers
zu verschmutzt, um es zu trinken. Rund 16 Prozent der Böden waren
hochgradig mit Schadstoffen belastet, gleichzeitig lag in mehr als
90 Prozent der Städte die Feinstaubbelastung über dem Grenzwert.
Die Regierung hat die massiven Umweltprobleme mittlerweile als
Herausforderung benannt und steuert entschlossen gegen, zum Beispiel durch eine deutliche Senkung der Schadstoffemissionen. Dieser
Kurswechsel wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen.

Der Gedanke: Je reicher ein Land ist, desto leichter kann es nachhaltige Ziele verfolgen. Daher sollten nicht Länder mit unterschiedlichem
Wohlstandsniveau miteinander verglichen werden. Vielmehr sollten ein Nachhaltigkeitsvergleich und eine Bewertung von Volkswirtschaften
des gleichen Einkommensclusters erfolgen.
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Quelle: Union Investment, Genossenschaftliche F inanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

Der Befund: Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Pro-Kopf-Einkommen und dem Nachhaltigkeitsscore. Volkswirtschaften oberhalb
der R egressionslinie sind nachhaltiger, als ihr Wohlstandsniveau es erwarten lässt. Diese Länder werden als potentielle Investitionsziele identifiziert, mit ihren einkommensgleichen Peers verglichen und ggf. ausgewählt.

Gleiches mit Gleichem vergleichen
Nachhaltiges Wirtschaften ist stark abhängig vom Entwicklungspfad
einer Volkswirtschaft. Dieser Zusammenhang ist sowohl empirisch
belegbar als auch intuitiv leicht nachzuvollziehen. Denn: In unterschiedlichen Stadien des wirtschaftlichen Aufholprozesses sind Staaten
in unterschiedlichem Maße fähig und willens, ihre Politik nach ESG-
Kriterien auszurichten. Herrscht materielle Not, liegt der Fokus nicht
auf Nachhaltigkeit. Diese Erkenntnis kann nicht ausgeblendet werden,
sondern sollte in die Konstruktion geeigneter Nachhaltigkeitsfilter
für Staatsanleihen der Schwellenländer einfließen. Demnach wären in
einem ersten Schritt alle Länder des Anlageuniversums zunächst einem
methodisch sauberen ESG-Prüfungsverfahren zu unterziehen. Im
nächsten Schritt müssten die Ergebnisse mit dem Wohlstandsniveau
innerhalb eines Landes abgeglichen werden. Als Maßstab könnte
dabei beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf herangezogen
werden. Ist ein Land nur optisch „nachhaltiger“ als andere, einfach
weil es bereits ein höheres Wohlstandsniveau erreicht hat? Oder
verfolgt es tatsächlich einen nachhaltigeren Kurs in der Wirtschaftsund Gesellschaftspolitik? Aus dieser Gegenüberstellung von öko
nomischem Entwicklungsstand und ESG-Kriterien lassen sich dann
Rückschlüsse ziehen, welche Staaten gemessen an ihrem wirtschaft
lichen Status quo als nachhaltiger einzustufen sind.
Es steht also nicht das absolute Niveau der Nachhaltigkeit, sondern
der relative Status quo, gemessen am ökonomischen Entwicklungsstand, im Zentrum der Analyse. Damit können Länder identifiziert
werden, die im Zuge ihres Aufholprozesses einen wirtschaftspolitischen Kurs nach verhältnismäßig nachhaltigen Kriterien verfolgen.

Umgekehrt können Staaten identifiziert werden, die bezogen auf ihr
bereits erreichtes Wohlstandsniveau vergleichsweise geringe ESG-
Scores erzielen. Diese Emittenten können Investoren dann bewusst
untergewichten oder sogar ganz meiden. Die Analyse nach „Entwicklungsclustern“, also die Gegenüberstellung von allgemeinem Wohlstands- und Nachhaltigkeitsniveau, b ietet eine Reihe von Vorteilen.
Das Anlageuniversum wird auf nahezu den gesamten Bereich der
Emerging Markets ausgeweitet. Aus dem P rozess resultieren adäquate

Herrscht m
 aterielle Not, liegt der
Fokus nicht auf N
 achhaltigkeit.
Diese Erkenntnis kann nicht ausge
blendet werden, sondern sollte in die
Konstruktion geeigneter Nachhaltig
keitsfilter für Staatsanleihen
der Schwellenländer einfließen.

Analyseurteile und folglich bessere Anlageentscheidungen, da nun
Gleiches mit Gleichem verglichen wird. E mpirische Studien weisen
zudem darauf hin, dass damit keine P erformancenachteile verbunden
sind. Gleichzeitig dürften vergleichsweise nachhaltig wirtschaftende
Staaten, so die Erwartung, ein g eringeres Risiko als weniger ESG-
starke Pendants aufweisen. Menschenrechtsverletzungen, internationale Sanktionen oder Umweltkatastrophen sollten hier nämlich weniger zum Tragen k ommen. Und schließlich bleibt den sich entwickelnden
Volkswirtschaften der oftmals dringend benötigte Zugang zu aus
ländischem Kapital erhalten. Würde man hingegen die Schwellenländer
durch einen einheitlichen, an westlichen Industrieländern ausgerichteten Filter betrachten, k önnte der Wachstumsprozess unter Umständen
nicht mehr oder nur mit verringertem Tempo fortgeführt werden.
Gerade unter solchen Bedingungen aber fiele es schwer, das Verständnis für nachhaltiges Wirtschaften in den Schwellenländern weiter zu
fördern. Mit anderen Worten: D
 er Ansatz fördert einen nachhaltigen
wirtschaftspolitischen Kurs in den E merging Markets – zum Wohle der
Länder und der Investoren.

René-Philippe
Lichtschlag

René-Philippe Lichtschlag ist seit September 2009
bei Union Investment im Rentenfondsmanagement
in der Abteilung Rates für den Bereich Internat ional
und Emerging Markets tätig. Er ist Kapitalmarkt- und
Researchverantwortlicher für die Region Lateinamerika.
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Das System verkraftet
keinen Zinsanstieg

G A S T K O M M E N TA R

Kein Mangel an Erklärungen für tiefe Zinsen

von Daniel Stelter

Angesichts der zunehmenden Kritik an ihrer Arbeit beeilen sich die Noten
banker, die Verantwortung von sich zu schieben. So die Bank of England,
die sieben Faktoren für die tiefen Zinsen verantwortlich macht 1:

• Die demografische Entwicklung führt zu einem erhöhten Angebot an Sparkapital, weil immer mehr Menschen für das Alter
vorsorgen
• Eine zunehmend ungleiche Vermögens- und Einkommensverteilung führt zu mehr Sparkapital, weil Menschen mit höheren Einkommen und Vermögen mehr sparen als der Durchschnitt
der Bevölkerung
• Die Schwellenländer versuchen, ihre Wirtschaft über eine Stärkung des Exportsektors zu entwickeln. Da Exportüberschüsse
immer auch mit einem Kapitalexport einhergehen, investieren
diese Länder in den Kapitalmärkten der Industrieländer und vergrößern so zusätzlich das Angebot an Ersparnissen
 Die
Sparer sind risikoaverser geworden und deshalb bereit,
•
ihr Geld auch zu tiefen Zinsen anzulegen, statt in andere, risikoreichere, aber potenziell rentierlichere Anlagen auszuweichen.
Oder – wie im Falle der Versicherungen – sie werden von der
Regulierung in diese Anlagen gezwungen
Diesem Angebot an Kapital steht nach Einschätzung der Experten eine
sinkende Nachfrage gegenüber:

•	So sind in den letzten Jahren die Preise von Investitions
gütern deutlich gefallen, was unter anderem auf die digitale
Revolution zurückzuführen ist. Deshalb benötigen Unternehmen
weniger Kapital, um ihre Investitionen zu finanzieren
•	Derweil sind die Investitionen der Staaten deutlich zurück
gegangen, was an der schon bestehenden hohen Schuldenlast
der Staaten liegt
	Das
geringere Wirtschaftswachstum, verursacht durch den
•
Rückgang der Erwerbsbevölkerung

und deutlich geringere Produk
tivitätszuwächse, wirkt zusätzlich dämpfend auf Investitionen
Fazit: Mehr Ersparnisse und weniger Investitionen führen dazu, dass –
so die Prognose der Bank of England – die Zinsen noch für weitere
15 Jahre tief bleiben.

Geschichte mahnt

Es kann davon ausgegangen werden, dass auch in früheren Zinssen
kungsphasen die Meinung aufgekommen ist, dass die Zinsen „nie wieder steigen“. Dennoch stiegen die Zinsen immer w
 ieder an, und zwar,
wie die Studie zeigt, durchaus dramatisch. Im Durchschnitt stieg das
reale Zinsniveau innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Trendwende
um über drei Prozent. Als Auslöser für die Trendwenden identifiziert die
Studie Katastrophen wie die große Pest und Kriege. Nur Optimisten
können mit Blick auf die heutige Situation in der Welt behaupten, dass
ähnliche Katastrophen ausgeschlossen sind.

Dabei ist der Rückgang der Zinsen in den letzten 30 Jahren historisch
keineswegs einmalig, wie eine ebenfalls von der Bank of England veröffentlichte Studie zeigt 2 :

Illustration Karin Kolb

Keine Frage ist für Sparer, Investoren und Schuldner 2019 so relevant wie
die Frage nach der Entwicklung der Zinsen. Kommt es zur vielfach erwarteten Zinswende ? Werden die Zinsen, nachdem sie mehr als 30 Jahre lang
gesunken sind, anfangen zu steigen ? Werden die Notenbanken, nachdem sie
seit 2009, in der Hoffnung, die Wirtschaft zu beleben, ihre B
 ilanzen um mehr
als 15.000 Milliarden US-Dollar ausgeweitet und die Zinsen teilweise in den
negativen Bereich getrieben haben, wirklich zulassen, dass die Zinsen steigen ?
Kann die EZB wirklich vom monetären Gaspedal gehen, ohne die nächste
Eurokrise heraufzubeschwören ?

durchschnittlich 1,09 Prozent, stieg sie im letzten Jahrhundert
auf rund 2 Prozent an
• Der Zeitraum seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die einzige Periode, in der es zu keiner Deflation kam. Dies dürfte auf die
völlige Loslösung vom Gold zurückzuführen sein
• Den historischen Höchststand erreichte das reale Zinsniveau im
15. Jahrhundert mit rund 25 Prozent angesichts zunehmender
geopolitischer Spannungen und des Falls von Konstantinopel
 
Der
reale risikofreie Zins war mehrmals in den letzten 700 Jahren
•
deutlich negativ. Zuletzt in den 1940er-Jahren
• Insgesamt lassen sich in den letzten 700 Jahren neun Phasen
deutlichen Rückgangs der Realzinsen identifizieren. Diese dauerten mindestens zehn bis maximal 60 Jahre an und führten zu
einem Rückgang des Realzinses um fünf bis 17 Prozentpunkte
• Die Phase seit Mitte der 1980er-Jahre ist zwar die zweitlängste,
aber zugleich die mit dem geringsten Rückgang der Realzinsen.
Sie könnte folglich noch weiter andauern

• Über einen Zeitraum von 700 Jahren lag der risikofreie Realzins
im Durchschnitt bei 4,8 Prozent, im Schnitt der letzten 200 Jahre
bei 2,6 Prozent – deutlich über dem heutigen Niveau von nahe null
• Seit rund 500 Jahren ist eine Tendenz zu immer tieferen Zinsen
feststellbar. Insofern passt die Entwicklung der letzten 30 Jahre
in dieses Muster
• Hinter dem Rückgang des Realzinses in den letzten 200 Jahren
steht auch die Zunahme der Inflation. Betrug diese über 700 Jahre
39

Zinsanstieg trotz Notenbanken?
Getrost darf davon ausgegangen werden, dass sich die Notenbanken
bewusst sind, dass sie erheblichen Anteil an der Entwicklung der Zinsen
haben. Wann immer es in den letzten 30 Jahren zu Problemen an den
Finanzmärkten oder in der Realwirtschaft kam, haben sie großzügig die
Schleusen geöffnet und die Zinsen danach nie wieder auf das Vorkrisenniveau erhöht. Diese „asymmetrische Reaktion“ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) hat uns letztlich dahin geführt, wo wir heute
stehen: in eine Welt, die noch nie so hoch verschuldet war wie heute
und diese Schuldenlast nur tragen kann, wenn sie fast nichts kostet.
Die schlechten Nebenwirkungen des billigen Geldes sind allgegenwärtig:

• Die tiefen Zinsen verhindern die dringende Bereinigung im Markt.
Kranke Unternehmen und Überkapazitäten bleiben erhalten, statt
aus dem Markt zu verschwinden. Noch nie gab es so viele Zombie
unternehmen und -banken wie heute, stellt die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich fest 3. Unternehmen, die nur noch
existieren können, weil Geld (fast) nichts mehr kostet
• Tiefe Zinsen verleiten zu Spekulation und Fehlinvestments, was
die Stabilität des Finanzsystems weiter gefährdet
 Sparer
müssen immer mehr sparen, wenn sie bei niedrigen Zinsen
•
für das Alter vorsorgen wollen
Wer das weiß – und wir sollten annehmen, dass die Notenbanken das
tun – und dennoch die Zinsen tief hält, der macht es, weil er erkennt,
dass wir uns keine höheren Zinsen leisten können. Zu groß ist die Gefahr, dass der Schuldenturm einbricht.
Die Notenbanken müssen den Ausputzer spielen für die Politiker, die
sich vor den harten Entscheidungen drücken. Es geht um die Bereinigung der untragbaren Schuldenlast von Staaten und Privaten durch
Schuldenschnitte mit Gläubigerbeteiligung – Zypern lässt grüßen – oder
Vermögensabgaben. Die Vorlagen dazu haben der IWF und die Bundesbank schon vor Jahren g eliefert. Beides nicht gerade ein Programm, mit
dem man Wahlen gewinnt.
Das gilt auch für den Euro. Nur dank der Zinssubvention der EZB mit
dem Versprechen, alles zu tun, konnten Staaten wie Portugal, Spanien
und Italien halbwegs stabilisiert werden. Ohne die implizite Garantie
der EZB, für alle (Staats-)Schulden einzustehen, wäre der Euro schon
längst Geschichte.

Margin Call für die Weltwirtschaft
Ein – wie auch immer ausgelöster – Anstieg des risikofreien Realzinses
würde sich überproportional im allgemeinen Zinsniveau niederschlagen,
denn die Fähigkeit der Schuldner, ihren Verpflichtungen nachzukommen,
nimmt ab, sobald die Zinsen steigen. Da die Qualität der Schuldner
in den letzten Jahren dramatisch gesunken ist, wäre eine Flucht der
Investoren aus den dann wieder als hochriskant angesehenen Papieren
die Folge.
Der Markt für Unternehmensanleihen sieht am gefährdetsten aus. Und
zwar global. In Europa hat die EZB den Markt so weit verzerrt, dass

Unternehmen mit einem Rating von BBB (also knapp über dem Niveau
von Junk Bonds) zeitweise von den Investoren dafür bezahlt wurden,
ihr Geld zu nehmen.

verteilung zwischen den Mitgliedsländern bedeuten, der jegliche demokratische Legitimierung fehlt. In den USA, weil eine immer größere
Gruppe an Politikern die Rettungspolitik der Notenbanken kritisch sieht.

In den USA sieht es nicht besser aus. Die US-Unternehmen waren noch
nie so hoch verschuldet wie heute, sowohl absolut als auch relativ zu
den entscheidenden Kenngrößen wie Cashflow, Gewinn und Eigen
kapital. Allein im letzten Jahr haben US-Unternehmen 1,14 Billionen
US-Dollar neue Schulden gemacht. Unternehmen auf Junk-Niveau zahlen durchschnittlich weniger als sechs Prozent Zins. Dabei wissen wir
aus vergangenen Kreditzyklen, dass die Gläubiger von Unternehmensanleihen im Falle einer Schieflage nur rund 35 Prozent ihres Einsatzes
wiedersehen. Das Risiko ist also erheblich.

Wir dürfen nicht vergessen, dass es die US-Notenbank Fed war, die in
der Finanzkrise den europäischen Banken die dringend erforderliche
US-Dollar-Liquidität zur Verfügung gestellt hat. Kommt es zu einem
Zinsschock und damit zu einer neuen Krise in den Märkten, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass eine US-Administration, die sich an den
amerikanischen Interessen orientiert („America first“), eine erneute
Rettung verweigert. Dies ist umso wahrscheinlicher, je größer die vorangegangene Katastrophe ist, die den Zinsanstieg auslöst.

Auch in den Schwellenländern sind es vor allem die Unternehmen, die
in den letzten Jahren die tiefen Zinsen dazu genutzt haben, mit deutlich
mehr Kredit zu arbeiten. Dies gilt nicht nur für China. Hinzu kommt hier
der deutliche Anstieg der Verschuldung in US-Dollar, was neben dem
Zinsänderungsrisiko ein Wechselkursrisiko mit sich bringt, vor dem angesehene Institutionen wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich schon seit Längerem warnen.
Steigt der risikofreie Zins nun an, schlägt sich das überproportional im
Markt für Unternehmensanleihen nieder. Über Nacht ist das Kreditaus
fallrisiko wieder präsent. Die Zinsdifferenz (der sogenannte „Spread“)
würde schnell und deutlich steigen, was zu einer erheblichen Verteuerung der Unternehmensfinanzierung und zugleich zu erheblichen Verlusten für die Anleger führt. Dies wiederum würde nochmals den Druck
auf die Märkte erhöhen. Ein sich selbst beschleunigender Abstieg käme
in Gang. Erste Pleiten würden den Prozess weiter beschleunigen. Historische Beispiele gibt es dafür genug. Zuletzt war zum Höhepunkt der
Finanzkrise zu beobachten, dass Anleihen, die zuvor noch als solide
eingestuft wurden, dramatisch an Wert verloren. Dies zeigt, dass wir
uns einen Anstieg der Zinsen eigentlich nicht leisten können.

Die gute Nachricht ist, dass es noch lange bei tiefen Zinsen bleiben
kann. Die schlechte, dass eine Trendwende rasch und drastisch ver
laufen dürfte, mit entsprechenden Folgen für alle Assets, d eren Preis am
billigen Geld hängt. Da niemand den Zeitpunkt vorhersagen kann,
wäre es falsch, aus den Märkten auszusteigen. Es ist aber genauso
falsch, voll investiert zu bleiben. Ein hoher Liquiditätsanteil und kurze
Laufzeiten bleiben im heutigen Umfeld die billigste Möglichkeit, Risiken zu begrenzen.
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Zerrüttung des Geldsystems
Deshalb gehen die Optimisten davon aus, dass die Notenbanken einen
Zinsanstieg um jeden Preis verhindern werden. Gelang es doch in den
letzten 70 Jahren, eine Deflation zu verhindern und jede Krise mit noch
mehr und noch billigerem Geld zu unterdrücken. Warum sollte es also
nicht bei der nächsten Krise wieder funktionieren?
Die Frage ist berechtigt. Bisher gibt es keinen Grund, an der Allmacht
der Notenbanken zu zweifeln. Natürlich ließen sich auch im historischen Vergleich noch tiefere Realzinsen durchsetzen. Natürlich könnten die Notenbanken zur direkten Finanzierung der Staaten übergehen,
natürlich könnten die geldpolitischen Helikopter zum Einsatz kommen
und das Geld über den Städten abwerfen. Natürlich könnten die Noten
banker eine noch größere Blase an den Märkten aufpumpen.
Andererseits sind die Notenbanken schon einen weiten Weg gegangen.
Es besteht die realistische Gefahr, dass das Vertrauen in unsere Geldordnung bei weiteren drastischen Interventionen der Notenbanken abnimmt. Die politische Akzeptanz für weitere Maßnahmen dürfte auch
sinken. In Europa, weil die Maßnahmen der EZB immer auch eine Um-
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Umweltrisiken haben es geschafft. Inzwischen gelten sie auch aus ökono
mischer Sicht als die größte Gefahr für die Zukunft der Weltwirtschaft. Nach
lesen lässt sich dies unter anderem im Risikobericht des Weltwirtschafts
forums 2019. Unter den Top-10-Risiken sind Umweltrisiken dort gleich fünfmal
aufgeführt. Ökonomische Risiken, wie etwa die Blasenbildung an den zentralen
Anlagemärkten, landen auf Platz 10. Und trotz zahlreicher globaler Krisen rangieren
geopolitische Risiken nur unter „ferner liefen”.
Investoren kann dies nicht unbeeindruckt lassen. Sie müssen darüber nachdenken,
ESG-K riterien noch stärker in ihren Investmentprozessen zu berücksichtigen.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil der politische Druck zunimmt, dies zu tun. Ausreden
werden es künftig noch schwerer haben. Dies umso mehr, als ESG-Investment
strategien inzwischen reichlich v orhanden sind und deren Umsetzung erprobt ist.
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