
Carla Palm

D ie internationalen Vermögensverwalter zieht es nach 
Asien. Ohne China geht dabei kaum etwas. Doch es braut 
sich einiges zusammen in der zweitgrössten Volkswirt-

schaft der Welt. Covid-19-Ausbrüche, die Krise am Immobilien-
markt, der Konflikt mit Taiwan, Materialmangel und sich häu-
fende Stromausfälle trüben das Bild. Auch das Fernbleiben der 
Regierungschefs an der Klimakonferenz in Glasgow schadet dem 
Image und fördert das Misstrauen der Handelspartner im Westen. 

Von China erwarten die meisten Ökonomen in nächster Zeit 
nur eine leichte Wachstumsdynamik, was auch die Regionen 
ringsum runterzieht. Für sie ist das riesige Land der Mitte mit sei-
nen 1,4 Mrd. Einwohnern der grösste Exportmarkt. Länder wie 
Indonesien, Vietnam oder die Philippinen sind zwar wirtschaft-
lich gut positioniert, verfügen über zukunftsträchtige Industrien 
und eine etwas unaufgeregtere Staatsform. Bis sie zum Sprung 
ansetzen, dürfte aber weitere Zeit vergehen. 

Wie müssen sich Institutionelle Investoren demnach verhalten? 
Die Autoren dieser Beilage mit ihrem Schwerpunkt «Anlegen in 
Asien» teilen sich in zwei Lager. Die einen, wie unsere Kolumnis-
tin Martina Müller-Kamp, Mitglied der Geschäftsleitung der 
Graubündner Kantonalbank, schauen mit Sorge auf China und 
warnen jetzt ganz klar vor zu viel Engagement. Müller-Kamp geht 
davon aus, dass eine Welle strenger Regulierung wichtige Bran-
chen erfassen wird, die Wirtschaft in China befinde sich in einer 
äusserst herausfordernden Phase. Das Risiko bei Aktien, die jetzt 

schon dem globalen Aktienmarkt hinterherliefen, sei daher zu 
hoch (vgl. Seite 19). Ganz andere Töne schlagen die Experten der 
Privatbank Pictet an. Sie glauben an das riesige Potenzial der Re-
gion und raten Schweizer Investoren, die Gewichtung asiatischer 
Anlagen zu verdreifachen (vgl. Seite 16). Pictet baut ihre Präsenz 
in Asien massiv aus, gerade wurde eine umfangreiche Partner-
schaft mit einer Bank in Thailand bekannt gegeben. 

Etwas bescheidener geht es bei der Vergabe von Mikrokrediten in 
weniger dynamischen Volkswirtschaften entlang der Seiden-
strasse zu. Mikrokredite unterstützen kleine und mittlere 
 Unternehmen. Etwa bei der Miete eines Transportfahrzeugs, 
die bereits zur Frage des Überlebens werden kann, um einen 
 Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Kreditnehmer in diesen Regio-
nen sind es gewohnt, unter instabilen Bedingungen zu leben, 
sind  flexibel und passen sich schnell an. Krisen können so mit 
 minimalen Verlusten zu überstanden werden. Dies erklärt, wa-
rum die Ausfallquoten in Portfolios, die nach Sektoren, Gebieten, 
Kreditbeträgen und Währungen breit gestreut sind, sehr niedrig 
gehalten werden können, wie  Aleksandr Eryomin, CEO der Mi-
kro-Kapital-Gruppe, anschaulich erklärt.

Ausser auf die vielfältigen Investmentgelegenheiten in Asien 
blicken die Autoren dieser Beilage auch auf alternative Anlage-
klassen. Abseits der klassischen Börsen hat das Niedrigzins-
umfeld vor allen die Privatmärkte beflügelt. Da Growth Equity 
und Blockchain-Start-ups in der Frühphase risikoreicher sind, 
ist tiefgreifendes Branchenwissen da unabdingbar. Die Schweiz 
mit ihrer regen Start-up-Szene bietet hier viele Möglichkeiten. 
Das stimmt optimistisch.

Die Schweizer Asset-Management-
Branche befindet sich trotz Corona-
krise weiter auf Wachstumskurs. 
Die in der Schweiz verwalteten Ver-
mögen sind gemäss der «Schweizer 
Asset-Management-Studie 2021» 
im Jahr 2020 um 10,6% gestiegen 
und erreichten mit 2,79 Bio. Fr. 
 einen neuen Höchststand der im 
Inland verwalteten Vermögen. 

Dieser Anstieg um insgesamt 
268 Mrd. Fr. ist auf organisches 
Wachstum in Form von hohen 
 Nettozuflüssen (+101 Mrd. Fr.), aber 
auch auf die Anlageperformance 
(+167 Mrd. Fr.) wegen der sich er-
holenden Finanzmärkte im zweiten 
Halbjahr 2020 zurückzuführen.  

EXPORT DIENSTLEISTUNGEN
Von den in der Schweiz verwalteten 
Vermögen werden 35% für institu-
tionelle Kunden im Ausland verwal-
tet. Das Volumen dieses «Exports» 
von Asset-Management-Dienstleis-
tungen unterstreicht die Nachfrage 
nach Schweizer Finanzprodukten. 

Insgesamt ist der Anteil der für 
ausländische institutionelle Kun-
den verwalteten Vermögen von 
2017 bis 2020 von 25 auf 35% ge-
stiegen. Gemessen an den gesam-
ten in der Schweiz verwalteten Ver-
mögen sind die Bankhäuser die 
grössten Marktteilnehmer.

ZÜRICH UND GENF
Auf UBS Asset Management, Credit 
Suisse Asset Management und 
Swisscanto Invest der Zürcher Kan-
tonalbank entfallen per Ende 2020 
rund 800 Mrd. Fr. Die wichtigsten 
Standorte für die Vermögensver-
waltung sind Zürich und Genf, die 
sich im weltweiten Vergleich hinter 
Singapur und New York auf den 
Plätzen zwei und vier platzieren.

Daten zur Asset-Management-
Landschaft der Schweiz werden von 
der Hochschule Luzern und der As-
set Management Association Swit-
zerland regelmässig erhoben.  PA
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Opportunitäten  
in Asien

EDITORIAL Chinas Wirtschaft schwächelt, was auch benachbarte Regionen trifft. 
Investoren müssen entscheiden, ob sie abwarten oder jetzt einsteigen wollen.

Wo der  
Reichtum lockt
Die Aussichten für Asien sind 
mittelfristig kompliziert. Doch 
langfristig wird die aufstrebende 
Mittelschicht den Konsum 
 befeuern, und das Wachstum 
wird zurückkehren. Schon 
heute leben die meisten Milliar-
däre in China und Indien. Nur  
die wenigsten westlichen  Anleger 
haben sich bisher in diesen  
Regionen in Position gebracht. 
Ob das ein Fehler ist oder kluges 
Abwarten? SEITEN 12 BIS 19

Anlagefonds vor  
Bewährungsprobe
Aktive Vermögensverwalter in der 
Schweiz stehen in der Pflicht, den 
 Dialog mit den Unternehmen intensiv 
zu pflegen und sie zu mehr Nach
haltigkeit zu motivieren.   SEITE 8

Neue Renditequellen
Abseits der klassischen Börsen 
 be flügelt das allgemeine Niedrigzins
umfeld auch die Privatmärkte. Im 
 Bereich Growth Equity warten jetzt 
viele Opportunitäten.   SEITE 6

Inflation ist gut  
für Japan
Nach zwei Jahrzehnten Deflation deu
tet sich eine Wende in Japan an. Die 
Unternehmen sind gut aufgestellt, um 
von einer Umschichtung der globalen 
Portfolios zu profitieren. Noch sind die 
Bewertungen niedrig.   SEITE 15

Globale Risiken
Die Finanzwelt sorgt sich um die 
 Immobilienpreise, eine Eskalation 
 zwischen China und den USA, die 
 Verschuldung der Unternehmen und 
die Zentralbankenpolitik. SEITEN 4, 7

Seidenstrasse lockt
Entlang der Handelsroute können 
 Investoren mit Mikrokrediten kleine 
und mittlere Unternehmen unterstüt
zen und dabei mit einer beständigen 
Performance rechnen.   SEITE 14

Besser als High Yield
Investmentanleihen aus dem asiatisch
pazifischen Raum sind robust und 
weisen eine geringe Volatilität auf. Sie 
können zu einer attraktiven Rendite 
beitragen.   SEITE 12
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Wachstum  
trotz 
Pandemie
STUDIE Schweizer Asset-
Manager profitieren von 
 guten Finanzmärkten.

«Die Märkte können etwas 
höhere Zinsen verkraften»
Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich, und gleichzeitig 
zieht die Inflation an. Das bedeute aber nicht, dass eine 
 Stagflation wie in den Siebzigerjahren drohe, sagt Christel 
Rendu de Lint. Die stellvertretende Anlagechefin von Vontobel 
sieht vielmehr eine kräftige Konjunktur, die den Noten
banken den Ausstieg aus der Krisenpolitik ermöglicht. Dass 
die Zinsen stiegen, sei kein Problem.    SEITEN 10, 11
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Vereinigte Staaten
331 002 647

Kanada
37 742 157

Quelle: populationpyramid.net / Gra�k: FuW, ck

China
1 439 323 774

Indien
1 380 004 385

Indonesien
273 523 621

Pakistan
220 892 331

Bangladesch
164 689 383

Japan
126 476 458

Philippinen
109 581 085

Vietnam
97 338 583

Türkei
84 339 067

Iran
83 992 953

Thailand
69 799 978

Myanmar
54 409 794

Südkorea
51 269 183

Asien Afrika Europa Südamerika Nord-/Zentralamerika Australien/Neuseeland

Irak
40 222 503

Afghanistan
38 928 341

Saudi-Arabien
34 813 867

Usbekistan
33 469 199

Tansania 59 734 213

Jemen
29 825 968

Malaysia
32 365 998

Nepal
29 136 808

Äthiopien
11 4963 583

Ägypten
102 334 403

D.R. Kongo
89 561 404

Südafrika
59 308 690

Sudan
4 3849 269Kenia

53 771 300

Uganda
4 5741 000

Algerien
43 851 043

Marokko 3 6910 558
Angola 32 866 268
Mosambik 31 255 435

Ghana 31 072 945

Madagaskar 27 691 019

Kamerun 26 545 864
Elfenbeinküste 26 378 275

Niger 24 206 636

Burkina Faso 
2 0903 278

Mali 20 250 834

Nigeria
206 139 587

Russland
145 934 460

Deutschland
83 783 945

Ver. Königreich
67 886 004

Frankreich
65 273 512

Italien
60 461 828

Spanien
46 754 783

Ukraine
43 733 759

Polen
37 846 605

Rumänien
19 237 682

Niederlande
17 134 873

Belgien
11 589 616

Tschechien
10 708 982

Griechenland
10 423 056

Portugal
10 196 707

Schweden
10 099 270

Ungarn
9 660 350

Weissrussland
9 449 321

Serbien
8 737 370

Schweiz
8 654 618                   

Brasilien
212 559 409

Mexiko
128 932 753

Kolumbien 50 882 884

Argentinien 45 195 777

Peru
32 971 846

Venezuela
28 435 943

Chile 19 116 209

Guatemala 17 915 567

Ecuador 17 643 060

Haiti 11 402 533
Kuba 11 326 616
Dom. Republik 10 847 904
Honduras 9 904 608

Nicaragua 6 624 554

El Salvador 6 486 201
Österreich
9 006 400

Australien 25 499 881
Neuseeland 4 822 233

Wachstum Made in China –  
nun beginnt der Wind zu drehen

ANALYSE China braucht qualitativ hochstehendes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Das bedingt 
 Innovationskraft und einen dynamischen Privatsektor. Es kommen Zweifel auf, ob diese Ziele erreicht werden.

Elisabeth Tester

V or einigen Jahren war zu lesen, es 
sei Präsident Xi Jinping ein Anlie-
gen, den Fussballsport im Land zu 

fördern. Vor dem Hintergrund der Macht 
der chinesischen Regierung ist die Stärke 
der Fussballliga heute aber wenig beein-
druckend. Offenbar kann sogar in China 
nicht alles staatlich verordnet werden – 
und das gilt auch für Innovation.

Viel ist in den letzten Jahrzehnten er-
reicht worden, viele hundert Millionen 
Menschen in China haben den Schritt von 
tiefer Armut zu moderatem Wohlstand 
 geschafft. Aber schon in naher Zukunft 
dürfte es schwierig werden, diese Wachs-
tumsdynamik aufrechtzuerhalten. Nam-
hafte Ökonomen erwarten, dass sich Chi-
nas Wirtschaftswachstum bis zum Ende 
der Dekade auf das Niveau westlicher In-
dustrieländer abschwächen wird. 

Die fortschreitende Selbstabkapselung 
des Landes mit hermetisch abgeriegelten 
Grenzen – wozu Covid-19 den perfekten 
Vorwand liefert – kann den auf den Bin-
nenmarkt fokussierten wirtschaftlichen 
Zielen Chinas kurzfristig helfen. Der chi-
nesische Mittelstand reist nicht mehr ins 
Ausland und konsumiert umso mehr im 
Inland. Auf die Dauer hat aber noch kaum 
ein insularer Staat floriert. 

KAUM LÖSBARE PROBLEME
Viele Wachstumshemmer Chinas haben 
ihre Wurzeln zudem in kaum lösbaren 
Problemen: die Abnahme der arbeitstäti-
gen Bevölkerung, die sehr tiefen Gebur-
tenraten, der sinkende Grenznutzen wei-
terer Infrastrukturinvestitionen, die im-
mer noch sehr hohe Sparquote und die 
verhältnismässig geringe Konsumquote, 
die auf das nach wie vor eher weitma-
schige Vorsorge- und Sicherheitsnetz zu-
rückzuführen sind. Nicht zuletzt ist die 
Urbanisierung weit fortgeschritten und 
der Wohnraum gebaut, wovon 20 bis 25% 
permanent leer stehen.

China braucht nicht nur Wachstum, 
sondern das richtige Wachstum. Also qua-
litatives Wachstum, das auf Innovationen 

beruht, hochwertig und nachhaltig ist 
und entsprechende Arbeitsstellen kre-
iert. Woher soll es stammen? Das Zauber-
wort der chinesischen Regierung heisst 
Innovation, die von privaten Unterneh-
men und der Hochschullandschaft er-
zeugt werden soll. 

China unternimmt viel, um private Unter-
nehmen und Innovation zu fördern. Die 
Unternehmensgründung ist unkompli-
ziert, die Infrastruktur vielfach ausge-
zeichnet, es gibt Anreize für Forschungs-
ausgaben, und die Finanzierung am 
 Kapitalmarkt ist dank neu eröffneten 
 Börsen einfacher geworden. Branchen, 
die für Chinas neues Wachstum als zent-
ral betrachtet werden, geniessen umfang-
reiche Subventionen. Hochtechnologie-
unternehmen zahlen weniger Steuern. 
Was jedoch bleibt, ist die Abhängigkeit 
vom Wohlwollen der entsprechenden  
lokalen Regierungsstellen. 

Trotzdem sind die Kraft und der Erfolg 
privater Unternehmen in den letzten Jah-

ren geradezu explodiert. Vize-Premier-
minister Liu He liess sich neulich zitieren, 
der Privatsektor Chinas sei für mehr als 
die Hälfte der Steuereinnahmen, mehr als 
60% der Wirtschaftsleistung, mehr als 70% 
der Technologieinvestitionen und für über 
80% der urbanen Arbeitsplätze verant-
wortlich. So weit die Rhetorik. In jüngerer 
Zeit ist klar geworden, dass die Regierung 
die Marktmacht privater Unternehmen 
nur bis zu einem gewissen Grad toleriert. 
Sozialpolitische Gründe (das Ziel einer 
egalitäreren Gesellschaft) und wettbe-
werbspolitische Ziele werden ins Feld ge-
führt, um massive regulatorische Eingriffe 
in einzelne Märkte zu begründen. Wesent-
liche Aktiven von Technologieunterneh-
men, nämlich die Daten, wurden faktisch 
teilenteignet. Ganzen Branchen wird die 
Berechtigung, gewinnbringend zu arbei-
ten, über Nacht abgesprochen, was wei-
tere Fragen zu den Eigentumsrechten 
 aufwirft. Ausländische Professoren an 
 chinesischen Universitäten sind zu einer 
gefährdeten Spezies geworden, auch das 
eine Entwicklung, die der Konkurrenz-
fähigkeit und der Innovationskraft des 
Landes wohl eher schadet als nützt. 

ANSPRUCH DER REGIERUNG
Sicher verfügt China über viele gute Aus-
bildungsstätten, ein Heer motivierter Uni-
abgänger, ein allgemein hohes Arbeits-
ethos und viele Leute mit unternehmeri-
schem Flair. Aber der Anspruch der Regie-
rung ist ja nicht nur, «gut» zu sein, son-
dern weltweit eine führende Rolle in 
Schlüsseltechnologien zu erreichen, die 
Benchmark nicht nur die eigene Vergan-
genheit, sondern die globale Wissenschaft.

Der Schweizer Simon Duttwyler, der 
seit 2013 an der Zhejiang University in 
Hangzhou lehrt und seit 2018 als ordentli-
cher Professor für Chemie eine eigene 
 Arbeitsgruppe leitet, erklärt: «China hat in 
den letzten zehn Jahren unzählige akade-
mische Stellen mit Chinesen besetzt, die 
eine Topausbildung und relevante Berufs-
erfahrung im Ausland gesammelt haben. 
Dabei handelt es sich um eine Art impor-
tierte Innovation.» China könne heute 
deshalb auf einen grossen Pool von aus-

gezeichneten Akademikern zurückgrei-
fen, die echte Innovation vorantreiben, 
vor allem in den Bereichen Informatik, 
Datenanalyse und künstliche Intelligenz. 

Wurden solche Experten bis vor drei 
Jahren an chinesischen Universitäten und 
Forschungszentren mit Handkuss akzep-
tiert, ist es für Auslandchinesen und Aus-
länder heute aufgrund einer viel strenge-
ren Selektion erheblich schwieriger, eine 
entsprechende Stelle in China zu bekom-
men, so Duttwyler. «Wird der Mangel an 
ausländischen Professoren jedoch wieder 
grösser, sodass er der Wirtschaft schaden 
könnte, dürfte China diese Einschränkun-
gen in Zukunft lockern.»

EIN EIGENTOR DROHT
Tatsache ist, dass die Kontrolle über die 
Wirtschaft und die Korrektur von Un-
gleichheiten in der Gesellschaft vom Staat 
häufig höher gewichtet werden als die 
wirtschaftliche Schaffensfreiheit. Partei-
doktrin ist wichtiger als das Anziehen der 
weltweit besten Talente. Kapital in China 
ist für die Innovationsfinanzierung zwar 
reichlich vorhanden – aber Kapital allein 
schafft noch keinen Fortschritt. Es stellt 
sich die Frage, ob die Regierung mit dem 
Eingreifen in die Marktkräfte nicht ein 
wirtschaftliches Eigentor schiesst.

Was bedeutet das für Investoren? China 
ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der 
Welt, kaufkraftbereinigt seit 2017 die 
grösste. Das Land war in den vergangenen 
zehn Jahren für rund ein Drittel des globa-
len Wirtschaftswachstums verantwortlich, 
2009 und 2020 für fast 100%. Wie lange 
diese Dynamik noch beibehalten werden 
kann, ist angesichts der sich verändern-
den wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen im Moment nicht klar. Aber der chi-
nesische Binnenmarkt wird in den nächs-
ten Jahren weiterhin stark wachsen, die 
chinesische Konsumstory ist vorläufig 
 intakt. Investoren sollten mit weiteren 
staatlichen Eingriffen und Marktturbu-
lenzen rechnen und einen längerfristigen 
Anlagehorizont haben.

Elisabeth Tester, Wirtschaftsautorin, 
Schanghai

«Investoren sollten mit 
weiteren staatlichen 

Eingriffen und  
Turbulenzen rechnen.»
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Asien ist der bevölkerungsreichste 
Kontinent. Am stärksten wächst 
dort die Bevölkerung in Indien, wo 
schon 2030 mehr Menschen  leben 
werden als in China, wie die Uno 
 errechnet hat. Über ein Dutzend 
Staaten in Afrika wird die Einwoh-
nerzahl bis 2050 verdoppeln. 
 Europa wirkt dagegen winzig, wie 
diese Auswahl zeigt.

Mehr auf capitalgroup.com/ch/de
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Bei dem Portfoliomanager
unabhängig und doch Hand in
Hand zusammenarbeiten?
With Capital Group,

I can.
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Anleger-Engagement bedeutet aktives 
Einwirken durch die Förderung des Dia-
logs mit den Gesellschaften, in die inves-
tiert wird. Auf diese Weise sollen Ziele wie 
Transparenz, soziale Verantwortung und 
vor allem Klimaschutz gefördert und er-
reicht werden. Das Engagement der Akti-
onäre ist die Grundlage einer glaubwürdi-
gen, nachhaltigen Investitionspolitik. 

Angestrebt wird eine Mobilisierung, 
um gesellschaftliche Entwicklungen zu 
beeinflussen. Der so geleistete Beitrag 
zum Klimaschutz ist weitaus bedeuten-
der als derjenige, der sich durch den 
 Ausschluss intransparenter oder um-
weltverschmutzender Sektoren oder 

 Unternehmen erzielen lässt. Der direkte 
Dialog zwischen Aktionären und Füh-
rungskräften unterstützt die Organisa-
tion dabei, gewisse Unternehmensprak-
tiken zu ändern, sich gegenüber ihren 
Konkurrenten besser zu positionieren, 
Reputationsschäden zu verhindern und 
finanzielle Verluste zu vermeiden. Darü-
ber hinaus profitieren Unternehmen, die 
ihre CO2-Emissionen transparent kom-
munizieren und bestrebt sind, klimaneu-
tral zu werden, von einem erleichterten 
Zugang zu günstigem Kapital. 

AUF INITIATIVEN SETZEN
Wie lassen sich mit dem Engagement 
konkrete Ergebnisse erzielen? Eine prag-
matische Lösung ist die Teilnahme an Ini-
tiativen wie etwa das Bündnis «Climate 
100+». Die 2017 gegründete Initiative mit 
über 600 Anlegern und Vermögenswer-
ten in Höhe von rund 55 Bio. $ ermög-
licht einen Fokus auf die Aktien, über die 
sich die grösste Wirkung erreichen lässt.

Die Initiative verfolgt zwei Hand-
lungslinien: Transparenz und Senkung 
der Emissionen. Als erster Schritt in Rich-
tung Dialog und Transformation werden 
die Unternehmen dazu angehalten, ihre 
CO2-Emissionen offenzulegen. Aus dem 
jüngsten TCFD-Bericht geht hervor, dass 
2015 nur 5600 Unternehmen ihre CO2-
Emissionen anlässlich der NGO-Befra-
gung vollständig offenlegten, während es 
2020 bereits 9600 Unternehmen waren. 

SENKUNG VON EMISSIONEN
Nach erfolgter Offenlegung des Emissi-
onsausstosses werden die Unternehmen 
dazu aufgefordert, sich zu einer Reduk-
tion ihres Emissionsausstosses zu ver-
pflichten, um die im Pariser Klimaab-
kommen festgelegten Ziele zu erreichen. 
Bislang sind zwar nur wenige Unter-
nehmen eine solche Verpflichtung einge-
gangen, doch es sind nur rund zwanzig 
Unternehmen für ein Drittel der gesam-
ten Treibhausgasemissionen verantwort-
lich. Mit einem gezielten Engagement 
der  Aktionäre können daher bereits be-
achtliche Ergebnisse erzielt werden.

Zwar ist das Anleger-Engagement 
ohne Zweifel eine bessere Alternative als 
der Ausschluss gewisser Sektoren, die für 
das reibungslose Funktionieren unserer 
Wirtschaft unerlässlich sind. Dennoch 
hat seine Wirksamkeit auch Grenzen: So 
 können ausschliesslich börsennotierte 
Unternehmen berücksichtigt werden. 
Grosse Teile der Privatwirtschaft oder 
 Regierungen können damit nicht beein-
flusst werden. Darüber hinaus geht es 
beim Anleger-Engagement meistens um 
die Senkung von Emissionen, doch dies 
allein reicht nicht aus, um die Erderwär-
mung aufzuhalten. Dazu ist die Finanzie-
rung der Substitution von fossilen durch 
erneuerbare Energieträger erforderlich. 

Daher können die Ziele des Pariser 
Klimaabkommens nur erreicht werden, 
wenn Investitionen in innovative, nach-
haltige und klimaneutrale Unternehmen 
getätigt werden, die keine Treibhausgase 
freisetzen und dadurch eine positive 
 Wirkung auf die Umwelt haben.

Katia Coudray, CEO, Asteria  
Investment Managers 

Anleger können 
Beitrag leisten
KLIMASCHUTZ Auf allen  
Seiten viel Handlungsbedarf.

«Engagement ist besser 
als der Ausschluss  

gewisser Sektoren.»

Uta Fehm und Andreas Toscan

Welches sind die Hauptrisiken, mit de-
nen die Weltwirtschaft derzeit konfron-
tiert ist? Diese Frage stellt UBS Asset Ma-
nagement jedes Jahr einer Auswahl von 
Zentralbanken. Zu den meistgenannten 
Antworten in diesem Jahr gehören «Höhe 
der Staatsverschuldung» sowie «Inflation 
und ein möglicher unkontrollierter An-
stieg der langfristigen Renditen». 

Wie schnell das Thema Inflation in 
den Vordergrund rückte, zeigt der Ver-
gleich mit der Umfrage von 2020, als die-
ses Risiko überhaupt keine Rolle spielte. 
Auf die Frage, welche die Hauptsorge bei 
der Anlage ihrer Devisenreserven sind, 
lautete die meistgenannte Antwort in 
den letzten drei Jahren stets «niedrige 
oder negative Renditen an den Anleihe-
märkten». 

WICHTIGE BETA-KOMPONENTE
Bisher ging es für Investoren darum, wel-
che Anleihenstrategie das grösste Alpha 
bietet. Künftig dürfte jedoch die Beta-
Komponente im Vordergrund stehen, das 
heisst, mit der Auswahl der Benchmark 
beeinflussen Anleger zunehmend, wie 
die künftigen Renditen ausfallen dürften. 
In den letzten Jahren konnte bei ver-
schiedenen Indizes eine Verlängerung 
der Duration beobachtet werden. Wer 
sich somit heute nach denselben Bench-
marks wie noch vor fünf Jahren richtet, 
ist im Fall eines Zinsanstiegs höheren 
 Risiken ausgesetzt (Grafik). 

Kapitalpuffer, die in den Perioden sin-
kender Zinsen aufgebaut wurden, sind 
durch die bereits seit längerem anhal-

tend niedrigen Zinsen dezimiert oder 
nicht mehr existent. Eine mögliche Zins-
erhöhung würde somit nicht nur Buch-
gewinne reduzieren, sondern könnte 
auch zu Kapitalverlusten führen. Ande-
rerseits bieten Spreads ebenfalls nur 
noch einen geringen Puffer, und es stellt 
sich die Frage, ob die zusätzlichen Risi-
ken von Spread-Strategien überhaupt 
noch ausgeglichen werden. 

Die Geldpolitik der Zentralbanken ist 
der zweite Faktor, den es bei Investitio-
nen in Anleihen zu beachten gilt. Wäh-
rend der letzten Jahrzehnte verfolgten die 
Zentralbanken ein klar definiertes Infla-
tionsziel. Dies wird heute flexibler defi-
niert. So lässt das Fed eine höhere Infla-
tion zu, da man lange unter dem Zielwert 
lag. Die Europäische Zentralbank wiede-
rum kommuniziert eine Bandbreite für 
die Inflation. Langfristig dürften Fakto-
ren wie Arbeitsmarkt, Staatsverschul-
dung oder Staatsbilanzen stärker in die 

Politik der Zentralbanken einbezogen 
werden, als dies bisher der Fall war. In-
flation bleibt aber ein Risikofaktor. Die 
Rahmenbedingungen haben sich zuletzt 
auch deutlich verändert. Der langfristige 
Trend der sinkenden Inflation scheint, 
zumindest vorerst, gebrochen zu sein, 
und kurzfristige sowie einige langfristig 
wirkende Faktoren dürften vorüberge-
hend Preisanstiege unterstützen. 

Auch die demografische Entwicklung 
wirkt dämpfend, denn in Wirtschaftsräu-
men wie Europa, China oder Japan mit 
einer alternden Bevölkerung ist eher ein 
geringerer Konsum zu erwarten. Der 
technologische Fortschritt hat dieselbe 
Wirkung, denn er führt zu einer verbes-
serten Preistransparenz bei Produkten 
und Dienstleistungen und zu einem in-
tensiveren Preisdruck. Die infolge der 
Pandemie in vielen Ländern beschlosse-
nen Fiskalmassnahmen führen zu höhe-
rer Staatsverschuldung und wirken mo-
mentan inflationstreibend, auch wenn in 
den nächsten Jahren eine Kürzung der 
Fiskalausgaben wahrscheinlich ist. 

FÜNF MERKMALE FÜR ANLEGER
Zudem dürften sich besonders in den 
Schwellenländern mit höher qualifizier-
ter Arbeit und steigenden Einkommen 
auch eine höhere Nachfrage entwickeln, 
was eher inflationstreibend sein dürfte. 
Unterbrechungen von Lieferketten ha-
ben einen negativen Effekt vor dem Hin-
tergrund globaler Vernetzungen. Daraus 
resultierende Produktionsstaus führen 
zudem temporär zu steigenden Preisen. 

Bei der Neuausrichtung ihrer Anlei-
henstrategie tun Anleger gut daran, auf 
fünf Merkmale zu achten. Flexibler An-

satz: benchmarkaverse Strategien oder 
Strategien mit einem höheren Freiheits-
grad gegenüber der bestehenden Bench-
mark. Dies gibt dem Portfolio-Manager 
die Möglichkeit, flexibel und kurzfristig 
auf Marktbewegungen zu reagieren und 
taktische Opportunitäten zu nutzen. 

Breiteres Investmentuniversum: Ein 
Investment über verschiedene Märkte 
hinweg eröffnet die Möglichkeit, relative 
Bewertungen und zeitliche Verschiebun-
gen zwischen den Märkten zu nutzen. In-
flationsschutz: Anlagen in inflationsge-
schützten Anleihen dienen zur Absiche-
rung gegen sinkende Realverzinsung. 
 Aktive Emittenten- und Risikoselektion: 
Eine aktive Selektion zwischen Emitten-
ten innerhalb eines Landes, Sektors oder 
einer Ratingkategorie kann Mehrwert ge-
nerieren: etwa zwischen Staatsanleihen, 
Quasi-Sovereign-Anleihen und Unter-
nehmensanleihen. Auch hier sind Flexi-
bilität und offenere Investmentkriterien 
Voraussetzung. 

Investitionen in neue Märkte wie zum 
Beispiel China: China-Onshore-Anleihen 
(in CNY) sind aktuell eine der wenigen 
Anlageklassen, die im Anleihenbereich 
einen höheren Ertrag sowie eine bessere 
Diversifikation eines Anleihenportfolios 
ermöglichen. Mit der Bereitschaft, bei 
der Wahl ihrer Strategien flexibler zu 
sein und ihr Anlageuniversum um neue 
Märkte zu erweitern, sind Anleihenin-
vestoren auch für Herausforderungen 
stets gut gerüstet.  

Uta Fehm, Fixed Income Strategist,  
und Andreas Toscan, Leiter Institutional 
Client Coverage Switzerland,  
UBS Asset Management 

Mehr Fokus auf die Flexibilität 
ANLEIHEN An Herausforderungen besteht in nächster Zeit kein Mangel. Die Entwicklung der Inflation spielt eine zentrale Rolle.  
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Nicola Grass

N achdem die Inflationsraten in 
den USA diesen Sommer stark 
angestiegen sind, ziehen nun 

auch die Preise in Europa mit Ausnahme 
der Schweiz stark an. Ein grosser Teil die-
ses Preisanstiegs kann der Normalisie-
rung zugeschrieben werden, als Nach-
holeffekt des Konsumeinbruchs infolge 
der Coronapandemie. Sind die höheren 
Inflationszahlen tatsächlich nur tempo-
rär? Anzeichen für eine Lohn-Preis-Spi-
rale wie in den 70er-Jahren gibt es noch 
keine. Allerdings dürften in den USA die 
Mieten infolge der gestiegenen Häuser-
preise anziehen. Preissteigernd wirken 
auch die zunehmend zentrale Rolle der 
Fiskalpolitik und die Energiekrise. 

Anleger können nun in Realwerte 
(Rohstoffe, Aktien, Gold und Immobi-
lien) anstatt Nominalwerte (Obligatio-
nen und Cash) investieren. Vorsicht ist 
bei hoch bewerteten Wachstumsaktien 
geboten. Qualitätsaktien mit Preismacht 
und Value-Aktien sind zu bevorzugen. 

STAGFLATION IST WORST CASE
Auch macht der Begriff «Stagflation», also 
die Kombination von hoher Inflation und 
stagnierendem Wirtschaftswachstum, in 
der Finanzwelt vermehrt die Runde. Das 
Problem bei einer Stagflation ist, dass die 
Regierungen und Zentralbanken in einer 
Zwickmühle stecken und sich nicht an 
den gängigen Stimulierungsmassnah-
men wie expansive Geld- und Fiskalpoli-
tik bedienen können. 

Um die Inflation zu bekämpfen, sind 
höhere Zinsen notwendig, was aber wie-
derrum auf die schwache Wirtschaft 
drückt. Die Median-Realrendite redu-
zierte sich für amerikanische Aktien in 
solchen Phasen von +2,5% pro Quartal 
auf –2,1%. Da aktuell aber sowohl Unter-
nehmen als auch Privatpersonen auf 
 hohen Cash-Beständen sitzen und Nach-

holbedarf bei Investitionen und Konsum 
besteht, erachten wir die Wahrschein-
lichkeit einer Stagflation als gering. Anle-
ger können trotz tieferen Renditen auf 
Aktien setzen. Insbesondere die Sektoren 
Health Care und Energy sind zu bevorzu-
gen, während Industriewerte und Tech-
Titel zu vermeiden sind.

Aus geopolitischer Sicht bleibt eine Es-
kalation zwischen den Weltmächten USA 
und China das Hauptrisiko. Stolpersteine 
gibt es zahlreiche, wie etwa der Handels-
streit und der Territorialkonflikt im süd-
chinesischen Meer. Das grösste Eskala-
tionspotenzial hat die Wiedervereinigung 
mit Taiwan, welches eine zentrale Rolle in 
der Ideologie der Kommunistischen Par-
tei spielt. Staatschef Xi Jinping hat dieses 
Thema in letzter Zeit vermehrt angespro-
chen und mit 2049 auch indirekt ein Da-
tum für die Zielerreichung genannt. 

Eine grosse Mehrheit der taiwanesi-
schen Bevölkerung stellt sich weiterhin 
gegen eine Vereinigung. Im Gegensatz zur 
Einverleibung von Hongkong dürfte ein 
militärischer Angriff auf Taiwan eine in-
ternationale Krise hervorrufen, da die US-
Tech-Unternehmen stark von der taiwa-
nischen Halbleiter-Produktion abhängig 

sind. Wir erachten allerdings vorerst eine 
schleichende politische Einflussnahme 
als realistischer. Eine Eskalation würde 
 einen Black-Swan-Event bedeuten. Anle-
gern empfiehlt sich, die Risikotragbarkeit 
zu prüfen und grundsätzlich an der lang-
fristigen Strategie festzuhalten.

GLOBALE SCHULDENKRISE
Die Verschuldung von Unternehmen und 
Staaten hat infolge der Coronapandemie 
nochmals massiv zugenommen. Der 
Schuldenberg in einkommensschwa-
chen Ländern ist letztes Jahr um 12% auf 
ein Rekordwert von 860 Mrd. $ gestiegen.

Tragbare Schulden sind für die Ar-
mutsbekämpfung unerlässlich und müs-
sen sich künftig stabilisieren. Dank der 
kräftigen Wirtschaftserholung und dem 
billigen Geld sind die Ausfallraten bis an-
hin noch sehr tief geblieben (bei Hoch-
zinsanleihen sogar unter 2%). 

China kämpft aber mit der ungelösten 
Schuldenkrise des Immobilienkonzerns 
Evergrande. Sollte sich die globale Kon-
junktur merklich abkühlen, droht auch 
bei westlichen Unternehmensanleihen 
eine Schuldenkrise. Dies ist in den aktu-
ell sehr tiefen Kreditprämien zu wenig 

eingepreist. Auch in den USA rückt mit 
der Diskussion um die Schuldenober-
grenze die Zahlungsfähigkeit wieder in 
den Fokus. Im Dezember droht ein Shut-
down der US-Regierung, und eine 
Rating-Herab stufung durch Fitch ist 
möglich. Anleger sollten daher bei Unter-
nehmensanleihen vorsichtig sein. Das 
Halten von Gold empfiehlt sich. 

IMMOBILIENBLASE PLATZT
Die Immobilienpreise sind in diversen 
Ländern (zum Beispiel Schweiz, USA, 
Schweden und Kanada) in die Höhe ge-
schossen. Ein Grossteil dieses Preisan-
stiegs ist auf institutionelle Anleger zu-
rückzuführen, welche wegen der tiefen 
Zinsen in einem Anlagenotstand stecken. 
Aktuell ist noch kein Platzen der Blase in 
Sicht, dafür ist die Nachfrage zu gross, 
und die Zinsen sind zu tief. Sollte sich 
aber ein Szenario mit stark steigenden 
Zinsen materialisieren, würde der Hypo-
thekarmarkt unter Druck geraten. 

Dies würde die Banken belasten und 
zu sinkenden Häuserpreisen führen. Via 
Vermögenseffekt würde dies auf den 
 privaten Konsum schlagen, was die Wirt-
schaft belasten würde. Das Risiko ab-
federn können Anleger, indem sie die 
 Gesamtimmobilienquote im Portfolio 
(inkl. privatem Hausbesitz) überprüfen 
und Vorsicht bei kotierten Immobilien-
fonds mit hohem Agio walten lassen. 

Argumente für weiter steigende Kurse 
2022 lassen sich noch immer finden. So 
dürften die Realrenditen auch nächstes 
Jahr im negativen Bereich verharren. Die 
Geldpolitik dürfte trotz Tapering locker 
bleiben, die globale Wirtschaft über Po-
tenzial wachsen und die Unternehmen 
hohe Margen und stabile Gewinne aus-
weisen. Nichtdestotrotz könnten die ge-
nannten Risiken für Korrekturen an den 
hoch bewerteten Finanzmärkten sorgen.

Nicola Grass, Senior-Portfoliomanager 
Multi Asset, Swisscanto Invest by ZKB

Die grössten globalen Risiken
STRATEGIE Was gegen weitere Kursavancen spricht und wie sich Investoren trotzdem erfolgreich positionieren. 

Quelle: Bloomberg, Swisscanto Invest by ZKB / Grafik: FuW, sp
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Benjamin Böhner

D ie grosse Nachfrage nach Pri-
vate-Equity-Anlagen lässt sich 
einerseits mit den historisch hö-

heren Renditen im Vergleich zum Aktien-
markt erklären. Auch hinterfragen die 
Anleger zunehmend die Höchststände 
an den Börsen. Andererseits leisten die 
rasant steigende Geldmenge und die 
 negativen Zinsen Realwerten wie Private 
Equity Vorschub. Unabhängig von kurz-
fristigen Tendenzen gibt es aber zahlrei-
che fundamentale Gründe, die für Pri-
vate-Equity-Anlagen sprechen.

So ermöglicht Private Equity die signi-
fikante Erweiterung des Anlageuniver-
sums. Der geringste Teil aller Unterneh-
men wird an der Börse gehandelt. In der 
Schweiz sind es sogar nur 0,01% der im 
Handelsregister eingetragenen Gesell-
schaften, die kotiert sind. Zudem sinkt 
die Zahl der an der Börse gelisteten Fir-
men seit Jahren, auch wenn IPO immer 
wieder Schlagzeilen machen und ein 
 anderes Bild suggerieren. 

KEIN MARKET TIMING
Auch die Problematik des Market Timing 
stellt sich bei Private-Equity-Anlagen 
kaum. Die Fondsmanager haben Zeit, 
um die Investorengelder in attraktive 
Zielfirmen zu investieren, und verkaufen 
die einzelnen Beteiligungen sukzessive 
über die Fondslaufzeit, wenn sich ein 
 attraktives Umfeld bietet. Dem Anleger 
wird die Entscheidung über den geeigne-
ten Kauf- beziehungsweise Verkaufszeit-
punkt abgenommen.

Und schliesslich findet man Wachs-
tumsperlen vor allem im Privatmarkt. 
Letztlich sind Investments in Innovation 
und längerfristige Tendenzen und Um-
wälzungen, häufig als Megatrends be-
zeichnet, die vielversprechendste Strate-
gie um eine attraktive Rendite zu erwirt-
schaften. Unternehmen, die konsequent 

auf einen Megatrend setzen oder mit 
echter Innovation aufwarten, für die es 
einen entsprechenden Absatzmarkt gibt, 
erzielen oftmals über lange Zeiträume 
hinweg einen überproportional wach-
senden Umsatz und in der Folge auch 
Gewinn. Diese sogenannten Growth 
Companies werden jedoch immer länger 
privat gehalten, bevor sie (wenn über-
haupt) an die Börse gehen. 

KAPITALERHÖHUNG ALS MITTEL
In der Welt der Privatmarktanlagen gibt 
es eine Fondskategorie, die sich explizit 
dieser Strategie verschrieben hat: die 
Growth Equity Funds. Sie unterscheiden 
sich von anderen Private Equity Strate-
gien in verschiedener Hinsicht.

 Während klassische Buyout-Manager 
die bisherigen Eigentümer zunächst aus-
kaufen (häufig unter signifikantem Ein-
satz von Fremdkapital), um die Kontrolle 
über das Unternehmen zu erlangen, in-
vestieren Growth-Equity-Manager im 
Rahmen einer Kapitalerhöhung in das 
Unternehmen direkt, um Investitionen 

für weiteres Wachstum zu finanzieren. 
Die bisherigen Eigentümer, die zumeist 
auch für den bisherigen Unternehmens-
erfolg verantwortlich zeichnen, bleiben 
üblicherweise voll investiert und lenken 
die Geschicke der Firma auch weiterhin. 

Anders als Venture Capital Funds in-
vestieren Growth-Manager typischer-
weise erst zu einem Zeitpunkt, zu dem 
der Grossteil des technologischen Risikos 
überwunden, dem Unternehmen die 
Markteinführung geglückt und das Ge-
schäftsmodell selbsttragend geworden 
ist. Mit dem aufgenommenen Kapital 
soll, aufbauend auf bereits erzielten Er-
folgen und Stärken, das Wachstum zu 
 einem Zeitpunkt weiter vorangetrieben 
werden, wo die erzielbaren Skaleneffekte 
am grössten sind. Die erhöhte Visibilität 
im Vergleich zu einem sehr frühen Ven-
ture Investment reduziert das Risiko 
deutlich. Growth Equity Funds setzen zu-
dem kaum Financial Leverage ein – ganz 
im Gegensatz zur klassischen Buyout-
Strategie –, sondern investieren primär 
Eigenkapital. Seit 2013 ist der durch-

schnittliche Hebel (Nettoverschuldung/
Ebitda) bei Leveraged Buyouts wieder 
kontinuierlich gestiegen und hat gemäss 
Daten von Stepstone mittlerweile die 
Höchstwerte von 2007 vor dem Ausbruch 
der globalen Finanzkrise egalisiert.

Für den aktuellen European Private 
Equity Trend Report von PwC gaben 84% 
der internationalen Manager zu Proto-
koll, über 10% ihrer Portfoliofirmen hät-
ten Kreditauflagen nicht erfüllt. Im Jahr 
2016 bestätigten noch 39% der Buyout 
Funds, sie hielten keine Beteiligungen 
mit nicht erfüllten Kreditklauseln.

BIOTECH FÜHRT DAS FELD AN
So zeichnet auch der Swiss Venture Capi-
tal Report in seiner neunten Edition ein 
deutliches Bild der Innovation. Von den 
über 2,1 Mrd. Fr. in 304 Transaktionen aus 
dem Jahr 2020, die im Venture Capital Re-
port abgebildet werden, entfielen 39% 
auf Biotechnologie, gefolgt von 24% für IT 
& Kommunikation, 10% für Fintech, 7,8% 
für Cleantech und jeweils 7,6% für Start-
ups in der Medizinaltechnik sowie für Di-
gital-Health-Lösungen. Allesamt Bran-
chen und Industrien, in denen die 
Schweiz entweder bereits eine Führungs-
rolle innehat oder aber an der Spitze der 
Innovationstätigkeit zu finden ist. 

Neue Rendite- und Diversifikations-
quellen zu erschliessen, steht für viele 
Anleger ganz oben auf der Agenda. Dabei 
müssen sie grundsätzlich nicht weit su-
chen. Solide, innovative Unternehmen 
mit ausgezeichneten Wachstumsaus-
sichten finden sich unter Schweizer 
KMU. Der hohe Grad an Innovation und 
die rege Aktivität in der Schweizer Start-
up-Szene stimmen zudem für die Zu-
kunft optimistisch. Über eine speziali-
sierte Growth-Equity-Strategie können 
Schweizer Investoren an diesen Unter-
nehmen partizipieren.

Benjamin Böhner, Business  
Development, Bellevue Private Markets

Abseits der klassischen Börsen
GROWTH EQUITY Das Niedrigzinsumfeld beflügelt die Privatmärkte. Es gibt viele Opportunitäten.

Aktuelle Prognosen schätzen den Block-
chain-Markt im Jahr 2030 auf erstaunliche 
3,1 Bio. $. Und auch heute schon gehört 
die Technologie zu den wichtigsten Trei-
bern des digitalen Wandels. Sie dient als 
Motor unterschiedlicher wirtschaftlicher 
Disziplinen wie dem Finanz- und Gesund-
heitswesen, dem Management von Liefer-
ketten oder der industriellen Fertigung. 
Somit lässt sich die noch junge Anwen-
dung nicht einzig auf Kryptowährungen 
reduzieren. Vielmehr vereint sie mehrere 
Domänen. Olaf Hannemann, Mitgründer 
des auf Blockchain spezialisierten Schwei-
zer Venture-Capital-Unternehmens CV VC 
erklärt: «Kryptowährungen wie Bitcoin 
werden als Wertaufbewahrungs- oder Zah-
lungsmittel genutzt. Davon abgesehen 
gibt es aber auch Level-One-Technologien 
wie Ethereum, Thesos oder Polkadot. Aus-
serdem besteht die Möglichkeit, Werte auf 
der Blockchain zu tokenisieren. Viele neue 
Geschäftsmodelle und Startups gehen aus 
der Blockchain hervor.»

IM ANFANGSSTADIUM
Diese Unternehmen in früher Entwick-
lungsphase stehen oft im Zentrum der 
 Investitionsentscheidungen von Wagnis-
kapitalgebern. Sie bedienen sich bei ihren 
Anlageaktivitäten gerne aus dem Crypto 
Valley, einem florierenden Ökosystem des 
Schweizerischen Zug, das als Zuhause von 
rund 900 aussichtsreichen Blockchain-
Start-ups im Anfangsstadium gilt. 

CV VC konzentriert sich auf die sechs Berei-
che Finance and Investing, Future of Work, 
Lifestyle and Health, Education and Sci-
ence, Security and Identity sowie E-Com-
merce and Logistics. Oft sind es völlig neue 
Geschäftsideen, die auf Level-One-Tech-
nologien basieren. Wie etwa das Start-up 
AdHash, das Mittelsleute im digitalen Mar-
keting überflüssig macht und Fake-Klicks 
und falsche Likes verhindert. Weil AdHash 
Werbetreibende und Publisher direkt ver-
bindet, lassen sich Marketingbudgets effi-
zienter einsetzen. Ein anderes aussichts-
reiches Geschäftsmodell ist das von Sprin-
ter. Die offene Plattform schreibt IT-Pro-
jekte für unabhängige Entwickler aus. Ist 
ein Arbeitsschritt getan, wird die jeweilige 
Etappe vergütet. Über den Smart Contract 
lässt sich das Projekt dann bis zum Ab-
schluss effizient managen. Das Agrar-
Start-up Agryo wiederum verbindet klei-
nere Landwirtschaftsunternehmen direkt 
mit Kapitalgebern. Finanzinstitute können 
Aktivitäten messen und erhalten Nach-
weise, um Kreditrisiken schnell, kosten-
günstig und transparent zu bewerten.

FLEXIBEL UND PROAKTIV
Doch ein bahnbrechendes Geschäftskon-
zept allein ist noch kein Erfolgsgarant. «Da 
es sich um Unternehmen der Frühphase 
handelt, sehen wir uns die jeweilige Team-
zusammensetzung sehr genau an», präzi-
siert Hannemann. Oft läuft es bei Start-
ups nämlich nicht wie geplant. Die Grün-
der müssen in der Lage sein, flexibel und 
proaktiv auf Kursänderungen zu reagie-
ren. Das Geschäft muss zudem das Poten-
zial haben, gross zu werden. Es muss ein 
existierendes Problem lösen und Interesse 
bei neuen Kundengruppen hervorrufen. 

Da Blockchain-Start-ups der Früh-
phase risikoreiche Anlagen sind, ist tief-
greifendes Branchen-Know-how unab-
dingbar. Die interessanten Vermögens-
werte zählen zudem zu den sogenannten 
Non-Bankable-Assets und lassen sich nur 
schwer in konventionelle Portfolios ein-
speisen. Ein infrastrukturkompatibles An-
lageinstrument, mit dem sich einfach in 
die interessanten Werte investieren lässt, 
ist für die meisten Anleger somit erforder-
lich. Das 2020 durch CV VC initiierte aktiv 
gemanagte Zertifikat (AMC) macht die be-
grenzt bankfähigen Blockchain-Start-ups 
des Crypto Valley leicht investierbar. 

Sandra Chattopadhyay, Chief Marketing 
& Communications Officer, GenTwo

Megatrend  
Blockchain
TECHNOLOGIE Was Start-up-
Anleger beachten müssen. 

«Tiefgreifendes  
Branchen-Know-how 

ist unabdingbar.»

Oliver Scharping

Gerade im Spannungsfeld aus steigenden 
Zinsen und hohen Bewertungen wächst 
die Bedeutung unkorrelierter Rendite-
quellen. Zu den ältesten und erfolg-
reichsten gehören die ereignisorientierte 
Aktienstrategien (Event Driven). Hier 
wird die Tatsache genutzt, dass nicht jede 
Aktie dem freien Spiel der Aktienmärkte 
ausgesetzt ist. Stattdessen sind es spezifi-
sche Ereignisse wie Fusionen, Übernah-
men und Abspaltungen, die die Kurs-
entwicklung bestimmen und die ent-
sprechenden Aktienwerte von der Markt-
entwicklung teilweise entkoppeln. 

Gleichzeitig zeigt der Marktpreis häu-
fig eine vorübergehende Unterbewer-
tung, die sich erst in den nachfolgenden 
Wochen normalisiert. Für den Aktien-
investor resultiert daraus sehr oft ein 
 attraktiver marktunabhängiger Ertrag in 
einem überschaubaren Zeitraum. 

RENDITE UND KAPITALSCHUTZ
Mit diesem dekorrelierten Werkzeug-
kasten lässt sich über die Bündelung ei-
ner Vielzahl solcher Situationen in einem 
Portfolio unabhängig von Bewertungen 
und Überhitzungstendenzen eine attrak-
tive Rendite erzielen, bei gleichzeitigem 
Kapitalschutz. Eine Eigenschaft, die in 
einer Zeit mangelnder Dekorrelation bei 
Bonds selten geworden ist.

Grundsätzlich lassen sich ereignisori-
entierte Strategien in zwei Kategorien 
einteilen: Hard-Catalyst-/Post-Event-Si-
tuationen, die weitgehend marktneutral 
und sehr risikoarm sind – vor allem Mer-
ger Arbitrage, aber auch Unternehmen 

mit vertraglich vereinbarten Garantie-
dividenden, die oft zudem vor einem lu-
krativen Squeeze-out stehen –, und Soft-
Catalyst-/Pre-Event-Situationen, die 
marktkorrelierter und chancenreicher 
sein können – von Abspaltungen bis zu 
klassischen Deep-Value-Situationen.

In Post-Event-Situationen ist das zen-
trale Ereignis bereits eingetreten, etwa 
die Verkündung einer Fusion oder einer 
Übernahme. Die Aktie des übernomme-
nen Unternehmens hat sich bereits auf-
gewertet, liegt jedoch regelmässig unter 
dem kommunizierten Übernahmepreis, 
um Investoren unter anderem für das 
Restrisiko des Nichtzustandekommens 
der Transaktion zu entlohnen. 

Demgegenüber sind Pre-Event-Situa-
tionen zwar absehbar, sind aber noch 
nicht eingetreten. Auch hier kann der 
Markt temporär ineffizient sein, sodass 
der Preis phasenweise den fairen Wert 
des Unternehmens unterschreitet. Pre-

Events lassen sich noch einmal in Son-
dersituationen und Relative-Value-Situ-
ationen unterscheiden. Sondersituatio-
nen umfassen Abspaltungen, aktivisti-
sche Aktionäre, Kapitalerhöhungen oder 
potenzielle Übernahmeziele. 

Relative Value beschreibt dagegen Si-
tuationen, bei denen sich der Preis für 
das gleiche Asset in unterschiedlichen 
Instrumenten unterscheidet, etwa in 
zwei Aktiengattungen desselben Unter-
nehmens. Diese relative Unterbewertung 
ist in der Regel kurzfristig und führt zu ei-
nem nahezu vollständig vom Marktge-
schehen entkoppelten Ertrag. Besonders 
attraktiv ist derzeit Merger Arbitrage: Seit 
2014 wurden knapp 2000 für Investments 
zugängliche Transaktionen im Gesamt-
wert von über 10 Bio. $ in den USA und 
Europa erfolgreich abgeschlossen. Die 
Gründe für den Boom von Fusionen und 
Übernahmen sind offensichtlich: Selbst 
wenn die Zinsen in den nächsten Mona-
ten leicht steigen sollten, ermöglicht das 
Zinsniveau den Unternehmen nach wie 
vor, zu sehr niedrigen Kosten Fremdkapi-
tal für neue Transaktionen aufzunehmen. 

Ferner ist es wegen der hohen Aktien-
marktbewertungen für börsennotierte 
Unternehmen attraktiv, eigene Aktien als 
Akquisitionswährung einzusetzen. Auch 
die aktuelle Zyklusphase ist ein weiterer 
entscheidender Faktor für die Dynamik. 
In diesem Spätzyklus, der von gedämpf-
tem organischem Wachstum und ausge-
reizten operativen Margen geprägt ist, 
sind M&A-Transaktionen das Mittel der 
Wahl für CEO, um den Unternehmens-
wert durch anorganisches Wachstum zu 
steigern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
sich der Übernahmeboom im Jahr 2022 

fortsetzt. Merger-Arbitrageure können 
eine Arbitragerendite von 7 bis 8% p. a. er-
zielen. Entsprechend investierten institu-
tionelle Anleger hier im ersten Halbjahr 
2021 weiter massiv. 

Insgesamt hat die Assetklasse so zum 
ersten Mal das Rekordvolumen von 1 
Bio. $ überschritten. Und die Aussichten 
für die nächsten Monate sind ausge-
zeichnet. Beim Blick auf die harten Zah-
len der jüngsten Dekade wird klar, wa-
rum die Strategie bei Institutionellen so 
beliebt ist: Merger-Arbitrage-Strategien 
waren die einzige (alternative) Asset-
klasse, die in jedem Jahr eine positive 
Rendite erwirtschaftet hat – bei einer Vo-
latilität, die bei rund einem Drittel derje-
nigen des globalen Aktienmarktes lag. 

AUCH WARREN BUFFETT IST DABEI 
Der wohl prominenteste Investor war 
jahrzehntelang Warren Buffett. Während 
er verschiedene Unterstrategien ein-
setzte, war eine seiner Hauptstrategien 
Merger Arbitrage. Wie kaum ein anderer 
beherrschte er die Disziplin zur Erzielung 
marktneutraler Rendite mit Übernah-
men und verdiente damit in den Siebzi-
ger- und Achtzigerjahren viel Geld. 

Während seiner mehr als sieben Jahr-
zehnte dauernden Investmentkarriere 
generierte die Unterstrategie Merger 
 Arbitrage wahrscheinlich Buffetts beste 
risikobereinigte Renditen. Die Über-
nahme von Red Hat durch IBM und die 
Übernahme von Monsanto durch Bayer 
sind zwei gute Beispiele dafür.

Oliver Scharping, Portfolio  
Manager alternative Aktienstrategien,  
Bantleon Bank

Aktienanlage mit Sicherheitsfallschirm
ASSETKLASSEN Institutionelle Anleger setzen immer mehr auf Merger-Arbitrage-Strategien. Die Rendite überzeugt langfristig.
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ANLAGEBANK, SCHWYZER ART:
UNABHÄNGIG, WEITSICHTIG, INTEGER.

ANLAGESPEZIALISTEN,
DIE STRATEGISCHES DENKEN
MIT SOLIDEM SCHWYZER
HANDWERK VERBINDEN.

AUCH FÜR
STYFTUNGEN:

Anzeige

Gero Jung

W enn Zentralbanken mehr und 
mehr einer gefährlichen Sucht 
nach Anleihenkäufen verfallen 

– wie kürzlich vom Wirtschaftsausschuss 
des britischen House of Lords geäussert –, 
lässt dies aufhorchen. Als Notfallreaktion 
auf einen starken Rückgang der gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage Ende 2008 
eingeführt, ist die quantitative Lockerung 
inzwischen das wichtigste geldpolitische 
Instrument der Zentralbanken von Indus-
trienationen. Auch wenn dagegen grund-
sätzlich nichts einzuwenden ist – Noten-
banken kaufen und verkaufen seit langem 
Staatsanleihen, um die Geldmenge zu 
 beeinflussen –, ist das enorme Ausmass 
der Käufe seit März 2020 bemerkenswert, 
insbesondere hinsichtlich der Auswirkun-
gen auf die Inflation. 

Gerade weil die Besorgnis um anhaltend 
hohe Inflationsraten auch bei den Zent-
ralbanken zunimmt, werden die Noten-
banken in nächster Zukunft weiterhin im 
Fokus bleiben. Generell basiert das wahr-
scheinlichste Basisszenario weiterhin auf 
einer temporär hohen Inflation. Aber das 
Risiko, dass die Inflation überschiesst und 

nicht vorübergehend ist, bleibt hoch. Dies 
wegen drei Ursachen. Erstens: Weil wir 
uns daran gewöhnen, in einem Umfeld 
mit Covid-19 zu leben, können Unterbre-
chungen der Lieferkette noch schwerwie-
gender werden und potenziell zu weiteren 
Preisschüben führen. 

Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit 
nicht gering, dass hohe Rohstoffpreise ge-
rade in den Wintermonaten andauern. 
Drittens ist der Druck hoch, offizielle 
Staatsausgaben durch vermehrte Schul-
den – und nicht etwa durch höhere Fiskal-
einnahmen – zu finanzieren. 

ALLE BLICKEN AUF DAS FED
Auf globaler Ebene bleibt festzuhalten, 
dass gerade in einigen Schwellenländern 
die Normalisierung des Zinsniveaus be-
reits angefangen hat, wohingegen die 
Zentralbanken der führenden Industrie-
nationen bis anhin unverändert ihre ultra-
expansive Geldpolitik fortgesetzt haben. 
Aktuell aber zeigt sich hier eine Divergenz. 

Für Finanzmärkte ist das Hauptinter-
esse auf die US-Zentralbank gerichtet, 
ohne jedoch frühzeitig auf die Bremse zu 
treten. Weil die Unsicherheit gegenüber 
dem anhaltend hohen Preisdruck zu-
nimmt und das verbreitete Mantra der 
temporären Inflation mehr und mehr in 
Frage gestellt ist, wird die US-Zentralbank 
an ihrer Kursänderung festhalten. Dabei 
wird das Volumen der Anleihenkäufe ver-
ringert, wobei die Unsicherheit und die 
Konsequenzen des sogenannten Taper 
Tantrum von 2013 vermieden werden 
dürften. Ein Szenario wie 2014 scheint 
wahrscheinlicher, wobei die Volatilität im 
Zinsbereich mittelfristig zunimmt (vgl. 

Grafik). Ein Blick auf die aktuellen Daten 
zeigt, dass ein Rückfahren der Anleihen-
käufe auch ohne Finanzmarktkonsequen-
zen funktionieren kann. Ein Hauptrisiko 
für 2022 ist allerdings nicht die bis anhin 
signalisierte Verringerung der Anleihen-
käufe seitens der Fed, sondern die zukünf-
tigen Zinserwartungen. Dies gilt auch für 
die Bank of England. Gegenwärtig mehren 
sich Beispiele dafür, dass höhere Preise 
über die Handvoll Artikel hinausgehen, 
die direkt mit Lieferketten oder der Wie-
dereröffnung des Dienstleistungsbereichs 
zusammenhängen. 

Zudem sind auch Mietpreise und sons-
tige Wohnungskosten in den USA jüngst 
stark gestiegen. Dies bestätigt das Haupt-
risiko, dass die Inflation nicht vergänglich 
ist. Bezeichnend hierfür sind die Äusse-
rungen des Präsidenten der Federal Re-
serve von Atlanta, der «vorübergehend» 
bereits als Schimpfwort bezeichnet hat. 

Auch wenn im aktuellen Umfeld Pro-
gnosen enorm schwierig sind, bleibt fest-
zustellen, dass die Medianvorhersage der 
US-Notenbank sich seit März dieses Jah-
res deutlich erhöht hat, wobei die Pro-
gnose der Federal Funds Rate für Ende 
2023 bei 1% liegt. Derzeit sehen Markter-
wartungen einen flacheren Leitzinspfad. 

Was die europäische Geldpolitik be-
trifft, erwarten wir keine Leitzinserhöhun-
gen in der Eurozone vor 2025, da der 
jüngste Anstieg der westeuropäischen 
 Inflation weitgehend von den Energie-
preisen getrieben wurde, während die 
Produktionslücken gross sind und der 
nachfrageseitige Inflationsdruck mode-
rat bleibt. Die EZB ist sich wohl bewusst, 
dass in der jüngsten Vergangenheit (im 

Jahr 2011 lag die Inflationsrate ebenfalls 
etwas über 3%) die damals vorgenomme-
nen Zinserhöhungen geldpolitisch als 
Fehler einzuordnen sind. Das Pandemie-
notkaufprogramm (PEPP) dürfte bis 
März des nächsten Jahres andauern und 
der Bestand an Vermögenswerten im 
 Rahmen des PEPP bis Ende 2023 nicht re-
duziert werden. 

SNB-LEITZINS WEITER NEGATIV
Ein Risiko mit geringer Wahrscheinlich-
keit für diese Prognose ist das Szenario 
 einer frühen Straffung, das bei anhaltend 
höherer Gesamtinflation, steigenden In-
flationserwartungen und anhaltenden 
Zweitrundeneffekten eintreten könnte. 

Was die Schweiz betrifft, wird parallel 
hierzu der SNB-Leitzins unverändert im 
negativen Bereich verharren, und die 
Schweizer Geldhüter werden am Devisen-
markt intervenieren, um einem Aufwer-

tungsdruck auf den Franken entgegenzu-
wirken. Gerade weil der Franken für die 
SNB weiterhin hoch bewertet ist und die 
interne Inflationsprognose eine nur sehr 
moderate Inflation für die kommenden 
Jahre aufzeigt, wird die aktuelle Politik 
auch in den nächsten Jahren vorherr-
schen. Die SNB bleibt weit davon entfernt, 
eine Änderung ihrer expansiven Geldpoli-
tik vorzunehmen. 

Was bedeutet dies für die konkrete 
 Allokation des Anlegers? Da das Umfeld 
für Anleihen weiterhin kaum vielverspre-
chend ist, haben wir unsere doppelte Un-
tergewichtung, die wir bei US- und briti-
schen Staatsanleihen schon seit Anfang 
Jahr implementieren, nun auch auf euro-
päische und Schweizer Anleihen ausge-
weitet, da die Risiken bei Staatsanleihen 
asymmetrisch erscheinen. Die erwähnte 
Divergenz der führenden Zentralbanken 
wird sich gerade im Währungsbereich 
konkretisieren. Deswegen halten wir an 
einem positiven Momentum für den US-
Dollar fest, wobei die Zinsdifferenz ihn 
stützen wird. Wir beurteilen Schwel-
lenländerwährungen nach wie vor vor-
sichtig und haben unsere Einschätzung 
des britischen Pfunds gegenüber dem 
Dollar auf neutral eingestuft. 

Wir beurteilen die Entwicklung des 
Frankens gegenüber dem Euro und dem 
Dollar bis Jahresende als vorsichtig und 
erwarten auf einen drei- bis sechsmonati-
gen Zeithorizont vorausschauend eine 
Aufwertung des Euros und des US-Dollars 
gegenüber dem Franken. 

Gero Jung, Chief Economist,  
Mirabaud Asset Management

«Der Druck ist hoch,  
Staatsausgaben durch 

vermehrte Schulden  
zu finanzieren.»

Mit Umsicht zur Normalisierung
ZENTRALBANKEN Die Geldpolitik steht weiter im Fokus der Anleger. Vor allem die Sorgen um die Inflation nehmen zu.
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Quelle: Bloomberg, Mirabaud Asset Management  / Grafik: FuW, sp
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Gezielte Förderprogramme helfen
DIVERSITY Es lohnt sich, wenn Asset-Manager mehr junge Frauen für eine Investment-Karriere begeistern. Asien ist hier ein Vorbild.

Andreas Markwalder

Das Asset Management weltweit wird 
neue Wege gehen. Die sich anbahnenden 
Veränderungen können sehr grob in zwei 
Kategorien eingeteilt werden: Die Digita-
lisierung und die Tokenisierung des Pro-
duktangebots werden es ermöglichen, 
die Anlagebedürfnisse der Kunden pass-
genau zu erfüllen. Und zweitens wird 
durch den Einbezug des Naturkapitals in 
die volkswirtschaftliche Gesamtbetrach-
tung das Wirtschaftssystem auf ein neues 
Fundament gestellt werden.

Unternehmen, die Externalitäten ver-
ursachen, wurden an der Börse lange 
Zeit belohnt. Das Überwälzen von Kos-
ten und Schäden auf die Gesellschaft 
und die Umwelt führt zu einem unge-
rechtfertigten Gewinn, den Anleger in 
Form von hohen Dividenden und Kurs-
gewinnen abschöpften, ohne die Verant-
wortung für die negativen Effekte zu 
übernehmen.

Das dürfte sich in Zukunft ändern. 
Unternehmen sind in der Pflicht, Re-
chenschaft darüber abzulegen, mit wel-
chen Emissionen sie die Umwelt belas-
ten. Diese werden in Zukunft quantifi-
ziert und im Geschäftsbericht ausgewie-
sen werden müssen. CO2-Emissionszerti-
fikate sind erst der Anfang. Auch Lärm- 
und andere Emissionen dürften künftig 
ein Preisschild erhalten und die Gewinn-
margen nicht nachhaltiger Geschäfts-

modelle erodieren lassen. Das derzeitige 
Modell der Volkswirtschaftslehre, das auf 
Arbeit, Kapital und Boden abstellt, wird 
das sogenannte Naturkapital – als Teil-
menge des Kapitals – in Zukunft viel stär-
ker gewichten müssen. 

Denn die Biokapazität unseres Plane-
ten ist zu gering, um die negativen Fol-
gen der menschlichen Zivilisation auf 
Fauna und Flora aufzuwiegen. Unsere 
Umwelt ist keine passive, sich ewig rege-
nerierende Ressource. Eine Folge dieser 
Neubetrachtung wird es sein, dass sich 
die Bewertung von vielen Unternehmen 
verändern wird.

PFLICHT ZUM DIALOG
Für Einzelne wird es unumgänglich sein, 
die gesamte Liefer- und Wertschöpfungs-
kette auf mögliche schädliche Einflüsse 
abzuklopfen und anzupassen. Diese Ent-
wicklung nimmt auch die Vermögens-
verwalter in die Pflicht. Denn die Bewer-
tungen vorbildlicher und weniger vor-
bildlicher Unternehmen werden künftig 
stark divergieren. Die Asset-Manager 
sind als Vertreter der Kunden angehalten, 
entsprechende Risiken in den Portfolios 
zu orten, zu bewerten und zu mitigieren. 
Aktives Management und Stewardship 
werden noch wichtiger werden.  

So stehen aktive Vermögensverwalter 
in der Pflicht, den Dialog mit den einzel-
nen Unternehmen intensiver zu pflegen 
und nicht einfach ihre Aktien aus dem 
Anlageuniversum auszuschliessen. Es 

geht darum, das Management auf dem 
Weg in Richtung einer nachhaltigen Zu-
kunft zu begleiten und zu unterstützen. 

Im Gegensatz dazu entziehen passive 
Investoren weniger vorbildlichen Unter-
nehmen durch die Verbannung aus ih-
rem Anlageuniversum zur Transforma-
tion benötigte Mittel und verunmögli-
chen so, dass sie sich weiterentwickeln. 
Auch aus renditetechnischer Sicht ist es 

besser, Umweltsünder nicht vom Kapi-
talmarkt fernzuhalten. In der Regel han-
deln sie mit einem Abschlag zu den Vor-
zeigeunternehmen. 

Wenn es gelingt, über die Jahre aus ei-
nem Saulus einen Paulus zu formen, wird 
sich das in der Bewertung mit einer ent-
sprechend positiven Rendite manifestie-
ren. Mit Verboten Unternehmen in die 
richtige Richtung schubsen zu wollen, 
wird nicht zu einer lebenswerteren Welt 
führen. Eine gewisse Übergangsfrist 
muss auch Industrien zur Veränderung 
eingeräumt werden, die unsere Öko-
systeme derzeit noch stark belasten. Vor 
Net Zero wird es eine Zeit der Transition 

Finance geben. Für die Kunden dürfte 
sich ebenfalls einiges ändern: Fixe, starre 
Produkte wie etwa Anlagefonds dürften 
in der Finanzindustrie der Zukunft viel 
weniger bedeutend sein als heute. 

Durch die Tokenisierung von Vermö-
genswerten wird es möglich sein, Port-
folios passgenau auf die persönliche Risi-
kofähigkeit und die individuellen Präfe-
renzen der Anleger abzustimmen. Zu-
dem können durch die Tokenisierung 
Anlageklassen erschlossen werden, die 
einem breiten Anlegerkreis bislang nicht 
zugänglich waren. Dazu zählen KMU, 
Start-up und Private Assets wie Infra-
strukturanlagen.

HAUS, KINDER, LEBENSABEND
Das hat Folgen, die auf den ersten Blick 
kaum erkennbar sind. Mit der Rückbe-
sinnung des Asset Management auf die 
Bedürfnisse der Kunden werden etwa 
konventionelle Referenzindizes wie der 
MSCI Welt, der S&P 500 und der SMI als 
Benchmark an Bedeutung verlieren. 

Viel entscheidender werden die indi-
viduellen Spar- und Renditeziele jedes 
Einzelnen sein. Denn für Anleger ist es 
wichtiger zu wissen, ob sie ein Haus, die 
Ausbildung der Kinder und den Lebens-
abend finanzieren können und nicht, ob 
ihr Portfolio besser oder schlechter als 
der lokale Aktienmarkt abschneidet.

Andreas Markwalder, CEO, Schroder 
Investment Management (Schweiz)

Naturkapital muss einen Wert haben
FINANZINDUSTRIE Aktive Asset-Manager stehen in der Pflicht, den Dialog mit den einzelnen Unternehmen intensiver zu pflegen 

und sie auf den Weg in Richtung einer nachhaltigen Zukunft zu begleiten und zu unterstützen.

«Starre Produkte wie 
Anlagefonds dürften  

in Zukunft viel weniger 
bedeutend sein.»

Jürg Rimle

D iverse Teams sind in der Finanz-
branche bis dato Mangelware. 
Dabei zeigen gemischte Teams 

eine starke Performance auf, und weibli-
che Talente belegen, dass sie erfolgreich 
Portfolios verwalten können. Doch wie 
können also Vermögensverwalter eine ak-
tive Rolle zur Förderung von Frauen in der 
Finanzbranche einnehmen?

Diversität ist längst kein Trendwort 
mehr, sondern gilt als Anforderung an 
 Unternehmen durch verschiedenste Grup-
pierungen. Die Finanzbranche steht dabei 
seit je in der Kritik, die Männerdominanz 
zu fördern und sich nicht genügend für 
eine Geschlechtergleichstellung auf ver-
schiedenen Hierarchieebenen einzuset-
zen. Paradoxerweise zeigen eine wach-
sende Anzahl an Studien, dass insbeson-
dere Vermögensverwaltungen von ge-
mischten Teams profitieren können (Alpha 
Female Report, 2021, siehe Box). Portfolios 
konnten hierbei einen grösseren Wertzu-
wachs verzeichnen, wenn Frauen an der 
Entscheidungsfindung beteiligt waren.

ASIEN ALS PIONIER 
Statt hier auf globaler Ebene zu verallge-
meinern, muss vielmehr nach Regionen 
differenziert werden. Ein positives Bei-
spiel ist dabei der asiatische Raum. Im 
 Bereich des Asset Management herrscht 
nahezu ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen Männern und Frauen. Betrachtet 
man das Private Banking, sind Frauen in 
der Kundenbetreuung gar in der Über-
zahl. Hier spielen auch kulturelle Faktoren 
eine wichtige Rolle. In Asien geben die El-
tern oftmals ein Vermögen für die Ausbil-
dung ihrer Sprösslinge aus. Zudem ist eine 
Ausbildung im Ausland weit verbreitet. 

In Asien verfügt Fidelity heute über 
 einen grossen Pool international gut aus-
gebildeter Mitarbeiter. Jing Ning, Portfo-
liomanagerin bei Fidelity International in 
China, ist hier ein Beispiel. Sie ist interna-
tional ausgebildet und kann namhafte 
 Stationen in ihrem Lebenslauf vorweisen. 
Ihre Strategie beruht nicht nur darauf, sich 

auf Informationen von Dritten wie Medien 
oder Finanzberichte zu verlassen. Viel-
mehr nutzt sie ihr Gespür für gesellschaft-
liche Trends und Entwicklungen und lässt 
Alltagsbeobachtungen in ihre Portfolio-
entscheidungen einfliessen. 

Für dieses Vorgehen bewegt sie sich 
fernab von Excelsheets und Börsenkenn-
zahlen und taucht in den Alltag der Men-
schen ein. Neben den Studienergebnis-
sen, dass weibliche Fondsmanager häufig 
weniger risikoreich anlegen, ist es diese 
Kombination von Empathie, sozialem 
 Gespür und Analysefähigkeit und dem 
kreativen Ansatz à la «Out of the Box Thin-
king», die Frauen erfolgreich macht. 

Solange es keine klaren Zielvorgaben 
auf der politischen Agenda gibt, muss 

 jeder einzelne Vermögensverwalter selbst 
dafür sorgen, dass das Thema Diversität 
auf allen Hierarchieebenen gelebt wird. 
Durch gezielte Förderprogramme und 
Initiativen müssen Frauen in ihrem 
 Talent gefördert und durch Strukturen 
unterstützt werden. 

DURCH ALLE SCHICHTEN
Dabei hat Fidelity unter anderem die HM 
Treasury Women in Finance Charter un-
terzeichnet, einem Commitment, welches 
Frauen beispielsweise in Senior-Positio-
nen unterstützt. Auch wird der «30-Pro-
zent-Club» unterstützt, der auf allen Hier-
archieebenen Mentoren mit Mentees zu-
sammenbringt. Zudem hilft das «New Ho-
rizons Returner Programme» dabei, nach 

einer längeren Karriereunterbrechung 
wieder zurückzukehren. Diverse Rekrutie-
rungsprogramme fokussieren darauf, 
mehr junge Frauen durch alle sozialen 
Schichten hindurch für eine Karriere im 
Investment Management zu begeistern. 

Das Engagement zahlt sich aus: Mit ei-
nem Frauenanteil von 43% sieht sich Fide-
lity als globaler Vermögensverwalter und 
einer weiblichen CEO als Vorreiterin in Sa-
chen Frauenförderung. Vor allem aber se-
hen wir uns als Sparringpartner. Denn nur 
durch Transparenz, Dialog sowie Wissens-
transfer können mehr gemischte Teams in 
der Finanzbranche etabliert werden. 

Jürg Rimle, Länderchef Schweiz,  
Fidelity International
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Diversity ist in der Finanzbranche eher selten anzutreffen.

HUNDERT JAHRE

Asset-Manager setzen zunehmend 
auf gemischtgeschlechtliche Teams, 
doch bis in der Branche ein Gleich-
gewicht zwischen den Geschlech-
tern erreicht ist, könnte es noch 
mehr als hundert Jahre dauern. Dies 
ist ein Ergebnis des Citywire Alpha 
Female Report 2021, für den mehr 
als 16 000 Asset-Manager weltweit 
untersucht wurden. Die Studie 
zeigt, welche Fortschritte Asset- 
Management-Gesellschaften bei der 
Förderung von Frauen in Posi tionen 
im Portfoliomanagement  erzielen. 
Während der Frauenanteil von 10,3% 
im Jahr 2016 auf 11,8% im Jahr 2021 
gestiegen ist, hat sich die Zahl der 
gemischtgeschlechtlichen Manager-
teams im selben  Zeitraum fast 
 verdoppelt. Geht es im Tempo der 
vergangenen sechs Jahre weiter, 
wird die Branche noch 127 Jahre 
brauchen, bis im Fondsmanage-
ment Geschlechterparität herrscht. 
Allerdings hat die Entwicklung in 
den vergangenen zwölf Monaten an 
Fahrt aufgenommen. Das heisst,  
bei nun gleichbleibender Geschwin-
digkeit würde die Branche nur noch 
48 Jahre benötigen.

«In Asien geben die 
Eltern oftmals  

ein Vermögen für 
die Ausbildung  

ihrer Sprösslinge 
aus. Zudem  

ist eine Ausbildung 
im Ausland  

weit verbreitet.»

MIT EINEM ANTEIL VON  

30
PROZENT

IST CHINA DER WELTGRÖSSTE  
CO2-VERURSACHER.

DEUTSCHLAND WILL  

2045
KLIMANEUTRAL SEIN  

UND KEIN TREIBHAUSGAS  
MEHR AUSSTOSSEN. 

CHINA PEILT DIES FÜR  
2060 AN.

ESG-Hochzinsanleihen als
Werttreiber für Portfolios

Das vorliegende Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument kann in der Schweiz von der BlueBay Asset Management AG, deren Vertreter und Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse
16, 8002 Zürich, Schweiz, ist, erstellt und herausgegeben werden. Erfüllungsort ist der eingetragene Sitz des Vertreters. Die Gerichte am eingetragenen Sitz des Schweizer Vertreters sind für alle juristischen Angelegenheiten im Zusammenhang
mit dem Vertrieb von Anteilen in der Schweiz zuständig. Die genannten Eintragungen und Mitgliedschaften dürfen nicht als Anerkennung oder Genehmigung von BlueBay ausgelegt werden, die von den entsprechenden Zulassungs- oder
Registrierungsbehörden identifiziert wurden.

Dieses Dokument richtet sich in der Schweiz an qualifizierte Anlegerinnen und Anleger im Sinne von Artikel 10 des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes und der entsprechenden Durchführungsverordnung und darf nicht von einer anderen
Kundenkategorie in einer anderen Gerichtsbarkeit als Entscheidungsgrundlage verwendet werden. Nach bestem Wissen und Gewissen von BlueBay ist das vorliegende Dokument an seinem Erstellungsdatum wahrheitsgemäß und korrekt. Die hierin
enthaltenen Stellungnahmen und Schätzungen stellen unsere persönliche Meinung dar und können sich ohne Vorankündigung ändern. Die direkte oder indirekte Vervielfältigung, Verteilung oder Weitergabe dieses Dokuments an Dritte oder seine
Veröffentlichung zu beliebigen Zwecken ganz oder auszugsweise sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung von BlueBay untersagt. Copyright 2021 © BlueBay ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der RBC. ®Eingetragene Handelsmarke
der RBC. RBC GAM ist eine Handelsmarke der RBC. BlueBay Funds Management Company S.A., Sitz in 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, ist eine in Luxemburg unter der Nummer B88445 eingetragene Gesellschaft. Ausführliche Informationen
über wesentliche Bestimmungen, denen diese Mitteilung unterliegt, sind unter dem Link www.bluebay.com verfügbar. Alle Rechte vorbehalten.

Chancen und Herausforderungen

Wir gehen davon aus, dass sich die Fundamentaldaten von Unternehmensanleihen
dank der Erholung der Unternehmensgewinne auf breiter Front allmählich
verbessern. Wir erwarten robuste Daten, die auf eine Rückkehr zur
Reflationsthematik im Oktober hindeuten und auf eine Umkehr des jüngsten
Zinstrends, da die Wende in der US-Geldpolitik allmählich immer näher rückt.

Gleichzeitig tragen wir immer auch den Marktrisiken Rechnung. Da der Fonds
hauptsächlich in globale Hochzinsanleihen investiert, arbeiten die Analysten
seit Auflegung der Strategie an zwei Standorten. Dennoch bilden sie ein einziges
Fondsmanagerteam. Durch die unterschiedlichen Standorte wird ein Tunnelblick
vermieden und gleichzeitig sichergestellt, dass die einzelnen Analysten sich in der
geografischen Nähe der von ihnen abgedeckten Unternehmensanleihen befinden.
Aufgrund dieser Vorgehensweise können wir die Auswirkungen der regulatorischen
Eingriffe der chinesischen Regierung genauestens beobachten und diskutieren.
Die Portfolios haben ihr Exposure im chinesischen Immobiliensektor schrittweise
reduziert, da die Verunsicherung der Investoren wegen eines möglichen politischen
Fehlgriffs die Anlegerstimmung noch einige Zeit belasten dürfte.

Außerdem müssen wir als Bondanleger die Inflation als ein wichtiges Risiko im
Auge behalten. Dennoch wird der Neustart der Wirtschaft für alle besonders
erfolgreichen Sektoren und Emittenten wie auch für alle Anlageklassen von großer
Bedeutung sein. Betrachtet man das Chancenspektrum im Anleihenuniversum,
ist die Duration von Hochzinsanleihen relativ kurz. Wir glauben deshalb, dass
dieses Segment die in den USA in den kommenden 24 Monaten zu erwartende
Normalisierung der Zinskurve vergleichsweise gut abfedern kann.

Die Portfolios sind noch immer tendenziell übergewichtet, obwohl wir diese
Übergewichtung vor Kurzem reduziert haben. Hinsichtlich der Sektoren haben
wir auf eine Erholungs-/Reflationsthematik gesetzt, die Sektoren wie Freizeit und
Einzelhandel beflügelt, da ausgabenfreudige Verbraucher ihr Konsumverhalten
von vor der Pandemie wieder aufnehmen werden. Mit Blick auf die geografische
Allokation bieten europäische Assets aus unserer Sicht mehr Wertpotenzial als US-
Papiere. Generell haben wir zwar Unternehmensanleihen mit niedrigeren Ratings
bevorzugt, unser Portfolio zuletzt jedoch in mehreren Sektoren durch mehr BB-
Papiere und mögliche Sieger von morgen angepasst.

Unser Anlagevorteil

Unser Anlagevorteil beruht für alle Fonds auf unserem Ansatz und unseren fähigen
Analysten, die zu diesen Schlussfolgerungen gelangt sind. Das Investmentteam
verfügt über ein breites Kompetenzspektrum für viele Segmente des
Unternehmensanleihenuniversums wie z.B. Hochzinsanleihen, Leveraged Loans,
Mezzanine-Finanzierungen, Distressed Debt, Direct Lending und traditionelle
Unternehmensfinanzierungen. Dies gilt für alle Industrieländer.

Die im Folgenden genannten Vektoren liegen dem Mehrwert des Fonds zugrunde:

1. Lange Erfolgsbilanz für effiziente Verlustabsicherung: Seit Auflegung des
BlueBay Global High Yield Bond Fund vor über zehn Jahren zeichnet sich das
Fondsmanagerteam durch eine nachweisliche Risikominimierung und eine
Überperformance in allen Quartalen aus, mit Ausnahme eines Quartals, in dem
auch der Referenzindex Verluste einfuhr.

2. Auf Alpha-Generierung ausgerichteter Prozess: Wir bauen hohe Einzelpositionen
in Unternehmensanleihen aus, und dieses Volumen macht den Unterschied –
die durchschnittliche Positionsgröße betrug Ende Juli 2021 0,41%. Des Weiteren
arbeiten wir mit einem flexiblen Ansatz, der für unsere Performance im gesamten
Kreditzyklus ausschlaggebend ist.

3. ESG ist seit 2013 ein fester Bestandteil unseres Risikomanagementprozesses
für Investments: Unsere Analysten führen für jeden Emittenten im Portfolio eine
ausführliche interne ESG-Bewertung durch und erstellen einen Investment-Score,
der die wesentlichen ESG-Risiken einer Emission widerspiegelt.

Dank unserer Kompetenz und unserem Ansatz konnten wir das wichtigste
Anlagethema mit dem höchsten Performancebeitrag während der Pandemie
identifizieren und für das Portfolio in bevorzugte Medienunternehmen mit soliden
Bilanzen sowie in Akteure investieren, die von den steigenden Werbeeinnahmen im
Zuge des Neustarts profitieren.

Unser Investmentprozess lässt sich vereinfacht in folgende fünf Schritte
untergliedern:

1. Ideengenerierung: Anlageideen werden von allen Mitgliedern des
Investmentteams eingebracht. BlueBay ist für seine gründlichen Due Diligence-
Prüfungen und für wertvolles Feedback an Arrangeure und Underwriter bekannt,
die wir auch in puncto Strukturierungen beraten.

2. Vorläufiges Screening: Jede einzelne Anleihe durchläuft diese Phase, mit der wir
gewährleisten, dass die Ressourcen optimal eingesetzt werden und die Emission
die Liquiditäts- und ESG-Screenings besteht.

3. Due Diligence: Wir führen gründliche Analysen und Modellierungen mit
einem Schwerpunkt auf Stresstests für Verlustszenarien durch. Darüber hinaus
führen unsere Kreditanalysten eine detaillierte ESG-Bewertung mit besonderem
Schwerpunkt auf der Analyse der Kreditklauseln und des Engagements des
Managements durch.

4. Ausführung/Portfolioaufbau: Der Portfolioaufbau beruht auf der Struktur der
Strategie und auf überzeugungsbasierten Scores zur Festlegung der geeigneten
Positionsgröße.

5. Dynamische Überwachung und Engagement: Die kontinuierliche Überwachung
unserer bestehenden und potenziellen Investments ist ein fester Bestandteil
unseres Investmentprozesses für Unternehmensanleihen und für die zeitnahe
Identifikation von Emissionen von kritischer Bedeutung, denn diese können
unsere ursprünglichen Investitionsargumente verwässern oder optimieren.

Der Fonds zielt darauf ab, ein ausgewogenes Exposure in der breiteren
Anlageklasse globaler Hochzinsanleihen mit Schwerpunkt auf Kapitalerhalt zu
bieten. Er wird aktiv verwaltet und seine Einzeltitelauswahl beruht auf gründlichem
eigenen Research. Der Fonds will im gesamten Kreditzyklus eine um 200
Basispunkte (annualisiert, vor Abzug der Kosten) höhere Rendite als der ICE BofA
Global High Yield Constrained Index mit einer tracking error-spanne von 0%-4%
erzielen.

Mehr auf www.bluebay.com

Angesichts des Neustarts der Wirtschaft stehen globale
Investoren vor neuen Chancen und auch vor neuen
Herausforderungen. BlueBay ist in Bezug auf das Potenzial der
Anlageklasse ‚Hochzinsanleihen‘ nach wie vor zuversichtlich,
vor allem, wenn diese Anleihen einer akribischen ESG-Prüfung
unterzogen wurden.
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Anzeige

Frau Rendu de Lint, die Inflation nimmt weiter 
zu, aber das Wirtschaftswachstum schwächt  
sich ab. Sind die Sorgen wegen einer drohenden 
Stagflation gerechtfertigt?
Nein, die Angst vor einer stagnierenden Wirtschaft 
mit hoher Inflation halte ich für übertrieben. 
Dass sich das Wirtschaftswachstum nach einer so 
starken Aufholbewegung etwas abflacht, ist nor
mal. Die Inflation dürfte zwar für einige Zeit über 
dem Niveau der vergangenen Jahre und damit 
über dem Ziel der Notenbanken liegen, jedoch 
tendenziell nachlassen.

So temporär, wie die Zentralbanken und viele 
 Ökonomen noch vor wenigen Monaten voraus
gesagt haben, ist der Inflationsanstieg aber nicht. 
Der Inflationsschub ist in der Tat breiter und 
 langwieriger als ursprünglich angenommen. Es 
sind viele Faktoren zusammengekommen. Zum 
einen ist es in einer konjunkturellen Erholung 
 üblich, dass die Preise mit einer gewissen Verzöge
rung folgen. Zum anderen waren die Angebots
engpässe und die Lieferkettenprobleme nicht in 
dem Ausmass zu erwarten. Dazu kommen ein
malige Effekte auf dem Energiemarkt: zum Bei
spiel der windarme Sommer in Grossbritannien 
und Nordeuropa, der den Bedarf an Gas erhöht 
hat und so den Energiepreisanstieg verschärft.

Warum sollte die Inflation dann sinken? Was ist 
 anders als in den Siebzigern?
Die Löhne waren damals verbreitet an den Kon
sumentenpreisindex gebunden, so konnte eine 
LohnPreisSpirale entstehen. Ausserdem waren 
die Zentralbanken weniger unabhängig und hat
ten nicht diese Glaubwürdigkeit in Bezug auf ihre 
Fähigkeit, die Inflation in den Griff zu bekommen, 
wie sie sie heute geniessen. Seit den aggressiven 
Zinserhöhungen unter FedChef Paul Volcker wis
sen die Zentralbanken jedoch genau, wie Inflation 
zu bekämpfen ist. Das und die erfolgreiche Fokus

sierung auf die Preisstabilität verschaffen ihnen 
Glaubwürdigkeit und sorgen dafür, dass die Infla
tionserwartungen gut verankert sind. 

Das heisst, die Notenbanken werden ihre Stimuli 
bald zurückfahren und früher oder später die 
 Zinsen erhöhen. Können die Märkte das überhaupt 
so einfach verkraften?
Die Entwicklung der vergangenen Wochen stimmt 
mich zuversichtlich. Obwohl der Zeitpunkt der 
Drosselung der Anleihenkäufe durch das Fed nä
her rückt und die Zinsderivatmärkte bereits mehr 
als zwei Leitzinserhöhungen des Fed im kom
menden Jahr einpreisen, haben die Börsen nicht 
korrigiert. Es gab keine Panikattacken wie wäh
rend der TaperingDebatte vor acht Jahren. Ich 
glaube, dass die Märkte höhere Zinsen gut ver
kraften werden, weil die Wirtschaft genug stark 
dafür ist. Die Zinsen werden aus dem richtigen 
Grund angehoben, nämlich wegen des starken, 
tragfähigen Wachstums.

Werden die Bewertungen durch steigende 
 Zinsen nicht enorm unter Druck geraten? 
Ein  Grossteil der AssetPriceInflation ist doch 
den tiefen Zinsen zu verdanken.
Wir reden hier nicht von einer abrupten Straf
fung der Zügel, sondern von einer Politik der 
 kleinen Schritte aus dem Krisendispositv. Die 
Geldpolitik bleibt expansiv. Die Realzinsen wer
den niedrig sein und gesundes Wachstum mit 
 etwas mehr Inflation ermöglichen. In einem sol
chen Umfeld können die Unternehmen ihren 
 Gewinn steigern. Deshalb bin ich für die Aktien
märkte auch optimistisch.

Haben Sie regionale Präferenzen?
Da die Aussichten auf Gewinnwachstum in den 
USA etwas besser sind als in Europa, sind US 
Aktien die erste Wahl. Von der Zusammensetzung 
her ist der USAktienmarkt auch weniger zyklisch 
als der europäische, was in einer Phase mit nach
lassendem Wirtschaftswachstum von Vorteil ist.

Und bei den Obligationen? Wie lässt sich angesichts 
der niedrigen Renditen und Ihrer Inflations
prognose von etwas mehr als 2% mit dieser Asset
Klasse real noch Geld verdienen?
Mit sicheren Staatsanleihen ist das derzeit prak
tisch unmöglich. Da muss man abwarten, bis der 
ganze Straffungszyklus eingepreist ist und die 
Renditen höher sind. Abhilfe können derzeit 
 höher rentierende Anleihen mit minderer Bonität 

oder nachrangige Papiere schaffen. Etwa Staats 
und Unternehmensanleihen aus Schwellenlän
dern oder nachrangige Bankschulden. Die Kredit
risikoaufschläge dürften sich weiter verengen. 

Was halten Sie von inflationsgeschützten 
 Staatsanleihen?
Sie sind vor allem geeignet für Investoren, die die 
Laufzeit von Aktiva und Passiva aufeinander ab
stimmen müssen. Als taktische Allokation erachte 
ich inflationsgeschützte Papiere aber aktuell nicht 
als interessanter als gewöhnlich Bonds, weil ich 
einen Rückgang der Inflation erwarte. Da die An
lageklasse relativ klein und illiquid ist, kann es 
auch leichter zu Übertreibungen kommen. Das 
könnte jetzt der Fall sein. Die realen Renditen sind 
wegen der grossen Nachfrage sehr tief.

Heisst das, dass die BreakEvenInflationsraten, 
also die aus den Renditen der Anleihen abgeleite
ten Inflationserwartungen, verzerrt sind? 
Ja, das kann vorkommen, aber auf beiden Seiten. 
In Stressphasen finden sich keine Käufer, und die 
Renditen schnellen nach oben. Dadurch erscheint 
die implizite Inflationserwartung zu niedrig. Jetzt 
ist es eher umgekehrt.

Wie stehen die Aussichten für asiatische Aktien, 
 besonders mit Blick auf China?
Die Wachstumsverlangsamung in China, die Pro
bleme im Immobiliensektor und die strengere 
 Regulierung belasten die Aktienkurse. Dadurch 
hat sich die Bewertungsabstand zwischen US 
Aktien und Valoren aus China sowie aus den 
Schwellenländern ausgeweitet. An den langfris
tigen Aussichten der Region, gekennzeichnet 
durch höhere Wachstumsraten und den Aufstieg 
einer konsumkräftigen Mittelschicht, hat sich 
aber nichts geändert.

Wie sollen Anleger auf diese diffizile Lage 
 reagieren? Kaufen oder noch abwarten?
Der Wendepunkt dürfte kommen, wenn die Re
gierung in Peking die Wirtschaft zu stimulieren 

beginnt. Wann es so weit ist, ist schwierig abzu
schätzen. Fakt ist aber, dass es auch im schwieri
gen Umfeld zuhauf Unternehmen gibt, die den 
Umsatz und den Gewinn steigern. Deshalb ist 
 derzeit in China und in den Schwellenländern 
 aktives Portfoliomanagement zentral. Mit einem 
passiven Fonds, der den breiten Index abbildet, 
wird es schwierig sein, in diesen Märkten einen 
Anlageerfolg zu haben. 

Ist es sinnvoll, Kryptowährungen ins Portfolio 
 aufzunehmen?
Neue Anlageklassen sollten nur dann berück
sichtigt werden, wenn sich dadurch das Risiko 
ErtragsVerhältnis des Portfolios verbessert. Das 
ist bei Kryptos der Fall, was bei der Performance 
nicht überrascht. Wir verfolgen die Entwicklung 
deshalb mit grossem Interesse, aber noch hält 
uns einiges davon ab, sie ins Standardportfolio 
aufzunehmen. Der Beobachtungszeitraum ist für 
eine seriöse Analyse schlicht zu kurz. Es gibt re
gulatorische Risiken und ökologische Bedenken 
wegen des hohen Stromverbrauchs. Auch kennen 
wir die Treiber der Kryptowährungen noch zu 
 wenig. Sie haben keinen intrinsischen Wert und 
werfen keinen Ertrag ab. 

Das ist auch bei Gold so.
Aber beim Edelmetall ist die Historie um einiges 
länger. Wir wissen, wie sich Gold in einer Krise 
wie zum Beispiel 2008 verhält und was in einer 
Stagflation wie in den Siebzigern oder in der 
 VolckerÄra 1987 passiert ist. 

Sie haben ökologische Bedenken erwähnt. 
Ist der Trend zum nachhaltigen Investieren 
selbst nachhaltig, oder muss man bereits von 
einer  ESG Bubble sprechen?
Nein, der Trend ist eindeutig, und er wird durch 
verschiedene Faktoren gestärkt. Es ist klar ge
worden, dass aktive Aktionäre etwas bewirken 
können. Und es kann Unternehmen und Investo
ren teuer zu stehen kommen, ökologische oder 
soziale Risiken – oder solche im Zusammenhang 
mit Fragen der Corporate Governance – zu unter
schätzen. Das Interesse an ESGAnlagegefässen 
ist enorm, das Angebot hinkt hinterher. Die jün
gere Generation ist noch stärker am Thema inter
essiert. Und auch von institutioneller Seite wird 
extrem viel unternommen. Selbst die Zentral
banken wollen grüner werden.

Interview: Peter Rohner
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«Seit den aggressiven 
 Zinserhöhungen unter  

Fed-Chef Volcker wissen 
Zentralbanken  

genau, wie Inflation zu  
bekämpfen ist.»

«In China und in den 
Schwellenländern ist ein  

aktives Portfolio-
management zentral.»

«Die Märkte können etwas höhere Zinsen gut verkraften» 
CHRISTEL RENDU DE LINT Die stellvertretende Anlagechefin der Bank Vontobel erklärt, weshalb  

Stagflationsängste übertrieben sind und wie die Aktienmärkte mit weniger Geldspritzen auskommen. Mit Blick auf Asien 
ist sie vorsichtig optimistisch. Trotz Wachstumsverlangsamung seien die langfristigen Aussichten intakt.

ZUR PERSON

Die gebürtige Genferin Christel Rendu 
de Lint (48) ist seit diesem Frühling De
puty Head of Investment von Vontobel. 
Davor war sie vierzehn Jahre bei der 
Union Bancaire Privée (UBP), wo sie als 
Leiterin Fixed Income eine Fonds
boutique für Anleihen aufbaute. Rendu 
de Lint hat an der HSG in St. Gallen  
 studiert und an der London Business 
School promoviert. Während des Dok
torats arbeitete sie u. a. an Forschungs
projekten des IWF und der SNB. Ihre 
Karriere im Finanzsektor begann sie 
2000 bei Morgan Stanley in London, 
von wo sie 2003 ins AnleihenPortfolio
Management der Privatbank Pictet 
wechselte. Christel Rendu de Lint ist 
verheiratet und lebt mit ihrer  Familie 
in der Nähe von Zürich.
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Kunal Mehta 

D er chinesische Konzern Ever-
grande ist ein grosser Bestandteil 
von Anleiheindizes, die auf US- 

Dollar lautende asiatische Unterneh-
mensschulden abbilden. Nun dominiert 
der am höchsten verschuldete Immobili-
enentwickler der Welt aufgrund seiner 
 Bonitätsprobleme die Schlagzeilen. So 
könnte der Eindruck entstehen, dass der 
Anleihenmarkt der Region Asien-Pazifik 
grundsätzlich in Richtung High Yield und 
entsprechend auch High Risk tendiert.

Trotz der Schlagzeilen sind die meisten 
Anleihen auf dem Markt von hoher Boni-
tät, denn rund 85% dieses schnell wach-
senden 860-Mrd.-$-Universums sind der-
zeit Investment-Grade-Anleihen. Auch 
wenn der Markt zweifellos Risiken birgt, 
können auf US-Dollar lautende asiatische 
Investment-Grade-Anleihen, insbeson-
dere solche von Unternehmen, ein attrak-
tives Diversifizierungs- und Risiko-Ren-
dite-Profil bieten. Da die Spreads für asia-
tische Investment-Grade-Anleihen jedoch 
oft eng sind, sind eine gründliche Funda-
mentalanalyse und eine sorgfältige Wert-
papierauswahl entscheidend, um diese 
Vorteile nutzen zu können. 

DEUTLICH MEHR EMITTENTEN
Der asiatisch-pazifische Anleihenmarkt 
ist in den vergangenen zwanzig Jahren 
 gewachsen, wobei sich das Wachstum in 
den vergangenen  zehn Jahren deutlich 
beschleunigt hat. Nicht nur die Grösse 
des Marktes hat sich entwickelt. Die 
 Diversifizierung in Bezug auf die Zahl 
der Emittenten und die Vielfalt der Sekto-
ren, aus denen sie stammen, hat sich 
ebenfalls vergrössert. 

Daraus ergeben sich Gelegenheiten für 
diejenigen, die sich die Zeit nehmen, eine 
Analyse vorzunehmen. Die Anzahl Chan-
cen, die sich aus dem Bloomberg Emer-
ging Markets Asia Index ergeben, ist von 
61 Anleihen aus sieben Sektoren in sieben 
Ländern im Jahr 2010 auf heute 1035 An-
leihen aus 24 Sektoren in siebzehn Län-
dern gestiegen. 

Betrachtet man die Anleihen der 
Schwellenländer im breiteren Kontext, so 
zeigt sich, dass Investment-Grade-Anlei-
hen aus dem asiatisch-pazifischen Raum 
in der Regel robuster sind und eine gerin-
gere Volatilität aufweisen als andere Berei-
che der Schwellenländer. Zum Teil ist dies 
wahrscheinlich auf die politisch stabileren 
Regierungen der Region zurückzuführen, 
die in der Lage sind, eine längerfristige 

makroökonomische Politik umzusetzen. 
Sie führt tendenziell zu einem höheren 
BIP-Wachstum und einer geringeren öf-
fentlichen und privaten Verschuldung.

Im Vergleich zur Tiefe und zur Breite 
des Investment-Grade-Segments der asia-
tisch-pazifischen Rentenmärkte ist das 
High-Yield-Segment wesentlich konzent-
rierter und wird von chinesischen Immo-
biliengesellschaften dominiert. Viele von 

ihnen sind relativ günstig bewertet, sind 
aber oft mit besonderen Herausforderun-
gen verbunden. 

WACHSTUM MIT QUALITÄT
Derartige Risiken sind im aktuellen Um-
feld grösser denn je, da China seine Fi-
nanzreformagenda umsetzt, einschliess-
lich Massnahmen zur Eindämmung des 
boomenden Immobilienmarktes, was 

viele Unbekannte für die Anleger mit sich 
bringt. Und da China seine Schuldenlast 
weiter abbaut und der Qualität des Wachs-
tums Vorrang vor dem Volumen einräumt, 
scheint eine vorsichtige Herangehens-
weise ratsam.

Die asiatischen Volkswirtschaften ha-
ben in der Regel eine höhere inländische 
Sparquote als andere Schwellenregionen. 
Häufig werden die Ersparnisse, die in US-

Dollar gehalten werden, zum Kauf von 
 inländischen Anleihen in US-Dollar ver-
wendet. Dadurch wird ein starkes regiona-
les Sponsoring für asiatische Kredite er-
möglicht. Darüber hinaus sorgt der grosse 
Lebensversicherungsmarkt in der Region 
für eine Nachfrage nach Anleihen mit län-
gerer Laufzeit. Dadurch bleibt das lange 
Ende der Renditekurve verankert, was 
wiederum bedeutet, dass es in der Regel 
nur eine geringe zusätzliche Spread-Aus-
weitung gibt, wenn zusätzliche Zinsrisi-
ken eingegangen werden. 

Daher bieten Investment-Grade-Anlei-
hen aus dem asiatisch-pazifischen Raum 
wegen ihrer geringeren Volatilität und der 
vorteilhaften Spread-Differenz zu Invest-
ment-Grade-Krediten aus den Industrie-
ländern eine bessere risikobereinigte Ren-
dite als vergleichbare Anleihen aus den 
 Industrieländern. Da der asiatisch-pazifi-
sche Markt in der Regel in relativ engen 
Bandbreiten gehandelt wird, sollten sich 
Anleger auf die Erkundung von Relative-
Value-Chancen bei Anleihen mit unter-
schiedlichen Laufzeiten konzentrieren. So 
können viele lohnende Anlagen gefunden 
werden. Einige Anleihen mit kürzerer 
Laufzeit, die von Emittenten mit hohem 
Rating begeben werden, bieten zum Bei-
spiel attraktive Renditen und Spreads im 
Vergleich zu US-Emissionen. Asiatische 
Staatsanleihen mit höherem Beta wie Sri 
Lanka und Pakistan bieten Anlegern, de-
ren Schwerpunkt auf Schwellenländern 
liegt, mehr Möglichkeiten für idiosynkra-
tische und aktive Risikopositionierung.  

BESSER ALS HIGH YIELD
Wenn der Fokus auf höheren relativ risiko-
bereinigten Renditen liegt, sollten Invest-
ment-Grade-Anleihen in der Region ge-
genüber High-Yield-Anleihen bevorzugt 
werden. Diese können eine geringere Ge-
samtrendite bieten, dafür aber eine hö-
here risikobereinigte Rendite. Für Anleger, 
die ihr Portfolio in Einkommensströme 
mit geringer Volatilität diversifizieren wol-
len, kann dieser Aspekt sehr hilfreich sein.

Wer über solide Researchkapazitäten 
und einen disziplinierten Wertpapier-
auswahlprozess verfügt, dem bietet der 
asiatisch-pazifische Raum eine Fülle an 
idiosynkratischen Chancen von guter 
Qualität. Im Rahmen eines diversifizierten 
aktiven Anleihenfonds für Schwellenlän-
der können sie sowohl zur Diversifizie-
rung als auch zu einer attraktiven risiko-
bereinigten Rendite beitragen.

Kunal Mehta, Senior Fixed Income  
Product Specialist, Vanguard Europe

Hohe risikobereinigte Rendite
OBLIGATIONEN Investment Grade aus dem asiatisch-pazifischen Raum ist robust und weist eine geringe Volatilität auf.
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China setzt seine Finanzreformagenda um. Das trifft auch den Immobilienmarkt.
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Wilfred Wee und Alan Siow

Chinesische Festlandanleihen in Yuan 
bieten unter den wichtigsten Anleihen-
märkten der Welt die höchste Rendite. Im 
Vergleich zu anderen Ländern geht das er-
fahrungsgemäss aber mit einer geringeren 
und nicht mit einer höheren Volatilität der 
Währungs- und der Anleihenkurse einher. 

Als weltgrösster offizieller Gläubiger 
mit einem geringen Bedarf an Ausland-
schulden ist China kein typisches Schwel-
lenland mehr. Festlandchinaanleihen 
verhalten sich viel ähnlicher wie ihre Pen-
dants aus den Industrieländern, die in 
Zeiten von Marktstress potenziell sichere 
Häfen darstellen. Die Möglichkeiten, in 
festverzinsliche Chinaanleihen zu inves-
tieren sind enorm. Dabei nimmt der 
Markt an Breite und Tiefe zu und umfasst 
sowohl Chinas Festlandyuan- als auch die 

chinesischen Dollaranleihenmärkte mit 
einem Volumen von insgesamt rund 800 
Mrd. $. Auch die Akzeptanz der interna-
tionalen Anleger nimmt zu: Ausländische 
Investoren haben seit 2019 rund 330 
Mrd. $ in Festlandyuananleihen inves-
tiert. Dieser strukturelle Trend hat eben 
erst  begonnen.

ALLOKATION ERHÖHEN
Was Chinaanleihen abgesehen von der 
Grösse des Marktvolumens wirklich inter-
essant macht, ist, dass sie anders sind. Ge-
mäss der modernen Portfoliotheorie sollte  
jeder Kernbaustein eines ausgewogenen 
Portfolios langfristig eine positive Risiko-
prämie bieten und sich unabhängig vom 
Rest des Portfolios verhalten, um als ei-
genständige Anlageklasse zu gelten. 

Chinas Festlandyuan- und die chinesi-
schen Offshore-Dollaranleihenmärkte er-
füllen diese Kriterien. Der Festlandmarkt 

ist diversifiziert, was die Bedeutung inlän-
discher Faktoren für Chinas Wachstums- 
und Inflationsdynamik spiegelt. 

Diese stark diversifizierende und risi-
komindernde Eigenschaft chinesischer 
Anleihen impliziert, dass eine signifikante 
Allokation in chinesische Festverzinsliche 
das Potenzial dazu hat, das Gesamtrisiko 
für Anleger, die in Franken denken, erheb-
lich zu verbessern. Man könnte sogar 
noch weiter gehen – möglicherweise han-

China ist anders, und anders ist 
gut für Investoren

STRUKTURELLE TRENDS Viele chinesische Unternehmen sind als Aktienanlage eher uninteressant,  
können sich aber als festverzinsliches Investment hervorragend eignen.

delt es sich sogar um den einzigen «Free 
Lunch», den es derzeit noch gibt.

Zudem haben die jüngsten Verände-
rungen in der Regulierungslandschaft Be-
denken bezüglich der Investierbarkeit in 
den chinesischen Finanzmarkt geweckt. 
Das konsequente Vorgehen gegen Inter-
netplattformen, Fintech, Ride Hailing, 
 Datenschutz, Lebensmittellieferdienste, 
Krypto-Mining, kohlenstoffintensive Bran-
chen sowie der Immobilienmarkt be-
herrschten die Schlagzeilen.

AUCH DIE EU IST BESORGT
Betrachtet man die genannten regulatori-
schen Herausforderungen aus einem brei-
teren Blickwinkel, wird klar, dass auch an-
derswo strenger reguliert werden soll. 

So ist die EU zunehmend besorgt über 
den potenziellen Missbrauch der Markt-
macht der Technologieunternehmen. In 
vielerlei Hinsicht sind die Regulierungs-
absichten und -ziele Chinas denen ande-
rer Länder gar nicht so unähnlich. Der 

auffällige Unterschied besteht aber darin, 
dass China bei der Regulierung und der 
Durchsetzung einen viel stärkeren Top-
down-Ansatz verfolgt. Die Entschlossen-
heit der politischen Entscheidungsträger, 
den wirtschaftlichen Wandel voranzutrei-
ben, zeigt sich auch in der Trennung zwi-
schen makroökonomischer Politik und 
dem Wohnungsbau. Die Wohnungsbau-
politik zielt darauf ab, das Risiko einer 
Korrektur auf dem Immobilienmarkt ein-
zudämmen und die Konjunktur Richtung 
Umweltschutz und Innovation zu lenken. 

Das Besondere an China ist seine Be-
reitschaft und einzigartige Fähigkeit, Re-
formen durchzusetzen, um die riesige 
Volkswirtschaft konsequent umzugestal-
ten und zu verbessern. Daher ist es wich-
tig, bei der Positionierung in China gründ-
lich zu prüfen, wie die Chancen im Be-
reich der chinesischen Obligationen ge-
nutzt werden können. Die Auswirkungen 
der aktuellen Gemengelage auf chinesi-
sche Aktien können ganz anders sein als 
die auf festverzinsliche Anlagen. Anleihen 
sind weit weniger anfällig für Veränderun-
gen des Umsatzwachstums und eine tie-
fere Rentabilität. Unternehmen mit gerin-
gem Wachstum und niedrigen, aber stabi-
len Margen sind als Aktien relativ uninter-
essant, können sich aber als festverzinsli-
che Anlage hervorragend eignen.

Wilfred Wee und Alan Siow, 
 Portfoliomanager, Ninety One

So korrelieren1 Chinaanleihenmit anderen Anlageklassen
Offshore USD
China Bonds

Global
DM Bonds

Global
DM Equities

Global EM
Local Bonds

Global EM
USD Bonds

Global EM
USD Bonds

Festlandchina-Yuan-Bonds 0,17 0,25 0,26 0,36 0,22 0,39
Offshore USD China Bonds 0,34 0,46 0,57 0,65 0,59
Global DM2 Bonds 0,08 0,49 0,45 0,27
Global DM Equities 0,63 0,64 0,79
Global EM3 Local Bonds 0,8 0,82
Global EM USD Bonds 0,68
1) Berechnung der Korrelation auf Basis der monatlichen Renditedaten von Q4 2011 bis Q3 2021 2) Developer Markets 3) Emerging Markets Quelle: Bloomberg, September 2021

Für Unternehmen und Investoren hat sich 2020 sehr viel verändert. Der rasche gesellschaftliche und technologische Wandel bleibt nicht ohne

Auswirkungen auf die Wirtschaft. Daraus entstehen spannende Investmentthemen.

Wir glauben, dass von grundlegenden Veränderungen vor allem Qualitätsunternehmen profitieren können, die mit ihren nachhaltigen

Geschäftsmodellen einen echten Wettbewerbsvorteil haben.

Unsere beiden Strategien – Global Sustainable Equity und European Sustainable Equity – investieren in die aus unserer Sicht vielversprechendsten Titel.

1 Alle drei leitenden Portfoliomanager haben ein AAA-Rating von Citywire (Stand 17. September 2021).
Marketingkommunikation. Nur für qualifi zierte Anleger. Herausgegeben von Neuberger Berman Europe Limited, die von der Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert ist
und in England undWales im Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London,W1J 6ER, registriert ist. Diese Angaben dienen zu Informationszwecken, und nichts darin stellt eine
Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers dar. Name und das Logo “Neuberger Berman” sind eingetragene Dienstleistungsmarken der
Neuberger Berman Group LLC. © 2020 Neuberger Berman Group LLC. Alle Rechte vorbehalten.

W0242 1021 825606 ©2021 Neuberger Berman Group LLC. All Rights Reserved. 825606

“Uns interessieren Unternehmen mit dauerhaftenWettbewerbsvorteilen, die Umwelt und Gesellschaft nicht schaden und dabei

anpassungsfähig sind.Am deutlichsten wird unser Nachhaltigkeitskonzept im „Do No Harm“-Grundsatz.Wenn ESG-Faktoren –

Umwelt, Soziales und Governance – für ein Unternehmen wirklich relevant sind, befassen wir uns mit deren Ausblick, statt nur

Vergangenheitsdaten zu analysieren.Wir glauben, dass gute ESG-Analysen und eine gute ESG-Perfomance große Auswirkungen auf die

Entwicklung einer Aktie haben.Wir glauben, dass es unseren fokussierten Expertenteams gelingt, die Gewinner von morgen zu finden.’’,

sagte Hendrik-Jan Boer, Senior Portfolio Manager und Managing Director bei Neuberger Berman.

+41 44 219 7750 | info-switzerland@nb.com | www.nb.com

Eine Welt imWandel

Hendrik-Jan Boer1

Senior Portfolio Manager

Anzeige

Ben Buckler

V iele Innovative Unternehmen ha-
ben eine Welle angestossen, die 
traditionelle chinesische Indust-

rie zu digitalisieren. Den Prozess also, bei 
dem Informationen über die «reale Welt» 
in einem digitalen Format kodiert wer-
den, sodass sie von Computern genutzt 
werden können. Covid-19 hat diesen 
Trend beschleunigt. Darüber hinaus 
führt die Digitalisierung zu neuen For-
men des Konsums. 

Die Digitalisierung hat auch dazu bei-
getragen, dass der E-Commerce-Riese 
Alibaba im vergangenen Jahr über seinen 
Marktplatz Waren im Wert von mehr als 
1 Mrd. $ verkauft hat. Das ist mehr als das 
Doppelte von Amazons Zahlen für 2020. 
Der Chef von Alibaba und die Gründer 
seiner Konkurrenten Meituan und Pin-

duoduo sind zuversichtlich, dass in den 
nächsten fünf Jahren mehr als 50% der 
Verkäufe von frischen Lebensmitteln on-
line abgewickelt werden könnten. «Die 
Digitalisierung ist die grösste Chance un-
serer Zeit», so Daniel Zhang von Alibaba. 
Die digitale Wirtschaft Chinas macht be-

reits mehr als 36% des BIP des Landes 
aus. Es wird erwartet, dass sie bis 2027 die 
50%-Marke überschreitet und zum wich-
tigsten Wachstumsmotor wird. 

So überrascht es nicht, dass der Auf-
bau einer neuen Welle von Technologie-
infrastrukturen zu einer der wichtigsten 
Entwicklungsprioritäten Chinas gewor-
den ist. Laut Regierungsprognosen wer-
den in den nächsten fünf Jahren mehr als 
1,6 Mrd. $ in den Sektor investiert, und 
zwar in 5G-Netze, Cloud-Rechenzentren, 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge und 
Technologien der künstlichen Intelligenz

An der Schnittstelle zwischen Digi   ta-
lisierung, technologischer Transforma-
tion und der Erfüllung von Regierungs-
zielen bieten sich für Unternehmen 
spannende Möglichkeiten. Im Bausek-
tor floriert beispielsweise Glodon, ein 
kapitalsparendes, technologieorientier-
tes Unternehmen in einem Sektor, der 
von traditionellen, kapitalintensiven und 
oft stark fremdfinanzierten Gesellschaf-
ten dominiert wird. 

SOFTWARE FÜR BAUPROJEKTE
Das in Peking ansässige Unternehmen 
bietet Spezialsoftware an, die bei der Pla-
nung und der Budgetierung von Bau-
projekten Unterstützung bietet. Von 
neuen Wohnungen bis hin zu grossen In-
frastrukturprojekten. Mangelnde Investi-
tionen in die Technologie sind eine der 
Hauptursachen für die Produktivitätssta-
gnation in der Baubranche weltweit. 

Das Problem wird jedoch in China 
akut, wo sich das Wirtschaftswachstum 
verlangsamt, während gleichzeitig die 
Kosten für Arbeit und Material steigen. 

Wir gehen davon aus, dass chinesische 
Bauunternehmen, die ihre Gewinn-
spanne unter Druck sehen, einen starken 
Anreiz haben werden, die Produkte von 
Glodon zu übernehmen. 

Ein weiterer Nutzniesser des Über-
gangs ist Beijing United Information 
Technology (BUIT), eine Business-to-
Business-Plattform für den Kauf und den 
Verkauf von Rohstoffen und Industrie-
produkten. Obwohl China beim elektro-
nischen Handel mit Konsumgütern füh-
rend ist, hinken Industrieprodukte weit 
hinterher, da sich die meisten Familien-
betriebe und andere Kleinunternehmen 
fast ausschliesslich auf den Offline-Ver-
kauf konzentrieren. Aber das wird sich 
ändern, und BUIT ist bei diesem Über-
gang führend.

Die Digitalisierung verändert auch 
Chinas Arbeitswelt. Nach Angaben der 
Regierung ist die Zahl der Wanderarbeit-

nehmer in der verarbeitenden Industrie 
zurückgegangen. Dies führt zu einem 
 Arbeitskräftemangel in den Fabriken, 
 deren Wachstum von Horden gefügi-
ger Arbeiter abhängt. Aber es hat auch 
Chancen für Vordenker geschaffen. Das 
Unternehmen Midea ist ein gutes Bei-
spiel dafür.

KÜHLSCHRÄNKE UND ROBOTIK
Die Gesellschaft stellt Haushaltsgeräte 
wie Kühlschränke und Klimaanlagen her 
und ist auch im Bereich der Industrie-
robotik tätig. Sie hat ihren Umsatz in den 
letzten zehn Jahren mehr als verdrei-
facht, ohne eine einzige Fabrik zu 
bauen. Es wurden Effizienzsteigerungen 
erzielt, die ermöglichten, 50000 Arbeits-
kräfte zu reduzieren sowie 400 Hektar 
(4 km²) Land an die Regierung zurück-
zugeben. Ausserdem hat das Unter-
nehmen seit 2017 den Energieverbrauch 
und die Treibhausgasemissionen bei 
gleichem Produktionswert um 5% pro 
Jahr gesenkt. 

In den kommenden Jahren werden 
Unternehmen, die ebenfalls aggressiv in 
Technologien investieren, ähnliche Er-
folge erzielen, und der Vorstoss in Rich-
tung Dekarbonisierung und andere 
Nachhaltigkeitsziele wird diese Dynamik 
nur verstärken. Visionäre, unkonventio-
nelle und hoch motivierte Gründer, die 
langfristige Investitionen zur Priorität 
machen, werden in diesem grossen und 
dynamischen Markt bemerkenswerte 
Wachstumsunternehmen schaffen. 

Ben Buckler, Client Service Director, 
Baillie Gifford

Visionäre und Gründer
TECHNOLOGIE Anleger können auf Unternehmen setzen, die China durch Digitalisierung verändern.
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Aleksandr Eryomin

D ie Seidenstrasse ist die wichtigste 
Handelsroute, die den Osten mit 
dem Westen verbindet, von China 

und Hongkong bis zum Herzen Europas. 
Da es sich bei vielen der Länder entlang 
dieser Strasse um Schwellenländer han
delt, ist es von strategischer Bedeutung, 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
zu unterstützen, die das Rückgrat der wirt
schaftlichen Entwicklung dieser Märkte 
bilden. Mikrokredite und Mikroleasing 
 gehören zu den Instrumenten, die es KMU 
und Kleinstunternehmen ermöglichen, 
Zugang zu Finanzierung zu erhalten, die 
auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuge
schnitten ist. Ein Lkw beispielsweise muss 
nicht immer gekauft werden, manchmal 
reicht ein kurzes Leasing. 

Auch der Zugang zu finanziellen Mit
teln ist ein Thema. Immer noch haben 
mehr als 2,3 Mrd. Menschen weltweit 
keine Bankverbindung. Einer der Gründe 
dafür ist, dass traditionelle Banken in der 
Regel wenig Interesse an kleinen Kredit
gebern haben, die in Ländern mit hohem 
Risiko tätig sind. De facto beruhen Mikro
kredite auf der Partnerschaft mit Men
schen, die nicht zuverlässig genug sind, 
um einen Kredit nach den herkömmli
chen Methoden der Kreditinstitute zu
rückzuzahlen, die aber eine gute Idee ha
ben, um ihren Lebensunterhalt zu verdie
nen und ihr Geschäft auszubauen.

VOR ORT PRÄSENT MIT NETZWERK
Die interessantesten Länder für Mikro
finanzierungen entlang der Seiden
strasse sind Russland, Weissrussland, 
Moldawien, Rumänien, Armenien, Geor
gien, Aserbaidschan, Tadschikistan, Us
bekistan, Kasachstan oder Kirgisistan 
und China. Um effizient zu sein, müssen 
Mikro finanz  institute (MFI) vor Ort prä
sent sein. Diese Effizienz hängt auch von 
einem breiten Netzwerk ab (eigene oder 
Partner), um selbst die entlegensten 
ländlichen Winkel zu erreichen. 

Ausserdem ermöglicht solch ein Netz
werk die Kontrolle der gesamten Wert
schöpfungskette und der potenziellen 
 Risiken. Zudem ist die Ausschaltung aller 
Stellen zwischen der Gewinnung und der 
Verwendung der Mittel eine wesentliche 
Leistungsquelle, die den Kreditgebern 
und den Investoren zugutekommt.

Die Kleinunternehmer benötigen nicht 
nur traditionelle Finanzdienstleistungen. 
Sie brauchen Flexibilität und schnelle 
 Unterstützung. So benötigen sie sehr oft 
keinen Kredit für den Kauf eines Autos, 
sondern wollen nur ein Auto mieten. Des

halb müssen Dienstleistungen mit ver
schiedenen Optionen entwickelt werden, 
die sowohl die kurz wie die langfristige 
Miete anbieten. Auf diese Weise ist Deli
mobil entstanden, die in weniger als sechs 
Jahren zu einem der grössten Carsharing

Unternehmen der Welt geworden ist. Eine 
schnelle Reaktion der Finanzinstitute ist 
oft der wichtigste Grund für KMUKun
den, eine Finanzierung eines Finanzinsti
tuts zu erhalten. Die MFI verfügen über 
alle Voraussetzungen, um diesen Wett

bewerb gegen traditionelle langsame Fi
nanzinstitute zu gewinnen. 

Viele Länder entlang der Seidenstrasse 
haben wegen hoher Kapitalzuflüsse und 
ehrgeiziger Reformen einen dramatischen 
Wandel durchlaufen. Soziale Auswirkun

gen und wirtschaftliches Wachstum stan
den in diesen Ländern immer ganz oben 
auf der Tagesordnung. 

Auch Umweltaspekte und eine grüne 
Wirtschaft werden immer mehr in Be
tracht gezogen. Die Finanzierung wird für 
die Erleichterung dieses Übergangs ent
scheidend sein. Dank der institutionellen 
Unterstützung ändern sich die Dinge. 

UNKORRELIERTE ANLAGEKLASSE
ESGFinanzierungsgrundsätze sind für 
die meisten MFI eine Voraussetzung für 
die Ausübung ihrer Tätigkeit und werden 
von institutionellen Anlegern gefordert. 
Dieser Trend wird sich fortsetzen und 
 verstärken. Privatanleger haben das Po
tenzial, zur Entschärfung von Umwelt
problemen und zur Steigerung der sozia
len Wirkung beizutragen und gleichzeitig 
die Chancen zu nutzen, die die Nach
haltigkeit für die Finanzierung bietet. 
Trotz der Pandemie haben sich die Mikro
kredite gut entwickelt und sind wider
standsfähig geblieben. 

Es hat sich gezeigt: Selbst in einem  
«BeinaheWorstCaseSzenario» können 
Mikrokredite immer noch von ihren übli
chen Vorteilen profitieren. Zunächst ein
mal ist die Mikrofinanzierung eine unkor
relierte Anlageklasse. Da sie in die Real
wirtschaft investiert, ist sie von den Turbu
lenzen an den Finanzmärkten weniger 
 betroffen. Die Krise des letzten Jahres hat 
dies bestätigt. Einige Kreditportfolios ver
zeichneten zwischen März und April 2020 
sogar einen Anstieg, was oft an der sofor
tigen Reaktion des Managements lag.

FRAGE DES ÜBERLEBENS
Obwohl das Kreditrisiko unter den schwie
rigen politischen und wirtschaftlichen Be
dingungen in vielen Ländern entlang der 
Seidenstrasse hoch ist, hängt es stark vom 
Kundensegment ab. Das Segment der 
Kleinunternehmen ist mit der realen Wirt
schaft gekoppelt. Für diese Kunden ist es 
eine Frage des Überlebens, Mittel und 
Wege zu finden, um ihr Unternehmen 
aufrechtzuerhalten.

Sie sind es gewohnt, unter instabilen 
Bedingungen zu leben, sind äusserst flexi
bel und passen sich sehr schnell an. All 
diese Eigenschaften helfen ihnen sehr 
 dabei, Krisen mit minimalen Verlusten 
zu überstehen und sich schnell zu er
holen. Dies erklärt, warum die Ausfall
quoten in Portfolios, die nach Sektoren, 
Gebieten, Kreditbeträgen und Währungen 
breit gestreut sind, oft sehr niedrig gehal
ten werden können.

Aleksandr Eryomin, CEO, 
 Mikro-Kapital-Gruppe

Investieren entlang der Seidenstrasse
SCHWELLENLÄNDER-KMU Mikrokredite sind eine nachhaltige Anlage mit beständiger Performance. Vor Ort zählt vor allem Flexibilität.

Andrew Tan

Die Region AsienPazifik beheimatet rund 
150 Mio. kleine und mittlere Unterneh
men (KMU). Auf sie entfällt aber nur ein 
unterproportionaler Anteil von rund 20% 
aller Bankkredite. Ähnlich wie in den USA 
und Europa werden auch in Asien KMU 
von Kreditgebern wegen regulatorischer 
Änderungen nicht ausreichend bedient. 
Laut einem gemeinsamen Bericht der In
ternational Finance Corporation (IFC) 
und des SME Finance Forum aus dem Jahr 
2017 klafft im asiatischen KMUSektor 
eine Finanzierungslücke von rund 2 Bio. $. 
Diese Summe dürfte wegen der Corona
pandemie nun noch höher liegen.

Bei der Kreditvergabe an Unterneh
men im mittleren Marktsegment  (Ebitda 
zwischen 5 und 50 Mio. $) herrscht weni
ger Wettbewerb. Zudem besteht eine grös
sere Chance, bessere Konditionen und 
Vertragsbedingungen zu erhalten. In die
sem Bereich ist eine geringere Risikobe

reitschaft der Banken bei der Vergabe 
neuer Kredite zu beobachten, ebenso eine 
grössere Bereitschaft, sich von bestehen
den und nicht zum Kerngeschäft gehören
den Mittelstandskrediten zu trennen.

Viele KMU erhalten von Banken ent
weder gar keinen Kredit oder nur kurzfris
tige Betriebsmittelfinanzierungen. Ihnen 
fehlt deshalb das Geld für Wachstum, In
vestitionen, Expansion, M&AAktivitäten 
oder für den Turnaround ihres Geschäfts. 

PRIVATE SPRINGEN EIN
Diese Lücke können private Finanzmittel 
von alternativen Kreditgebern schliessen. 
Finanzierungen mit Laufzeit zwischen 
zwei und fünf Jahren können den KMU 
helfen, ihre Wachstumsziele zu erreichen. 

Eine Alternative ist die Ablösung von 
KMUBestandskrediten. Sie werden von 
vielen Banken abgestossen, weil sie ver
pflichtet sind, ihr Risiko zu senken und die 
Rendite risikogewichteter Aktiva (RWA) zu 
erhöhen. KMU nehmen tendenziell mehr 
regulatorisches Kapital in Anspruch und 

belasten deshalb die RWAPerformance 
der Banken. Private Debt kann die ge
nannte Finanzierungslücke schliessen. 
Die Finanzierungsform gewinnt in der Re
gion AsienPazifik inzwischen an Boden. 
Seit 2014 ist ein jährliches Wachstum von 
16% registriert worden, das in nächster 

Zeit weiter anhalten sollte. Der Kreditsek
tor steckt in der Region AsienPazifik ge
genüber den USA und Europa noch in den 
Kinderschuhen. In diesem wettbewerbs
armen Umfeld geniessen direkte Kreditge
ber die Vorteile eines fragmentierten und 
unterversorgten Marktes. Lokale Fonds 
konzentrieren sich auf bestimmte Märkte, 
während internationale Fonds, die nicht 
auf Asien spezialisiert sind, nur nach grös
seren Transaktionen suchen. 

PIPELINES SCHEINEN GESUND
Es gibt eine ganze Reihe von Möglich
keiten für spezialisierte Kreditgeber im 
mittleren Marktsegment. Die Pipelines 
scheinen gesund zu sein, und es ist davon 
auszugehen, dass es weiterhin eine gute 
Angebotsdynamik für neue Mittelstands
kredite in der Region geben wird. 

Kreditqualität und Vertragsdisziplin 
sind in Asien hoch, und CovenantLite
Kredite sind wenig verbreitet, während sie 
in anderen Regionen inzwischen zuge
nommen haben.  ESGDueDiligence und 

kontinuierliche Überwachung entwickeln 
sich erst langsam zur gängigen Best Prac
tice. Weil die ESGFaktoren von KMU der 
Region AsienPazifik in der Regel kontext
abhängig und mitunter nur schwer nach
vollziehbar sind, nutzen Manager zuneh
mend ESGFrameworks, um die wichtigs
ten ESGspezifischen Erfolgskriterien in 
einzelnen Branchen zu ermitteln.

Private Debt in AsienPazifik bietet 
den Kreditgebern tendenziell eine gute 
Kreditqualität und solide Besicherungs
pakete. Die Region verspricht zudem eine 
höhere risikobereinigte Rendite als an
dere Regionen auf der Welt. Zur Risiko
senkung können Transaktionen mit kür
zerer Laufzeit und effektiven Schutzklau
seln geschlossen werden. In Asien ist eine 
anhaltend hohe Finanzierungsnachfrage 
von Unternehmen und Sponsoren zu er
warten, weshalb Private Debt weiter an 
Bedeutung gewinnt.

Andrew Tan, Head Asia Pacific Private Debt, 
Muzinich & Co.

Spezialisierte Kredite für das mittlere Marktsegment
ALTERNATIVE ANLAGEN Private Debt bietet in Asien eine höhere Rendite mit gleichzeitigem Schutz vor Zinsrisiken und gewinnt weiter an Bedeutung.
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Um erfolgreich zu sein, müssen  
Mikrofinanzteams an entlegene Orte reisen.

Investitionen in die Energie-
wende stellen für institutionelle
Investoren eine gewaltige

Chance dar, sich im Kampf ge-
gen den Klimawandel zu pro-
filieren. Erneuerbare Energien
zählen zu den wachstumsstärk-
sten Segmenten auf dem Infra-
strukturmarkt, und saubere En-
ergieerzeugung, Netzanbindung,
Speicherung und Energieüber-
tragung sind im Rahmen der
Umstellung auf eine kohlenstof-
farme Wirtschaft eine überzeu-
gende Investmentgelegenheit.

Der Finanzierungsbedarf ist
enorm: Von heute bis 2030 dürf-
ten in Europa fast 1.700 Milli-
arden Euro investiert werden.¹ Es
gibt bereits eine ganze Reihe von
Vermögenswerten, diemit der In-

frastruktur für die Energiewende
in Zusammenhang stehen. Vor
allem aber gibt es im Zuge der
Umstellung auf kohlenstoffarme
Mobilität eine Vielzahl unter-
schiedlicher Arten von Infrastruk-
tur und neuer Energietechnolo-
gien, sodass dieser Grundstock
an Vermögenswerten vermutlich
noch stärker diversifiziert wird.

Infrastruktur für die Energie-
wende kann Zugang zu berech-
enbaren, inflationsgebundenen
und stabilen Cashflows eröff-
nen, die nur schwach mit dem
Konjunkturzyklus und den Fi-
nanzmärkten korrelieren. In ei-
nem Niedrigzinsumfeld kann sie
eine attraktive Rendite bieten,
und da Bau- und Inbetriebnah-
mezeit deutlich kürzer sind als

Eine Milliarden-Euro-Investmentchance in die
Energieinfrastruktur der nächsten Generation

Raphaël Lance
Head of Energy Transition Funds, Mirova

¹ Quelle: Global Energy Transformation Report der International Renewable Energy Agency (IRENA): A roadmap to 2050
² Quelle: https://www.infrastructureinvestor.com/ii-50-infras-resilience-shines-through-in-its-fundraising/
³ Quelle: Verwaltetes Vermögen: Stand: 31.12.2020
Mirova: Portfolioverwaltungsgesellschaft, eine Französische Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Von der AMF unter der Nr. GP 02-014 reguliert RCS Paris Nr. 394 648 216. Eingetragener Firmensitz: 59, Avenue Pierre Mendes Frankreich - 75013 – Paris. Mirova ist eine
Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers. Dieses Dokument wurde zu Informationszwecken ausschliesslich Finanzdienstleistern oder anderen professionellen Kunden oder qualifizierten Investoren. Dieses Material ist nicht für Privatanleger bestimmt.
In der Schweiz: Dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genf, Schweiz, oder dessen Repräsentanz in Zürich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich, ausschliesslich zu Informationszwecken herausgegeben. Die oben
erwähnte Gesellschaft ist eine Geschäftsentwicklungseinheit von Natixis Investment Managers, einer Holdinggesellschaft mit einem breit gefächerten Angebot spezialisierter Vermögensverwaltungseinheiten und Distributionsgesellschaften weltweit. Die Vermögensver-
waltungstochtergesellschaften der Natixis Investment Managers führen regulierte Tätigkeiten nur in und von Jurisdiktionen aus/durch, in denen sie hierzu lizenziert oder autorisiert sind. Die Bereitstellung dieses Dokuments und/oder Bezugnahmen auf bestimmte Wert-
papiere, Sektoren oder Märkte in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung oder ein Angebot, Wertpapiere zu erwerben oder zu veräussern, oder ein Angebot von Dienstleistungen dar. Investoren sollten Anlageziele, Risiken und Kosten einer
jeden Investition zuvor sorgfältig prüfen. Die Analysen, Meinungen und bestimmte Anlagethemen und Verfahren, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, geben die Ansichten des Portfoliomanagers zum angegebenen Datum wieder. Sowohl diese als auch die dargestell-
ten Portfoliobestände und Portfolioeigenschaften unterliegen einer stetigen Veränderung. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass Entwicklungen in der Form eintreten, wie sie in diesem Dokument gegebenenfalls prognostiziert wurden.

Entdecken Sie die Investmentchancen im
Zusammenhang mit der Energiewende auf
www.im.natixis.com/en-institutional/mirova-energy-transition

« Der Finanzierungsbedarf
ist enorm: Von heute bis
2030 dürften in Europa fast
1.700 Milliarden Euro
investiert werden. »

bei klassischen Infrastruktur-
projekten, zahlen sich solche In-
vestitionen auch noch schneller
aus. Derartige Investments sind
daher ein attraktives Instrument
zur Diversifizierung der Port-
folios institutioneller Kunden.

Mirova zählt europaweit zu den
führenden Investoren in Infra-
struktur für die Energiewende
und blickt auf 20 Jahre Er-
fahrung in der Verwaltung von
Investmentfonds zurück, die
auf die Energiewende abges-
timmt sind. Mirova verwaltet
ein Vermögen von 1,5 Milliarden
Euro, das es im Auftrag führen-
der institutioneller Investoren in
Windparks, Sonnenkraftwerke,
Wasserkraft, Biomasse, Biogas,
Speicherung, Elektromobilität
und bald auch in grünen Wasser-
stoff investiert. Mirova beteiligte
sich von der ersten Stunde an
an der Finanzierung von Infra-
struktur für Energieerzeugung
aus erneuerbaren Quellen, kennt
den Markt wie kein anderer
und trägt zu neuen Projekten
bei – ob in Bezug auf Technol-
ogie, Reifegrad oder Geografie.

Anzeige

Pierre Mermod

D er japanische Markt wird von An
legern oft stiefmütterlich behan
delt, lässt aber gelegentlich auf

horchen. So auch in der zweiten Sommer
hälfte 2021. Die Vorzeichen scheinen gut 
zu stehen für Japan. Nachdem zwei grosse 
Unsicherheitsfaktoren nunmehr vom 
Tisch sind, nämlich das weitere Vorgehen 
zur Eindämmung der Coronapandemie 
und die politische Nachfolge von Premier 
Suga, könnte der aufkommende Infla
tionsdruck Japan in die Hände spielen.

Die Olympischen Spiele brachten zwar 
nicht den lang ersehnten wirtschaftlichen 
Schub, erwiesen sich aber allen Befürch
tungen zum Trotz auch nicht als Infekti
onstreiber. Damit erübrigten sich neuerli
che Coronabeschränkungen. Zeigte sich 
die japanische Regierung bei ihrer Coro
nastrategie im Frühjahr noch zögerlich, 
drückte sie anschliessend aufs Tempo, 
 sodass die Impfquote im September be
reits höher lag als in den USA. Dieser 
Trend dürfte sich fortsetzen. Zum einen ist 
der Anteil an Impfgegnern in Japan gerin
ger als in den USA oder Europa, zum an
deren begünstigt die japanische Alters
struktur mit einem geringeren Kinder
anteil eine bessere Durchimpfung. Auch 
die politische Unsicherheit nach dem 
Rücktritt Yoshihide Sugas konnte mit der 
Wahl von Fumio Kishida zum Premier
minister beendet werden. 

Seine Aufgabe besteht nun darin, ein 
kolossales Konjunkturprogramm in die 
Wege zu leiten, um die japanische Wirt
schaft wieder in Schwung zu bringen. Die 

wirtschaftliche Wiederbelebung dürfte im 
vierten Quartal eine gewisse Rückkehr zur 
Normalität und eine Rückbesinnung auf 
die Fundamentaldaten mit sich bringen. 
Dabei kommt der japanischen Wirtschaft 
neben den staatlichen Unterstützungs
massnahmen die weiterhin sehr expan
sive Geldpolitik der Bank of Japan zugute, 
die ihren Kurs unabhängig von den geld
politischen Beschlüssen der amerikani
schen Federal Reserve beibehalten wird. 

ZWEI JAHRZEHNTE DEFLATION
Die bereits hohen Unternehmensgewinne 
jagen einen Rekord nach dem anderen 
und werden ihren Höhenflug voraussicht
lich fortsetzen. Die steigenden Rohstoff
preise und die weltweiten Versorgungs

engpässe dürften auf die japanischen Ver
kaufspreise überwälzt werden können. 
Dies wird jedoch nicht von heute auf mor
gen geschehen. Während der Inflations
anstieg in den USA Grund zur Sorge gibt, 
wäre Japan froh, der bereits zwei Jahr
zehnte dauernden Deflation endgültig 
den Rücken zu kehren. Die Deflation er
klärt zumindest teilweise die niedrige Be
wertung japanischer Aktien.

Die Aktienbewertungen könnten auch 
durch die Situation an den in den vergan
genen Jahren sehr beliebten Finanzplät
zen China und USA Auftrieb erhalten. Ein 
Grossteil des aus Japan abgeflossenen Ka
pitals ist nämlich in chinesische und US
amerikanische Aktienindizes gewandert. 
Nun zeichnet sich aber eine Kehrtwende 

ab, denn in China steht der Aktienmarkt 
im Bann von CorporateGovernancePro
blemen, und in den USA macht der Infla
tionsdruck die Anleger nervös. 

KEINE «VALUE TRAPS»
Sollte die Inflation mittelfristig zu einem 
Zinsanstieg führen, könnten die Subs
tanzaktien nach jahrelanger Dominanz 
der Wachstumstitel vermehrt in den Blick 
der Anleger rücken. Dies dürfte Japan, das 
gemeinhin als Land der Substanzwerte 
gilt, zugutekommen. Eine Tendenz in 
diese Richtung liess sich übrigens Anfang 
September beobachten. Steigende Finan
zierungskosten dürften für die insgesamt 
äusserst liquiden japanischen Unterneh
men unproblematisch sein. Bei mehr als 
der Hälfte der Nichtfinanzunternehmen 
im Topix übersteigt die Liquidität die Ver
schuldung. Angesichts seiner zahlreichen 
bei zukunftsträchtigen Themen bestens 
positionierten Unternehmen dürfte Japan 
von einer Umschichtung der globalen 
Portfolios profitieren. 

Dadurch liesse sich das Risiko der in 
 Japan leider nur allzu bekannten «Value 
Traps», der vermeintlich unterbewerteten 
Aktien, deren Kurse nie abheben, reduzie
ren. Mit einer umsichtigen Titelauswahl 
lassen sich die Positionen gut diversifizie
ren. Japan ist kein rein zyklischer Markt, 
der auf das weltweite Wachstum angewie
sen ist. Das Land zählt viele Unterneh
men, deren Wachstum vor allem ihrer 
 Positionierung in vielversprechenden 
Sektoren wie der Hybrid und Elektro
automobilbranche, der Robotik und der 
Automatisierung oder der Recycling
Branche zu verdanken ist. Ausserdem ist 

Japan auch führend in der Herstellung von 
Maschinen zur Halbleiterproduktion.

Im Übrigen wirken sich die fortgesetz
ten Bemühungen zur Verbesserung der 
Corporate Governance ebenfalls günstig 
auf die Bewertung des japanischen Akti
enmarktes aus. Durch die Stärkung der 
Rechte von Aktionären wird die Unter
nehmensführung insgesamt aktionärs
freundlicher. Ein gutes Beispiel dafür ist 
die Erhöhung der Eigenkapitalrendite 
durch die Ausschüttung überschüssiger 
Liquidität in Form von Dividenden oder 
auch Aktienrückkäufen.

Angesichts des Unternehmensgewinn
wachstums und eines möglichen An
stiegs der japanischen Aktienbewertun
gen könnten sich die Perspektiven für 
den japanischen Markt weiter aufhellen, 
besonders weil er bescheiden bewertet ist 
und eine Dividendenrendite von 2% auf
weist. Zum Vergleich: Die zehnjährigen ja
panischen Staatsanleihen rentieren rund 
0%. Die Voraussetzung dafür ist natür
lich, dass sich der weltweite Wirtschafts
aufschwung fortsetzt. 

Pierre Mermod, Leiter Management 
 japanische Aktien, Banque Cantonale 
Vaudoise (BCV)

«Japan ist kein rein  
zyklischer Markt, der 

auf globales Wachstum 
angewiesen ist.»

Inflation ist für Japan Grund zum Jubeln
AKTIENMÄRKTE Bei einer Umschichtung der globalen Portfolios dürfte Japan profitieren. Die Unternehmen sind gut aufgestellt.

Quelle: Refinitiv Datastream / Grafik: FuW, sp
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Stefan Haab

C hina will in diesem Jahr ein Wirt
schaftswachstum von mehr als 6% 
erreichen, wie Regierungschef Li 

Keqiang zur Eröffnung der Jahrestagung 
des Volkskongresses vorgelegt hat. Das 
Jahr eins nach Ausbruch der Pandemie, 
das Mondjahr des Ochsen, verspricht für 
China und weite Teile Asiens die Rückkehr 
zu hohen Wachstumsraten. Eine struktu
relle Weiterentwicklung der Wirtschaft ba
sierend auf zahlreichen technologischen 
Neuerungen verheisst eine starke Ent
wicklung an den Finanzmärkten. Eine 
 asiatische Dekade deutet sich an. 

Für die meisten Schweizer Anleger be
deutet dies: zuschauen und staunen. Nur 
die wenigsten partizipieren bereits an die
ser Erfolgsgeschichte, kaum jemand hat 
sich in Position gebracht. Privatanleger 
und Institutionelle lassen sich bereits seit 
Jahren Anlageertrag entgehen, weil sie Ak
tien und Anleihen aus Fernost zu gering 
gewichten. Das muss sich ändern. Asien, 
allen voran China, nimmt als Anlage
region an Bedeutung stetig zu.

Mit einem ausgeprägten Home Bias 
fühlen sich viele Anleger wohl. Er vermit
telt ein Gefühl von Sicherheit und Trans
parenz. Doch diese Annahme ist ebenso 
falsch wie der Glaube, Regierungsanlei
hen könnten vor Verlusten schützen. Mit 
einem Anteil von weniger als 10% ist das 
Engagement Schweizer Investoren in asi
atische Titel zu gering. Eine angemessene 
Abdeckung dieser chancenreichen und 
bedeutsamen Anlageregion wird erst ab 
einem dreimal so hohen Anteil erreicht.

WIEDER AUF WACHSTUMSKURS
Den krisenbedingten Konjunktureinbruch 
hat Asien hinter sich gelassen. Die aufstre
benden Volkswirtschaften der Region sind 
wieder auf Wachstumskurs. Die Industrie
produktion der asiatischen Schwellenlän
der läuft wieder. Die Region, die in der 
Pandemie ihre Widerstandskraft unter Be
weis gestellt hat, wird sich 2021 mit dem 
höchsten Wachstum weltweit präsentie
ren. Schon seit 2007 ist mehr als die Hälfte 
des globalen Wirtschaftswachstums allein 
China zuzuschreiben. Auch im Jahr des 
Ochsen werden die aufstrebenden Länder 
Asiens eine robuste konjunkturelle Ent
wicklung an den Tag legen. Ein Wachstum 
des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 7,9% 
scheint möglich, durch die höchste 
Wachstumsrate aller Weltregionen weitet 
sich der Vorsprung der asiatischen Volks

wirtschaft aus. Natürlich haben die Ver
schärfung der Vorschriften und die Prob
leme von Evergrande viele Anleger verun
sichert. Aber der derzeitige Abschlag der 
chinesischen Aktien gegenüber dem Rest 
der Welt (30% auf den zukünftigen Ge
winn) sollte die zusätzlichen Risiken nun 
vollständig einpreist haben. Bei Ever
grande handelt es sich keineswegs um 
eine Lehmanähnliche Krise, da keine 

komplexen Finanzprodukte betroffen 
sind und das Rating des chinesischen Im
mobiliensektors bereits weitgehend her
abgestuft wurde. Diese Turbulenzen wer
den zwar das kurzfristige BIPWachstum 
Chinas negativ beeinflussen, sie ändern 
aber nichts an unserem positiven lang
fristigen Ausblick für chinesische Ver
mögenswerte wie Aktien, Anleihen und 
Unternehmensanleihen.

EUROPA BEREITS ABGESCHLAGEN
Dank ihrer Vorreiterrolle bei technologi
schen Innovationen werden Länder wie 
China, Taiwan und Korea vom Technolo
gieSuperzyklus profitieren. Asien rennt 
den USA und Europa Marktanteile in der 
Forschung und Entwicklung ab. Die Aus
gaben hierfür sind in China heute gleich 
hoch wie in den USA, und sie steigen wei
ter dynamisch. Das spiegelt sich in der 
Zahl der Patentanmeldungen und der 
TechnologieStartups. Es ist wohl nur 
eine Frage weniger Jahre, bis China die 
USA bei der Anzahl Unicorns überholt. 
Europa ist bereits weit abgeschlagen. 

Selbst wenn sich das Wachstum in 
Asien in den kommenden Jahren ab

schwächen wird, so wird es doch noch 
viele Jahre deutlich höher sein als in den 
USA und Europa. Anlegern, die diese 
Chance nicht ergreifen, entgeht nicht nur 
eine interessante Gelegenheit. Asiatische 
Zins und Dividendentitel können nicht 
mehr wie exotische Beimischungen zu 
 einem diversifizierten Portfolio gesehen 
werden. Sie sind längst ein Must Have.

Mit dem Wirtschaftswachstum ist in 
den vergangenen Jahrzehnten der Wohl
stand in Asien kontinuierlich gestiegen. 
Diese Kurve zeigt weiter nach oben. Schon 
Ende dieses Jahrzehnts wird Asien zur 
reichsten Region der Welt avancieren und 
die USA und Europa hinter sich lassen. 
Für Europas Finanzbranche ist das eine 
sprudelnde Quelle von Neugeldzuflüssen.

Positive Zinsen kennen Europas Anle
ger nur noch aus Erzählungen. Niedrige 
und negative Obligationenrenditen sind 
zur Normalität geworden. Auf der Jagd 
nach Rendite kommen Anleger nicht um 
Asien herum. Das starke Wachstum er
möglicht es der chinesischen Notenbank, 
an ihrer gemässigten Geldpolitik festzu
halten. Das Resultat sind ein starker Yuan 
und attraktive Bondrenditen. Mit einer 

Verzinsung von 3% und einem Rating von 
A+ sind chinesische Staatsanleihen attrak
tiv sowie solide genug, um eine echte Al
ternative zu Obligationen der Industrie
staaten darzustellen. Investments in die 
Emerging Markets Asiens sind nicht nur 
ein Verstärker für die Performance, son
dern sie wirken auch stabilisierend. 

Die ultraexpansive Geldpolitik der No
tenbanken und die Liquiditätsflut haben 
dazu geführt, dass sich fast alle Anlage
klassen gleichförmig bewegen. Die star
ken Kurskorrekturen zu Beginn der Pan
demie haben verdeutlicht, dass beispiels
weise als sicher geltende Staatsanleihen 
Verluste bei Aktien nicht mehr kompen
sieren. Die Korrelation asiatischer Anlei
hen und Aktien zu Schweizer Zins und 
Dividendentiteln ist hingegen immer 
noch gering. Die Titel eignen sich daher 
als Stabilisatoren. Viele Investoren über
schauen nicht, wie gross die Fortschritte 
sind, die der chinesische Kapitalmarkt in 
den vergangenen Jahren gemacht hat. 

ZUGANG SIGNIFIKANT VERBESSERT
Der Zugang zu den Aktien und den Anlei
henmärkten hat sich dank der Connect
Programme signifikant verbessert. Der 
Einstieg in diese Anlageklassen ist für aus
ländische Investoren einfacher geworden. 
Das spiegelt sich in den Kapitalzuflüssen. 
Dieser Trend wird sich fortsetzen, und 
Asien wird als Anlageziel immer wichtiger. 
Noch wird asiatischen Wertschriften in 
den bedeutenden Aktien und Anleihen
indizes nicht das Gewicht eingeräumt, das 
gemessen an Kapitalstock, Wirtschafts
leistung und Grösse der Bevölkerung ad
äquat wäre. Die nötigen Korrekturen wer
den nicht lange auf sich warten lassen. 
Das Potenzial für Investoren und Vermö
gensverwalter ist somit gewaltig. 

Dies alles bedeutet nicht, dass Schwei
zer Aktien keinen festen Platz mehr im 
Portefeuille haben sollen. Ganz im Gegen
teil: Die hohe Qualität Schweizer Firmen 
macht sie zu Fixpunkten für Investoren. 
Anleger müssen aber die Gewichtung ih
res Portfolios neu definieren. Wenn sie 
sich dem trügerischen Gefühl von Sicher
heit hingeben und den Home Bias dem 
aussichtsreichen Blick nach Fernost vor
ziehen, dann werden sie langfristig zu den 
Verlierern an den Finanzmärkten zählen. 
Für das nächste Mondjahr, das im Zeichen 
des Tigers stehen wird, glauben wir auf 
 jeden Fall stark an Asien.

Stefan Haab, Head of Institutional 
 Switzerland, Pictet Asset Management

Das Potenzial Chinas ist gewaltig
ALLOKATION Investoren müssen ihre Gewichtung asiatischer Anlagen verdreifachen – sonst zählen sie mittelfristig zu den Verlierern.
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In China wächst die Wirtschaft, das bringt Anlagechancen. Schweizer Investoren müssen sich jetzt positionieren.

China-Aktien
Hang-Seng-China-Enterprises-Index, indexiert
MSCI Welt, indexiert Hang-Seng-Index, indexiert

Quelle: Refinitiv / FuW
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Uday Patnaik und Volker Kurr

Der Wind in den Schwellenländern hat 
 gedreht. Das unterstützende reflationäre 
Umfeld ist zunehmenden Sorgen um eine 
schwindende Wachstumsdynamik gewi
chen. Dabei geht es nicht nur um ein 
Nachlassen der statistischen Basiseffekte, 
sondern um die Auswirkungen der Delta
variante. Letztere sind in den aufstreben
den Volkswirtschaften Asiens deutlich zu 
spüren, die das Wirtschaftswachstum der 
Schwellenmärkte in der Regel anführen.

Die Entwicklungen in China haben die 
Sorgen noch verstärkt. So führte Chinas 
ZeroCovidPolitik zu lokalen Lockdowns, 
und die Regulierung mehrerer Branchen 
wurde verschärft, auch im Immobilien
sektor. Er ist für die chinesische Konjunk
tur, den Wohlstand der privaten Haus
halte, die Kreditvergabe und die Einnah
men der lokalen Regierungen von zentra

ler Bedeutung. Hinzu kommen massive 
Stromausfälle. Beobachter rechnen daher 
mit einem negativen oder einem Null
wachstum der chinesischen Wirtschaft im 
dritten Quartal. Die Ökonomen von LGIM 
haben die Wachstumsprognose für China 
für 2021 von 8 auf 7,7% und für 2022 von 
4,5 auf 4,1% gesenkt.

WIRKUNG ÜBER CHINA HINAUS
Allein China steht für rund 30% des globa
len Wirtschaftswachstums und ist der 
wichtigste Exportmarkt für die meisten 
grossen asiatischen Länder, wie Südkorea, 
Japan, Taiwan, Singapur und Malaysia. 
China verbraucht enorme Rohstoffmen
gen, stützt das Wachstum zahlreicher Län
der im Nahen Osten, in Afrika und in La
teinamerika und finanziert über die Neue 
Seidenstrasse Infrastrukturvorhaben in 
vielen Schwellenländern.

Nicht nur in China schwächt sich da
her das Wachstum ab. Die Weltbank hat 

Gegenwind für 
Schwellenländer

WIRTSCHAFT Viele asiatische Regionen wachsen langsamer. 
Anleger müssen nun flexibel sein und Chancen nutzen.

ihre Prognose für Ostasien und den Pazi
fikraum gerade gesenkt. Für 2021 erwar
tet sie in der Region (ohne China) nun ein 
Wachstum von nur 2,2 statt 4,4% wie 
noch im April geschätzt. Das ist erheb
lich, denn die asiatischen Schwellen
märkte tragen 55 bis 60% zum Wachstum 
der Schwellenländer und 25 bis 30% zur 
Weltwirtschaft bei.

Ausserhalb Asiens trüben steigende In
flationsraten die Wachstumsaussichten 
der Schwellenländer, verursacht durch 
Lieferengpässe, eine anziehende Inland
nachfrage und höhere Energiekosten. Die 
Grafik zeigt elf Märkte, deren Notenban
ken dieses Jahr die Leitzinsen erhöht ha
ben, weitere dürften folgen.

Konjunkturrisiken ergeben sich auch aus 
den hohen Rohstoffpreisen. Sollten sie 
mangels Wachstums sinken, so träfe das 
die Rohstoffexporteure unter den Schwel
lenländern. Höhere Zinsen in den USA, 
die den Dollar stärken würden, und die 
Auswirkungen eines Tapering der Fed be
reiten ebenfalls Sorgen. 

All dies hat zu Abflüssen aus Schwel
lenländeranleihen geführt. Die Kursent
wicklung wurde dabei durch den Verkauf 
von ETF verstärkt, eine zunehmend liqui
dere Option in Zeiten der Skepsis als der 
Verkauf von Anleihen, die nur schwer zu
rückgekauft werden können.

IMPFQUOTE STEIGT
Diese Risiken dürften jedoch vorüberge
hender Natur sein. Eine lockerere Geldpo
litik in China und eine generell steigende 
Impfquote sollten das Wirtschaftswachs
tum wieder stützen. Die meisten asiati
schen Länder gehen davon aus, dass bis 
zum Jahresende 2021 mindestens 75% ih
rer Bevölkerung geimpft sein werden. 
Ausserdem fallen Lockdowns in den 
Schwellenländern inzwischen nicht mehr 
so streng aus wie zu Beginn der Pandemie.

Auch multinationale Organisationen 
geben Grund zum Optimismus. So hat der 
Internationale Währungsfonds in der Co
ronakrise bislang 117 Mrd. $ an 87 Schwel
lenländer ausgezahlt. Aus der jüngsten 
Zuteilung von Sonderziehungsrechten 
des IWF in Höhe von 650 Mrd. $ sind zu
dem fast 250 Mrd. $ in die Schwellenlän

der geflossen. Mit diesen Mitteln konnten 
sowohl die Devisenreserven als auch die 
Staatshaushalte gestärkt werden.

Schliesslich hat die G20Initiative zur 
Aussetzung des Schuldendienstes (Debt 
Service Suspension Initiative) den bilate
ralen Schuldendienst für über vierzig der 
schwächsten Schwellenländer von Mai 
2020 auf Dezember 2021 verschoben. Zu
sammen mit den höheren Rohstoffprei
sen hat dies dazu beigetragen, den exter
nen Finanzierungsbedarf zu verringern. 
Gleichzeitig stehen den Schwellenländern 
die Kapitalmärkte offen. 2021 konnten 
staatliche Emittenten fast 150 Mrd. $ und 
Unternehmen 438 Mrd. $ aufnehmen.

Alles in allem können Anleger für die 
Schwellenländer jedoch positiv gestimmt 
sein. Aktive Vermögensverwalter haben 
viele Möglichkeiten und können schnell 
auf Änderungen der Risikobewertung re
agieren. So können sie etwa ihr Engage
ment in chinesischen Immobilien frühzei
tig reduzieren oder höhere Rohstoffpreise 
nutzen, um in Unternehmen mit starken 
Fundamentaldaten zu investieren. Mit ei
ner soliden CashPosition, die in Erwar
tung des Gegenwindes am Markt aufge
baut wird, können zudem neue Chancen 
– mit Vorsicht und sorgfältiger Analyse – 
genutzt werden, sobald sie sich ergeben.

Uday Patnaik, Head of Emerging 
 Markets Debt, und Volker Kurr, Head of 
 Europe Institutional, Legal & General 
Investment Management (LGIM)Quelle: JPM, Bloomberg, LGIM, Stand: 7. Oktober 2021 / Grafik: FuW, sp
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Gerwin Bell

Z um ersten Mal in diesem Jahrhun-
dert ist Asien nicht der Motor der 
Weltkonjunktur. Zwar spielt China 

aktuell die Leitrolle. Auf lange Sicht jedoch 
stellen Chinas gegenwärtige Probleme die 
weithin akzeptierte These des «asiatischen 
Jahrhunderts» infrage. 

Asien verkörpert wie keine andere Re-
gion das Alleinstellungsmerkmal der ge-
genwärtigen Weltkonjunktur: den schar-
fen Kontrast zwischen der Rückkehr einer 
Volkswirtschaft auf Vorkrisenniveau und 
der langsameren wirtschaftlichen Erho-
lung. Nordasiens Volkswirtschaften waren 
die ersten, die das Vorkrisen BIP-Niveau 
wieder erreichten. Auch die Asean-Staa-
ten werden an dieses Niveau Ende 2021 
wieder herankommen. So weit zunächst 
die guten Nachrichten.

Auf der anderen Seite der Medaille be-
findet sich die BIP-Lücke, also die Diffe-
renz zwischen dem tatsächlichen BIP-Ni-
veau und dem BIP, das erreicht worden 
wäre, hätte der Vorkrisenwachstumstrend 
angehalten (vgl. Grafik). Zwar hatte auch 
hier China wieder die Nase vorn als glo-
bale Fabrik, die die Güternachfrage wäh-
rend der Krise bediente. Jedoch konnten 
andere Exportnationen ihre jeweilige Lü-
cke bislang noch nicht schliessen, etwa 
Korea und Japan sowie besonders die 
Asean-Länder, Letztere mit teilweise weit-
reichenden sozialen Folgen.

KEINE WELTWEITEN IMPULSE
Der gemeinsame Nenner dieser divergen-
ten Entwicklungen ist die Kehrtwende in 
Chinas Konjunkturpolitik. Im Gegensatz 
zur Finanzkrise 2008, als Pekings mas siver 
Konjunkturstimulus die Weltwirtschaft 
aus dem Tal führte, was in China die 
Schuldenquote steigen liess, vermied es 
die chinesische Führung diesmal, der 
Wirtschaft starke Impulse zu geben. 

Zwar setzte China einerseits, während 
die meisten Länder strikte Lockdowns 
einführten, auf die Fortführung der Pro-
duktion. Dadurch wurde die globale Gü-
ternachfrage verstärkt in China gestillt. In 
der Tat trieben Exporte das Wachstum 
Chinas wie selten zuvor und liessen Chi-
nas globalen Marktanteil auf einen histo-
rischen Rekordwert von 16% hinauf-
schnellen (vgl. Deutschland: 9%). Ande-
rerseits wurde damit primär die chinesi-

sche Wirtschaft stabilisiert und nicht, wie 
von manchen erhofft, auch der Rest der 
Welt vorangetrieben. Die vergangenen 
Monate lassen vermuten, dass China 
nicht willens ist, dies zu ändern. Ende letz-
ten Jahres mehrten sich die Zeichen, dass 
Peking den Einfluss der grossen chinesi-
schen Technologiekonzerne beschränken 
will, was zu empfindlichen Börsenverlus-
ten führte. Im Spätsommer bewirkte der 
drastische Einschnitt der Neuverschul-
dung im Immobilienmarkt zwei Ausfälle 
und Sorgen um eine systemische Krise, 
die zudem durch Versorgungsausfälle im 
Energiesektor überschattet wurden. 

Während es sehr unwahrscheinlich ist, 
dass diese Entwicklungen zu einer harten 
Landung führen, untermauern sie die 
These, dass Chinas zukünftiges Wachstum 
wohl auf 4 bis 5% beschränkt bleiben wird. 
Doch selbst dieses Ziel bedingt, dass Chi-
nas Wirtschaftspolitiker bald aktiv wer-

Daniel Murray 

Die Covid-19-Krise, die Anfang 2020 in 
China ausbrach, griff zunächst auf an-
dere Regionen Asiens über und erfasste 
dann den Rest der Welt. Obwohl Asien als 
erste Region unter den verheerenden 
Auswirkungen von Covid-19 litt, hat sich 
die Wirtschaft dort in den vergangenen 
achtzehn Monaten besser entwickelt als 
in Europa und Nordamerika.

Die Wirtschaftsleistung Asiens wird 
massgeblich durch die Entwicklung in 
China beeinflusst, wo das Bruttoinland-
produkt (BIP) im ersten Quartal 2020 um 
8,7% zurückging. Danach stieg es wieder 
stark und übertraf nur einige Monate 
später den früheren Höchststand. In den 
USA und der Eurozone hingegen betrug 
der Rückgang vom Höhepunkt zur Tal-
sohle 10,1 beziehungsweise 14,7%. 

UNGEWÖHNLICHES MUSTER
Das BIP der USA hat zudem erst vor Kur-
zem seinen Höchststand von vor Co-
vid-19 übertroffen, während es in der 
 Eurozone noch darunter liegt. Dieses 
Wachstumsmuster ist ungewöhnlich. 

Normalerweise leiden weniger entwi-
ckelte Länder während einer Rezession 
stärker als Industrieländer. Deutet die 
Tatsache, dass viele Volkswirtschaften in 
Asien während der Coronakrise besser 
abgeschnitten haben, nun umgekehrt 
darauf hin, dass sie sich in den kommen-

den Jahren unterdurchschnittlich entwi-
ckeln werden? In naher Zukunft wird viel 
von den Impfungen abhängen. Einige 
asiatische Länder weisen eine sehr hohe 
Impfquote auf. In Singapur, China, Ma-
laysia und Japan sind zum Beispiel mehr 
als 60% der Bevölkerung vollständig 
 geimpft. In Thailand, Indonesien, Indien 
und auf den Philippinen liegt der Anteil 
unter 30%. Die niedrigen Impfquoten 
werden die Lockerung der Covid-19-Be-
schränkungen verzögern und die Wachs-
tumsaussichten dadurch dämpfen.

Unabhängig davon wird die Möglich-
keit einer Konjunkturerholung nach Co-
vid-19 in den verschiedenen Ländern 
von der Politik der Zentralbanken und 
der Regierungen abhängen. Auch hier 
ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Die 
Regierungen der fortgeschrittenen Volks-
wirtschaften des Internationalen Wäh-
rungsfonds – darunter Japans, Singapurs 
und Südkoreas – haben im Zusammen-
hang mit Covid-19 Konjunkturmassnah-
men ergriffen, die sich im Durchschnitt 
auf mehr als 28% des BIP belaufen. Der 
Durchschnittswert für China, Indien, In-
donesien und Thailand liegt bei nur 9%.

Bei deutlich geringeren Schulden-
quoten als in den fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften weisen die meisten 
asiatischen Länder zudem höhere Zin-
sen auf. Diese spiegeln jedoch die Tatsa-
che, dass einige asiatische Zentralban-
ken wegen der steigenden Inflation nur 
begrenzten Spielraum haben, ihre Geld-

politik zu lockern. Die Inflationsrate in 
Indien verharrte während der Krise hart-
näckig auf hohem Niveau und sank nie-
mals unter 4,1%. Gemessen am Erzeu-
gerpreisindex belief sich die Inflation in 
China hingegen auf fast 10%. Theore-
tisch verfügen asiatische Länder den-
noch über mehr politische Flexibilität als 
fortgeschrittene Volkswirtschaften. 

Der kurz- bis mittelfristige Ausblick 
hängt also stark von den Impfquoten 
und den politischen Massnahmen ab. 
Die langfristigen Aussichten sind dage-
gen an das demografische Profil und die 
Produktivitätssteigerung gekoppelt. Eine 
wichtige Kennzahl ist der Bevölkerungs-
anteil junger Menschen. Sie sind die Ar-
beitskräfte von morgen. Asien schneidet 
diesbezüglich überwiegend sehr gut ab. 
Der Bevölkerungsanteil der bis Vierzehn-
jährigen liegt in Malaysia, Indien, Indo-
nesien und den Philippinen über 20%. 

KOREA LIEGT DEUTLICH VORN
Zu den vielen Faktoren, die sich auf die 
Produktivität auswirken, zählen Aus- 
und Weiterbildung, Schulungen, Struk-
tur des Arbeitsmarktes, Akzeptanz von 
Technologie und Qualität der Infrastruk-
tur. Das Produktivitätspotenzial eines 
Landes zeigt die Differenz zwischen dem 
BIP pro Kopf und dem angestrebten Ni-
veau. Eine grosse Produktivitätslücke 
weist zwar darauf hin, dass Potenzial be-
steht, ist aber keine Garantie dafür, dass 
sie geschlossen wird.

Betrachtet man Korea als regionale 
Benchmark für die Produktivität, deutet 
vieles auf ein immenses Potenzial hin. 
Korea ist es gelungen, das Einkommens-
niveau deutlich anzuheben. In Malaysia, 
China, Thailand, Indonesien, den Philip-
pinen und Indien liegt das Produktivi-
tätsgefälle gegenüber Korea bei 60 bis 
90%. Die Möglichkeit, aufzuholen, hängt 
von den politischen Massnahmen ab. 

Jedes Land hat seine eigenen Beson-
derheiten, daher ist eine Verallgemeine-
rung gefährlich. Dennoch verfügen viele 
asiatische Länder über bedeutenden fis-
kal- und geldpolitischen Spielraum, 
günstige demografische Daten und das 
Potenzial, die Produktivität rasch zu 
 steigern und aufzuholen. Es bleibt abzu-
warten, ob diese Vorteile im Zuge von 
Covid-19 genutzt werden können.

Daniel Murray, CEO, EFG AM Schweiz

Viele Besonderheiten
ÖKONOMIE Der kurz- bis mittelfristige Ausblickt hängt in Asien von den Impfquoten und den  

politischen Massnahmen der Länder ab. Langfristig entscheiden Demografie und Produktivität.

Irmak Surenkok

China hat im vergangenen Jahrzehnt 
eine beispiellose Wirtschaftsentwick-
lung mit wachsendem Wohlstand, inno-
vativen Unternehmen und modernisier-
ter Industrie erlebt. Aus einem export-
orientierten Billigproduzenten von In-
dustriegütern ist eine stärker auf den 
 inländischen Konsum ausgerichtete, in-
novationsfreudige Volkswirtschaft ge-
worden. Dieser Prozess war eine der 
wichtigsten Veränderungen in der ge-
samten Weltwirtschaft.

Doch die Möglichkeiten, die das be-
völkerungsreichste Land der Erde bietet, 
werden vielfach immer noch unter-
schätzt. Das liegt auch daran, dass China 
in den globalen Indizes nach wie vor 
nicht adäquat berücksichtigt ist. Wäh-
rend der Anteil des Landes an der globa-
len Wirtschaftsleistung im vergangenen 
Jahr bei 17,8% lag, betrug seine Gewich-
tung im MSCI AC World im selben Zeit-
raum nur knapp über 4%.

Die Untergewichtung ist ein deutlicher 
Gegensatz dazu, dass der chinesische 
Aktienmarkt heute als dynamischster 
der Welt gilt. Mehr als 5000 Unterneh-
men sind an Inlandbörsen oder offshore 
notiert. Von zunehmender Bedeutung 
sind dabei Wachstumsbranchen wie 
Technologie, industrielle Automatisie-
rung oder Gesundheit, in denen sich 
viele Chancen bieten. 

INNOVATION UND DISRUPTION
So sind die meisten Anleger gut mit US-
Titeln wie Amazon vertraut, aber bei den 
globalen E-Commerce-Transaktionen 
hat nach Schätzung von UBS und dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) 
schon heute China mit einem Anteil von 
rund 57% die Nase vorn.

Dass Innovation und Disruption 
keine alleinigen Domänen der USA sind, 
zeigt sich auch an den Ausgaben für 
 Forschung und Entwicklung. Laut chi-
nesischer Statistikbehörde wurden hier 
im vergangenen Jahr 2,4% des Brutto-
inlandprodukts investiert.

Aidan Yao und William Chuang

Chinas jüngstes hartes Vorgehen gegen 
Technologieunternehmen und private 
Bildungsangebote hat die Märkte auf dem 
falschen Fuss erwischt. 

Doch das Vorgehen der Regierung steht 
im Einklang mit Pekings längerfristiger 
Strategie, die Mitte August 2021 in einem 
Fünfjahresplan skizziert wurde: Die regu-
latorische Kontrolle in Bereichen wie na-
tionale Sicherheit, digitale Wirtschaft und 
Gesundheitswesen wird verstärkt.

INTERNATIONALES KAPITAL
Die weitreichenden regulatorischen Än-
derungen führten zu Unsicherheit und 
Marktturbulenzen. Seit der Aussetzung 
des IPO der Ant Group im November 2020 
gab es unter den führenden Technologie-
unternehmen grosse Kursverluste. 

Dabei spielen die Tech-Giganten eine 
zentrale Rolle in der Förderung von In-
novationen im eigenen Land und ziehen 
internationales Kapital an. Peking muss 

einen Weg finden, der einen fairen Wett-
bewerb gewährleistet und gleichzeitig die 
Innovationskraft und die Vitalität dieser 
Unternehmen – sowie das Interesse der 
Investoren an ihnen – erhält. Dies bedingt 
Reformen und eine Kommunikation, die 
auf einen gemässigteren Weg und grössere 
Transparenz schliessen lassen. Anleger 
sollten jedoch über die jüngsten Mass-
nahmen Pekings hinausblicken, denn es 
gibt drei Gründe, in die längerfristige Vi-
sion Chinas investiert zu bleiben. So zeigt 
der Politikwechsel, dass die  langfristige 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
Chinas Priorität hat. Die überraschenden 
Einschränkungen in den Bereichen Tech-
nologie und Bildung können als Initiati-
ven betrachtet werden, die geplante Ver-
ringerung der Ungleichheit im Land zu 
unterstützen. 

Dabei stehen soziale Gleichheit und 
Wohlstand im Vordergrund. Nach Ansicht 
Pekings können diese Ziele durch ent-
schlossene kurzfristige Massnahmen er-
reicht werden, die sich langfristig als posi-
tiv erweisen sollen. So würde etwa eine 

Versteckte  
Opportunitäten

AKTIEN China bietet viele weniger bekannte Werte, die  Anleger 
mit langfristiger Wertsteigerung belohnen.

Investitionen für langfristige 
Positionierung

REFORMEN Anleger sollten über die regulatorischen Änderungen in China nicht in Panik 
 geraten. Denn die langfristigen Aussichten sind intakt, und die Wirtschaft reift.

Inzwischen ist in China die schon län-
ger von Investoren erwartete Rotation 
von Wachstums- in Substanzwerte 
und von defensiven in zyklische Markt-
bereiche in Gang gekommen. Interes-
sant ist dabei, dass Fondsmanager 
heute Wachstumsaktien in zuvor teu-
ren Bereichen aufspüren können, die 
als Substanzwerte getarnt sind. Wegen 
Corona werden zum Beispiel einige 
Konsum- und Reiseunternehmen wie 

Substanzwerte gehandelt, verfügen 
aber immer noch über hohes langfristi-
ges Wachstumspotenzial. Interessant 
sind auch Hard- und Softwareunter-
nehmen sowie Dienstleister, die von 
Investitionen in moderne Energieinf-
rastruktur und die Entwicklung von 
Smart Cities profitieren könnten. Dazu 
zählen der Halbleiterriese TSMC, der 
eine zunehmende Nachfrage aus dem 
Industriesektor verzeichnet, und Info-
sys, ein führender Dienstleister für 
viele weltweit tätige Unternehmen.

Vor allem im Small- und Mid-Cap-
Bereich scheinen viele Aktien fehlbe-
wertet. Das könnte aus dem oft kurzen 
Anlagehorizont chinesischer Investoren 

resultieren, die den Fonds mit der bes-
ten Performance nachjagen. Für Fonds-
manager, die nicht an einen bestimm-
ten Stil gebunden oder auf bestimmte 
Sektoren beschränkt sind, ermöglicht 
das dagegen Chancen. 

Aktuelle Beispiele sind etwa Unter-
nehmen aus der Biotech-Branche, die 
sich noch in ihrer Frühphase befinden, 
aber auch grosse Reedereien, wenn ihre 
Fundamentaldaten und Bewertungen 
angemessen sind. Durch intensive Er-
kundung des chinesischen Marktes las-
sen sich solche weniger bekannten 
Werte identifizieren, die geduldige An-
leger mit langfristiger Wertsteigerung 
belohnen können.

DEKARBONISIERUNG KOMMT
Die Regierung wird vermutlich darauf 
hinwirken, Kapital aus traditionellen, 
kapitalintensiven Industriezweigen wie 
Stahl, Aluminium und Bergbau in grüne 
Unternehmen umzulenken. Die De-
karbonisierung der ganzen Volkswirt-
schaft erfordert nicht nur grosse Investi-
tionen in erneuerbare Energien und 
Elektrofahrzeuge, sondern auch in tra-
ditionelle Sektoren. 

Letztlich geht es darum, die Infra-
struktur von Grund auf zu erneuern, 
was Zeit brauchen und viel Geld kosten 
wird. Der Wille dazu scheint aber sowohl 
bei den Unternehmen als auch bei den 
politischen Entscheidungsträgern vor-
handen zu sein.

Irmak Surenkok, Portfoliospezialistin 
Aktien, T. Rowe Price

bessere Qualität der Pflichtschulbildung 
verhindern, dass Eltern gezwungen sind, 
auf private Nachhilfe zurückzugreifen, 
was zu Ungleichheiten führt. 

Zudem zielen die Beschränkungen in 
Technologie und Bildung darauf ab, die 
Wettbewerbsbedingungen durch Korrek-
tur der weniger strengen kartellrechtli-
chen Vorschriften anzugleichen. Es gibt in 
China seit mehr als zwanzig Jahren Daten-
schutzbestimmungen. Aber das jüngst 
verabschiedete Datensicherheitsgesetz 
und das kommende Gesetz zum Schutz 
persönlicher Daten werden dazu beitra-
gen, Klarheit über die Verantwortung der 
Unternehmen zu schaffen. 

Gleichzeitig sind die kartellrechtlichen 
Vorschriften in China weniger streng als in 
den USA und in Europa. Peking holt also 
bei der Kontrolle der schnell wachsenden 
Internetgiganten lediglich auf. Die Ein-
schränkung von Sektoren von strategi-
schem Interesse könnte dazu führen, dass 
Investitionen produktiver werden, indem 
zum Beispiel mehr Ressourcen für For-
schung und Entwicklung und weniger für 
Marketingaktivitäten eingesetzt werden.

TECHNISCHE SELBSTÄNDIGKEIT
Zudem verspricht das Streben nach besse-
ren Dienstleistungen und Innovationen 
gute Aussichten für Unternehmen in Sek-
toren, die Pekings übergeordnete Vision 
der technischen Selbstständigkeit unter-
stützen: künstliche Intelligenz, Halbleiter, 
5G, Robotik, fortschrittliche Fertigungs-
technologie und saubere Energie. 

Und schliesslich muss bedacht wer-
den, dass die Politik in China selten einem 

 direkten Weg folgt, und die Anpassung an 
 Pekings Perspektive kann ausländischen 
 Investoren helfen, sich auf die langfristige 
Entwicklung zu konzentrieren.

Die jüngsten Ereignisse verändern die 
insgesamt positiven Wirtschaftsaussich-
ten Chinas nicht; die regulatorische Land-
schaft wird zusammen mit der Wirtschaft 
reifen. Das erklärte Ziel der chinesischen 
Regierung ist ein qualitativ hochwertiges 
und nachhaltiges Wachstum – und die 
 Regierung sagt den betroffenen Unter-
nehmen im Wesentlichen: «Ihr könnt 
 weiterwachsen, sofern ihr die nationale 
Sicherheit nicht gefährdet.»

Solange es keinen klareren oder ver-
lässlicheren Rahmen für die strategischen 
Sektoren gibt, dürfte die Stimmung der 
Anleger gedämpft bleiben. Trotzdem soll-
ten Investoren versuchen, die regulatori-
schen Eingriffe nicht falsch zu inter-
pretieren und nicht übermässig darauf zu 
reagieren. Es ist auch hilfreich, einen akti-
ven Bottom-up-Investitionsprozess zu 
verfolgen, statt eine Top-down-Allokation 
vorzunehmen.

Längerfristig dürfte das Vertrauen der 
Anleger wieder zunehmen – wenn die Re-
gierung ihre Politik besser kommuniziert 
und sich die verschiedenen Massnahmen 
zu einem klareren Bild zusammenfügen. 
Das regulatorische Risiko in China ist 
nicht neu, aber es muss vor dem Hinter-
grund der nach wie vor ausgezeichneten 
Wachstumschancen evaluiert werden.

Aidan Yao, Senior Emerging Asia 
 Economist, William Chuang, Portfolio 
Manager, Asian Equities, Axa IM 

«Die Regierung wird  
vermutlich darauf  

hinwirken, Kapital in 
grüne Unternehmen  

umzulenken.»

den, um einen schlimmeren Wirtschafts-
einbruch zu verhindern. Wenn dies 
sichtbar wird, dürfen Investoren nicht 
der instinktiven Annahme verfallen, dass 
China wieder die Welt antreiben wird. 
Klar ist: Der gegenwärtige Aufschwung 
der Weltkonjunktur steht und fällt nach 
wie vor mit den Konjunkturprogrammen 
und der stimulierenden Geldpolitik in 
den entwickelten Volkswirtschaften.

DIE LANGE SICHT
Muss also die These des «asiatischen 
Jahrhunderts», also der postulierten 
wirtschaftlichen Dominanz Asiens im 
21. Jahrhundert, überdacht werden? In 
der Tat legen die vergangenen zwei Jahre 
erhebliche Zweifel an der angenommen 
Stärke Chinas nahe. 

Die Inlandnachfrage schwächelt, die 
Schulden schnellen nach oben, und das 
Produktivitätswachstum ist bescheiden 

(und wird durch US-Sanktionen und chi-
nesische Regulierung im Technologie-
bereich zusätzlich erschwert), während 
die wirtschaftliche Planung zu einer zeit-
gleichen Kumulierung von Energie- und 
Immobilienkrisen mit negativen Wachs-
tumsauswirkungen geführt hat.

Was bedeutet dies auf globaler Ebene? 
Eine simple Extrapolation des histori-
schen Wachstumstrends seit Reformbe-
ginn in 1980 zeigt, dass China bald zur 
grössten Volkswirtschaft der Welt aufstei-
gen könnte und diese Rolle in den nächs-
ten achtzig Jahren nicht aufgeben dürfte. 
Im Gegensatz dazu zeigt eine Projektion 
auf Basis der Bevölkerungsentwicklung 
sowie der historischen Produktivitäts-
wachstumstrends, dass China zwar ge-
gen Mitte des Jahrhunderts die Eurozone 
überholen, nach wenigen Jahrzehnten 
jedoch zurückfallen wird, während die 
USA bald zur globalen Nummer eins auf-

steigen und ihren Vorsprung weiter aus-
bauen werden. Das liegt unter anderem 
daran, dass Chinas Bevölkerung im ar-
beitsfähigen Alter schrumpft. Zudem ist 
die Produktivität zwar schwieriger zu 
messen, eine neue IWF Studie zeigt je-
doch, dass China deutlich hinter globa-
len Produktivitätsstandards liegt sowie 
dass es in zentralen Industrien in den 
vergangenen Jahren Rückschritte gab.

Trotz Chinas Dominanz sollte man 
viele andere asiatische Länder nicht ver-
gessen, aus denen zahlreiche gute Nach-
richten kommen. So wird Indien in Kürze 
das bevölkerungsreichste Land der Welt 
sein und Indonesien mit seinen 275 Mio. 
Einwohnern die Nummer vier nach den 
USA. Beide Volkswirtschaften werden 
von Reformregierungen geführt, die es 
verstanden haben, dass Wohlstand der 
jungen und wachsenden Bevölkerung 
darauf beruht, Marktkräfte zu nutzen. 
Darüber hinaus stellt Indonesien als 
grösste muslimische Demokratie der 
Welt ein vielleicht in Teilen kopierbares 
Modell für andere Länder dar. 

Auch Bangladesch hat Fortschritte ge-
macht, während es Hoffnungen gibt, 
dass Pakistan endlich tragbare Wirt-
schaftsreformen hervorbringt. Reformen 
in den Philippinen und Vietnam haben 
den Grundstein für grössere Dienstleis-
tungs- und Güterexporte gelegt, die trag-
fähiges Wachstum untermauern. So 
könnte das «asiatische Jahrhundert» also 
weiter fortschreiten. Jedoch mit redu-
zierter chinesischer Dominanz.

Gerwin Bell, Asiatischer Chefvolkswirt, 
PGIM Fixed Income

            Divergente   Entwicklungen
   WACHSTUM Das «asiatische Jahrhundert» dürfte bald          von Regionen wie Indien oder Indonesien profitieren. Chinas Impulse lassen nach.

Die Immobiliengesellschaft Evergrande 
kämpft mit grossen Liquiditätsproble-
men. Ihr Überleben ist höchst unwahr-
scheinlich. Die derzeitigen Entwick-
lungen am Immobilienmarkt in China 
stehen stellvertretend für die Eingriffe 
der Regierung und zeigen den 
Schwachpunkt der chinesischen Wirt-
schaft deutlich auf. Die aktuellen Ent-
wicklungen in China wirken sich auch 
auf die Finanzmärkte aus. Während 
die Aktienmärkte in den USA und in 
Europa im laufenden Jahr kräftig zu-
legen konnten, kommt es an den chi-
nesischen Märkten immer wieder zu 
Turbulenzen. Valoren aus China ent-
wickeln sich schwächer als der glo-
bale Aktienmarkt. 

Die Wirtschaftsentwicklung in China 
verliert deutlich an Momentum. Das 
Nachlassen der Stimulierungsmass-
nahmen hinterlässt langsam seine 
Spuren. Die Industrieproduktion sowie 
der Detailhandelsumsatz als wichtige 
Wachstumsstützen enttäuschen der-
zeit. Die Ausbreitung der Deltavariante 
verstärkt den negativen Trend und 
sorgt für weitere Unsicherheit. Hinzu 
kommt, dass bestehende Wachstums-
treiber an Kraft verlieren. Die Indust-
rieexporte entwickeln sich beispiels-
weise rückläufig. Der Trend zu lokalen 
Lieferketten, der sich wegen der Pan-
demie beschleunigt, tangiert das 
Wachstum in China ebenfalls negativ. 

Eine Eskalation im Handelsstreit 
mit den USA könnte die wirtschaftliche 
Abschwächung zusätzlich beschleuni-
gen. Die Risiken in Bezug auf das Wirt-
schaftswachstum sind somit vielfältig. 
Das hohe Wirtschaftswachstum der 
vergangenen zwanzig Jahre wird sich 
nicht wiederholen. Schätzungen ge-
hen von einem zukünftigen Wachstum 
von durchschnittlich 5% pro Jahr aus. 
Die chinesische Regierung hofft, durch 
neue Regulierungen für wirtschaftliche 
Stabilität zu sorgen und dadurch das 
künftige Wirtschaftswachstum auf ein 
stabileres Fundament zu stellen. Die 
politische Neuausrichtung umfasst 
Themenbereiche wie soziale Sicher-

heit, nationale Sicherheit, die Finanz-
märkte sowie das Erreichen der CO2-
Neutralität. Diese Umorientierung hat 
dazu geführt, dass jüngst der Bildungs-
sektor, Technologieunternehmen und 
aktuell auch Immobilienfirmen von 
einschneidenden Regulierungen tan-
giert sind. Die Regulierungsmassnah-
men führen in der Summe zu einer tie-
feren Produktivität und verlangsamen 
die Wirtschaft. Mit dieser Richtungs-
entscheidung sucht China das Wachs-
tum nicht mehr um jeden Preis und 
nimmt kurzfristige Marktturbulenzen 
in Kauf. Die Regulierungswelle dürfte 
sich weiter fortsetzen.

Die Wirtschaft in China befindet sich 
in einer äusserst herausfordernden 
Phase. Das Risiko bei chinesischen Ak-
tien darf deshalb nicht unterschätzt 
werden. Das Ändern von Spielregeln 
über Nacht durch die Regierung macht 
den Handel mit chinesischen Aktien 
wenig kalkulierbar. Die aktuellen Unsi-
cherheiten werden andauern. Weitere 
Reformen im Immobiliensektor oder 
auch im Gesundheitssektor sind in na-
her Zukunft möglich. 

Aus Sicht der Kapitalmärkte gibt es 
neben den wirtschaftlichen und den 
regulatorischen Herausforderungen 
noch einen weiteren negativen Aspekt: 
Die Geld- und Fiskalpolitik in den USA 
und in der Eurozone ist weiterhin ex-
pansiv, während in China das mone-
täre Umfeld bereits restriktiver ist. Die 
Abwärtsrisiken überwiegen in der 
Summe und machen Aktien aus China 
deshalb unattraktiv.

GASTKOLUMNE

Riskante Aktien
FINANZMÄRKTE Die Welt schaut mit Sorge auf China, nicht 
nur wegen der Immobiliengesellschaft Evergrande.
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Kamp, Mitglied 
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Quelle: Central Intelligence Agency, nationale Zentralbanken / Grafik: FuW, sp
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CHINA IST MIT 

1,43 
MRD. EINWOHNERN  

DAS LAND MIT DER  
GRÖSSTEN BEVÖLKERUNG WELTWEIT.  

INDIEN FOLGT MIT 

1,38 
MRD. EINWOHNERN 

UND WIRD CHINA SCHON  
2030 ÜBERHOLEN, WIE DIE  

UNO ERRECHNET HAT.

«Es ist hilfreich,  
einen aktiven  
Bottom-up- 

Investitionsprozess 
zu verfolgen,  

statt eine Top-
down-Allokation  
vorzunehmen.»
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