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Inflation: «Some days you
tame the tiger. And some days
the tiger has you for lunch.»
Jetzt entdecken

Asset Management

Preisfrage

Wie stark und wie lange steigt
die Inflation? Die Ungewissheit über
die Auswirkungen der Teuerung
hat massiv zugenommen. Sie ruft nach
einer Überprüfung bestehender
Anlagestrategien und nach einer Beurteilung neuer Opportunitäten.
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Editorial

Inflation?
Inflation!
Filippo Rima
Asset Management
Leiter Investment

ETFs, ESG und Klimaneutralität haben uns in den letzten Jahren
intensiv beschäftigt. Es sind Themen, die nichts an ihrer Aktualität
eingebüsst haben, weshalb wir sie auch im vorliegenden Scope
aufgreifen. Hier ist Kontinuität angesagt.
Ganz anders präsentieren sich die Rahmenbedingungen für Investoren. Diese haben sich in den letzten Wochen und Monaten
spürbar geändert − zum einen durch den raschen Anstieg der
Inflation in den wichtigsten Währungsräumen, zum anderen durch
einen brutalen Krieg mitten in Europa.
Während der Verlauf des Krieges in der Ukraine und seine Auswirkungen in höchstem Masse unberechenbar bleiben, stehen für
den Umgang mit der Inflation mehrere bekannte Strategien zur
Verfügung. Diese Strategien und ihre unterschiedlichen Sensitivitäten beleuchten wir in einem erhellenden Bericht.

Editorial

An manchen Tagen zähmst du den Tiger. Und an manchen Tagen
verspeist der Tiger dich zum Mittagessen. Das prägnante Zitat von
Tug McGraw dramatisiert auf eindrückliche Weise Friedrich Hayeks
historische Warnung auf der Konferenz der Mont Pelerin Society
im Jahr 1969, aus einer Zeit, als die Inflation, eben der Tiger, noch
regelmässig umherstreifte und Angst und Unsicherheit an den
Finanzmärkten, in der Politik und Gesellschaft sowie bei den Notenbanken rund um den Globus schürte. Wenn der Tiger erst einmal
befreit sei, würde er uns auffressen; wenn dieser aber immer schneller
laufen würde, während wir uns verzweifelt festhalten, wären wir
trotzdem erledigt, meinte Friedrich Hayek dazumal. Ob das auch in
der heutigen Zeit noch stimmt, werden die Märkte und Notenbanken in den nächsten Monaten möglichst schnell beweisen oder
widerlegen müssen. Auf jeden Fall scheint der Tiger heute noch
weit davon entfernt, bereits wieder gezähmt zu sein …

Schon heute steht fest, dass Investoren schwierige Entscheide
bevorstehen, wenn Regierungen und Zentralbanken die Inflation
aggressiv bekämpfen. Vor allem Anleiheninvestoren sind auf
eine inflationsbekämpfende Strategie angewiesen (siehe dazu
unsere Analyse). Aktienanleger fragen sich, wie viel der Markt
die negativen Einflüsse bereits eingepreist hat und wie sie sich nun
verhalten sollen. Angus Muirhead, Leiter Equities, stellt im
Scope-Interview seine Sicht der Dinge dar.
Ans Herz legen möchte ich Ihnen auch die Fachbeiträge über das
Potenzial, das Asien aktiven Stock-Pickern bietet, und über Senior
Loans. Hierbei handelt es sich um ein Anlagesegment, mit dem
viele Investoren noch nicht vertraut sind. Gerade in Zeiten turbulenter Märkte und steigender Inflationsraten können sich Senior
Loans positiv auf die Portfolioqualität auswirken.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Filippo Rima

Das Scope-Interview

zum Sonderpreis

Innovation

Interview mit Angus Muirhead
Leiter Equities bei Credit Suisse Asset Management

Das Scope-Interview

Nach erheblichen Kursverlusten an den Aktienmärkten
erscheint die Versuchung für viele Anleger gross, ihre Verluste
zu begrenzen. Wie sehen Sie das?
Angus Muirhead: Ich denke, das ist eine ganz natürliche Reaktion.
Niemand von uns verliert gerne Geld und es liegt in der Natur des
Menschen, bei schmerzhaften Erlebnissen den Schaden zu begrenzen. Risikoaversion kann in bestimmten Situationen natürlich
sehr nützlich sein und hängt mit unserer Kampf-oder-FluchtReaktion zur Selbsterhaltung zusammen. In anderen Situationen
kann sie aber auch unsere Fähigkeit einschränken, rationale
Entscheidungen zu treffen.
Das aktuelle Marktumfeld ist der ideale Nährboden für unzählige
Ängste und Unsicherheit. Aufgrund der negativen Stimmungslage
ist die empfundene Verlustangst so gross, dass es schwierig wird,
potenzielle Chancen zu erkennen.
Aber ist die «Flucht» angesichts der bestehenden Unsicherheit
nicht genau die richtige Handlungsweise?
Der Markt durchläuft häufig Phasen extremer – positiver wie
negativer – Stimmungen. Die negativen Phasen stechen aber oft
mehr hervor, da die Schwankungen tendenziell stärker sind.
Man könnte sagen, der Markt bewegt sich auf einer Rolltreppe
nach oben und in einem Aufzug nach unten. Die Vorhersage
kurzfristiger Entwicklungen ist jedoch äusserst schwierig. Daher
konzentrieren sich unsere thematischen Strategien auf langfristige Trends.

Wir können uns nur schwer vorstellen, wie genau sich die aktuelle
Situation lösen wird. Doch wir sollten nicht vergessen, dass die
meisten Entwicklungen, die uns Sorge bereiten, bereits eingesetzt
haben: Inflation, steigende Zinsen, Krieg in der Ukraine, pandemiebedingte Lockdowns in China, Lieferkettenverzögerungen,
Rezessionsangst.
Sie sind eng miteinander verbunden. Wird der Krieg beendet und
COVID besiegt, sollten sich auch die anderen Probleme lösen.
Ich denke, wir haben den richtigen Zeitpunkt für die Verlustbegrenzung bereits verpasst und reagieren auf Probleme, die vom
Markt bereits grösstenteils berücksichtigt wurden. Die Aktienmärkte haben viele dieser Probleme schon ab Oktober 2021 eingepreist und in den letzten Wochen und Monaten sind weitere
Risiken in die Preisprognosen eingeflossen.
Heisst das, dass die Aktienmärkte die Talsohle erreicht haben?
Leider können wir das nicht mit Gewissheit sagen. Wir wissen
lediglich, dass der Kurs der meisten Wertpapiere massiv eingebrochen ist und dass die Bewertungen zum jetzigen Zeitpunkt im
Allgemeinen attraktiver sind als noch vor einigen Monaten. Doch
hier ist Vorsicht geboten: Die Konjunkturaussichten dürften aufgrund von gestiegenen Zinsen, höheren Input- und Arbeitskosten
sowie Lieferkettenproblemen schwächer als vor sechs Monaten
erwartet ausfallen. Daher sollten wir im Bewertungsmodell bei
einigen Unternehmen von einem niedrigeren Ertragswachstum
und einer geringeren Ertragskraft ausgehen.

Das Scope-Interview

Also sind bei einem einfachen Kurs-Gewinn-Verhältnis sowohl
der Kurs als auch der Gewinn gefallen?

Welche Massnahmen ergreifen Sie in Portfolios angesichts
dieses Umfelds?

In vielen Fällen, ja. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der
Aktienmarkt riesig ist und kein Unternehmen exakt einem anderen Unternehmen gleicht. Deshalb ist das Ausmass, in dem das
Wachstum und die Ertragskraft eines Unternehmens von diesen
Problemen beeinträchtigt werden, extrem uneinheitlich. Derzeit
melden viele unserer Portfoliounternehmen trotz der Verkaufswelle eine sehr starke Endverbrauchernachfrage.

Es hat ein allgemeiner Abverkauf stattgefunden, insbesondere
für innovative kleine und mittlere Unternehmen mit grossem
langfristigen Wachstumspotenzial, die ihr Geschäft aber noch
nicht in grossem Umfang betreiben oder die Gewinnzone erst
noch erreichen müssen.

Wir erachten es daher als wichtig, vertiefte Fundamentalanalysen durchzuführen und bei der Anlagenauswahl sehr selektiv
vorzugehen.

Da die Märkte nachgegeben haben, sind die meisten Aktien in
unserem «Pure Play»-Universum thematischer Aktien nun aus
Bewertungssicht leichter zugänglich. Deshalb nutzen wir diese
Gelegenheit, um unsere Portfolios «erstklassig» zu machen.

Sollten Anleger von Wachstums- zu Value-Aktien wechseln?
Ich denke, dieser Wechsel hat bereits stattgefunden. Aber wir
sollten auch bei der Definition von Value-Aktien vorsichtig sein.
Bezieht sich der «Wert» einfach nur auf niedrige Bewertungskennzahlen? Unserer Ansicht nach ist «günstig» oft kein guter
Indikator für den Wert. Wichtiger ist, aussergewöhnliche Unternehmen zu identifizieren und ihre Titel zu einem Preis zu kaufen,
der unter ihrer Schätzung des inneren Wertes liegt. Das Umsatzund Ertragswachstum ist natürlich wichtiger Bestandteil der
Berechnung des inneren Wertes. Deshalb lassen sich die Begriffe
Wachstum und Wert nicht voneinander trennen.

Wir kaufen Aktien von Unternehmen,
von denen wir am meisten überzeugt
sind und in denen wir ausgezeichnete Managementteams sowie starke
Geschäftsmodelle, ESG-Ratings,
IP (intellectual property) und gut differenzierte Lösungen vorfinden. In
den meisten Fällen suchen wir nach
der Fähigkeit, durch Innovation
dem Wettbewerb stets einen Schritt
voraus zu sein.
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Wie sehen Ihre Erwartungen für den Rest des Jahres aus?
Angesichts der Vielzahl wesentlicher makroökonomischer und
geopolitischer Probleme dürften die Aktienmärkte volatil bleiben.
Doch oft eröffnen Phasen extremer Volatilität Chancen für geduldige, langfristig orientierte Anleger. Ein alter Investorenmerksatz besagt, dass die Zeit im Markt das Timing des Marktes
schlägt. Die Herausforderung besteht darin, sich die wahrscheinlichsten Szenarien vorzustellen: nicht vorauszusagen, sondern
für verschiedene Ergebnisse zu planen.
Es ist davon auszugehen, dass einige Anzeichen für eine Lösung
der zentralen Probleme notwendig sind, bevor wir eine echte
Erholung am Markt feststellen. Doch oft erholt sich die Stimmung
mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, lange bevor diese
Realität wird. Deshalb ziehen wir es vor, investiert zu bleiben,
aber unser Engagement sehr selektiv auszuwählen.

Angus Muirhead verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung mit
Anlagen in Aktien, sowohl auf der Buy- als auch auf der Sell-Side.
Angus Muirhead wurde per 1. September 2021 zum Leiter Equities
bei Credit Suisse Asset Management berufen. Er ist weiterhin
Leiter Thematic Equities und der Lead Portfolio Manager für die
Strategie Credit Suisse Robotics Equity.
Angus Muirhead stiess 2016 als Senior Portfolio Manager zum
Thematic-Equities-Team des Credit Suisse Asset Management. Er
begann seine Laufbahn im Investmentbereich im Jahr 1997 als
Aktienanalyst bei Phillips & Drew Fund Management in London, bevor er 2000 nach Tokio zog, um sich auf japanische Technologieund Gesundheitsunternehmen zu konzentrieren. 2007 wechselte er
als Portfoliomanager nach Zürich und leitete eine Reihe globaler
technologieorientierter Themenfonds.
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Die meisten
Anleger
verkennen
das Potenzial
Asiens

Anlagestrategie

Trotz der wirtschaftlichen
Dominanz Asiens bleiben
Anleger weitgehend unterinvestiert. Diese Lücke
dürfte sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten aufgrund der
günstigen Fundamentaldaten für diese Region
schliessen. Asien zählt zu
den besten Regionen für
aktive Stock-Picker.

Einige der besten Anlagemöglichkeiten
in Unternehmen mit Kapitalzuwachs und
steigenden Dividenden dürften in den
nächsten ein bis zwei Jahrzehnten in Asien
zu finden sein. Und das Schöne daran:
Anleger müssen nicht wie üblich zwischen
Wachstum und Erträgen abwägen. Sie
können Aktien von Unternehmen halten,
die hohes strukturelles Wachstum aufweisen und gleichzeitig steigende Dividendenausschüttungen bieten.
Asien dürfte im Laufe der nächsten 15 bis
20 Jahre die 50-Prozent-Marke des globalen BIP knacken.1 Jeder zweite US-Dollar
des weltweiten Konsums wird dann voraussichtlich in Asien ausgegeben.2
Neben dem kräftig steigenden Konsum
und dem Aufstieg der Mittelschicht in Asien
haben der Infrastrukturausbau, die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung sowie die gestiegenen Ausgaben
für Forschung und Entwicklung in der

1

2

Business Standard (15. Juli 2019). Asia on track to top 50 % of world GDP by 2040, says McKinsey report.
www.business-standard.com. https://www.business-standard.com/article/international/asia-on-track-to-top-50-ofworld-gdp-by-2040-says-mckinsey-report-119071500858_1.html.
Weltwirtschaftsforum (22. Oktober 2021). What percentage of the world’s consumer class live in Asia?
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/growth-consumers-asia-indonesia-bangladesh-pakistan-philippines.

Region dazu geführt, dass der asiatische
Unternehmenssektor Innovationen
schneller denn je vorantreibt. Wir stellen
rasante Fortschritte bei der menschlichen
Entwicklung, der Gesundheitsfürsorge
und Lebenserwartung sowie höhere Alphabetisierungsraten fest.
Nutzung des asiatischen
Chancenspektrums
Eine häufige und von den meisten Anlegern wohl falsch verstandene Frage ist,
wie sich dieses explosionsartige und
transformative Wachstum in einem Portfolio nutzen lässt. Oft möchten Anleger
wissen, ob sich ihre Portfolios auf bestimmte Sektoren, Länder oder Anlagestile
konzentrieren oder über eine Reihe thematischer Anlagechancen hinweg diversifiziert sein sollten. Es ist gewiss verlockend
für sie, sich die Unternehmen mit dem
grössten «Wachstum» auszusuchen, um von
den strukturellen Wachstumstrends in
der Region zu profitieren.
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APxJ (Asien-Pazifik
ohne Japan):
Annualisierte Rendite
nach Wachstumstyp
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Historische Wertentwicklungen und
Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen
Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Tatsächlich hat die Erfahrung der letzten
20 Jahre jedoch gezeigt, dass sich die Aktien mit den grössten Wachstumsaussichten
schwächer entwickelt haben, während im
Mittelfeld, das ein «nachhaltiges» Wachstum aufweist, die höchsten Anlagerenditen
generiert wurden. Die Grafik links zeigt,
dass dieses mittlere Segment nicht nur die
höchsten Kapitalgewinne generiert, sondern auch attraktive Dividendenrenditen
geboten hat.
Immense Vielfalt und Preisineffizienzen
Asien ist bekanntlich äusserst vielfältig und
weist zahlreiche länderspezifische Unterschiede in Bezug auf Regierungspraktiken,
Wirtschaftssysteme, demografische Entwicklungen, Wohlstand und Wachstumsraten auf. Der Kontinent hat weit mehr zu
bieten als sein in der Frühphase befindliches Wachstum, das die Anleger nicht immer zu schätzen wissen. In der Region
sind auch zahlreiche qualitativ hochwertige
Unternehmen angesiedelt. Diese Unternehmensgruppen haben oft dasselbe Corporate-Governance- und ComplianceNiveau wie ihre Mitbewerber in den Industrieländern. Viele dieser Unternehmen
haben Dual Listings in Industrieländern, die
ihnen strengere Vorschriften auferlegen.

Ihr internationaler Anlegerkreis, der
grosse institutionelle Investoren umfassen
kann, indessen zeigt, dass sie ein eigenes
Interesse daran haben, höchste CorporateGovernance-Standards zu befolgen.
Der Hauptunterschied besteht jedoch
darin, dass diese Märkte aus informationeller Sicht deutlich weniger effizient
sind. Dies kann aktiven Anlegern, die diese
Preisineffizienzen aktiv ausnutzen, ausgezeichnete Chancen eröffnen.
Reif für Stock-Picker
Asien zählt wahrscheinlich zu den Regionen weltweit, die die besten Chancen für
aktive Stock-Picker bieten. Dies ist zum
einen auf die schiere Grösse des asiatischen
Aktienmarkts zurückzuführen, die ihn zu
einem attraktiven Markt für die Jagd nach
Aktien macht. Zum anderen sind diese
Märkte, wie bereits erwähnt, weniger effizient als die Märkte in den Industrieländern, was zusätzliche Chancen schafft.
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Um diese Chancen jedoch wirklich auszunutzen, müssen Sie ein aktiver Anleger
sein. Ausserdem benötigen Sie Zugang
zu den richtigen Ressourcen. Die besten
Chancen finden sich oft nur vor Ort –
mithilfe von Analysten, die aus der Region
stammen und Erfahrung mit Anlagen am
lokalen Markt haben.
Nehmen wir zum Beispiel Südkorea:
Das Land erscheint aus Sicht der Preismultiplikatoren günstig. Doch es gibt einen
Grund, warum südkoreanische Aktien mit
einem Abschlag gehandelt werden. Korea
ist ein äusserst traditioneller Markt. Häufig
gibt es einen Konglomeratsabschlag, der
in die Aktienbewertungen eingepreist wird,
da Unternehmen viele Cross-over-Eigentümer haben.
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Im Gegensatz dazu erscheinen indische
Aktien relativ teuer. Sie notieren oft über
dem 50-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Dies ergibt jedoch Sinn, wenn man bedenkt, dass diese Unternehmen in der Region ein Gewinnwachstum von 20 bis 30
Prozent aufweisen. 3 Sie geben einen sehr
guten Anhaltspunkt für die Erschliessung
des ökonomischen Wachstumspotenzials
Indiens.
Klimaschutz geniesst hohe Priorität
Die hohe Bevölkerungsanzahl und die
Volkswirtschaften im Raum Asien-Pazifik
sind extrem anfällig für die Auswirkungen
des Klimawandels, der damit erhebliche
Nachhaltigkeitsrisiken für die Region birgt.
Die Auswirkungen auf die Region sind
vielschichtig. In vielen Teilen Südasiens
zählen beispielsweise Hitzewellen und Dauerhitze, die extreme Wetterbedingungen
zur Folge haben, zu den drängendsten
Problemen.4

China ist der wichtigste Produktionsstandort der Welt, was sich in seinen
entsprechend hohen CO2 -Emissionen widerspiegelt. Das Land zählt zu den Unterzeichnern des Pariser Klimaabkommens
und hat sich selbst das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2060 CO2 -neutral zu werden. 5
Darüber hinaus verfügt es über einen der
weltweit grössten Märkte für Elektroautos mit eigenen E-Auto-Herstellern wie
BYD und NIO. Daneben hat China äusserst ehrgeizige Pläne für den Aufbau der
Infrastruktur für erneuerbare Energien
und die Elektrifizierung seines enormen
Strassennetzes in den kommenden Jahrzehnten aufgestellt.6
In der Tat sind in Asien auch viele Chancen für grünes Wachstum zu finden. Asien
könnte die grösste Fülle an ESG-Anlagemöglichkeiten weltweit aufweisen.

Tan, W. (7. Januar 2021). Earnings growth in Asia could jump by more than 20 % this year, say UBS and Goldman Sachs. CNBC.
https://www.cnbc.com/2021/01/07/asia-earnings-growth-could-jump-over-20percent-in-2021-ubs-and-goldman-sachs-.html.
VOA Learning English (27. Mai 2022). Report: South Asia’s Heat Waves 30 Times Likelier with Climate Change. VOA.
https://learningenglish.voanews.com/a/report-south-asia-s-heat-waves-30-times-likelier-with-climate-change/6590454.html.
Bloomberg News (10. August 2021). How China Plans to Become Carbon-Neutral by 2060. Bloomberg.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-10/how-china-plans-to-become-carbon-neutral-by-2060-quicktake.
Weltwirtschaftsforum (20. Mai 2022). Which countries have the largest electric vehicle markets?
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/electric-vehicle-market-global/.
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Konsum –
ein Treiber für
langfristiges Wachstum
Bedingt durch den Aufstieg der asiatischen Mittelschicht und ihre steigende Kaufkraft sind die Konsumausgaben ein Treiber für langfristiges Wachstum in
der Region. Die chinesische Mittelschicht wird bis 2030
voraussichtlich auf über 1,2 Milliarden Menschen
wachsen, während sich die Mittelschicht in Indien von
400 Millionen Menschen im Jahr 2021 auf 800 Millionen Menschen im Jahr 2030 verdoppeln dürfte.7 Die
asiatischen Verbraucher machen in den kommenden
zehn Jahren Schätzungen zufolge die Hälfte des globalen Konsumwachstums aus, was einer Anlagemöglichkeit von USD 10 Billionen entspricht. Dies wirkt
sich erheblich auf die Umsatzerlöse in den Bereichen
E-Commerce, Finanzdienstleistungen, Automobil, langlebige Konsumgüter, Reisen und Freizeit, Bildung
und Gesundheit aus, da Verbraucher bestrebt sind,
ihren Lebensstil zu verbessern.8

7

8

World Data Lab (16. April 2021). China vs. India – Where is the
momentum in consumer spending? https://worlddata.io/blog/chinavs-india-where-is-the-momentum-in-consumer-spending.
Weltwirtschaftsforum (13. Juli 2020). The rise of Asia’s middle class.
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/the-rise-of-the-asianmiddle-class.
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Infrastruktur
erfordert jährlich Ausgaben
von USD 1,7 Billionen
Aufgrund des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums kommt Asien an die Grenzen seiner Infrastrukturkapazitäten. Nach Angaben der Asiatischen Entwicklungsbank müssen die asiatischen Schwellenländer
bis 2030 jährlich USD 1,7 Billionen für Infrastruktur
ausgeben, um die aktuelle Wachstumsdynamik beizubehalten, Armut zu beseitigen und auf den Klimawandel
zu reagieren. Die Schätzung der jährlichen Ausgaben
von USD 1,7 Billionen hat sich im Vergleich zur Schätzung der Asiatischen Entwicklungsbank aus dem Jahr
2009 (USD 750 Milliarden) mehr als verdoppelt.9 Auch
die Einbeziehung klimabezogener Anlagen trägt wesentlich dazu bei. Unternehmen aus den Sektoren Energie,
Grundstoffe und Industrie dürften zu den grössten
Gewinnern dieser Entwicklung zählen.

9

Asiatische Entwicklungsbank (1. Mai 2019). Asian Development Bank:
Meeting Asia’s Infrastructure Needs. Asia House. https://asiahouse.org/
event/asian-development-bank-meeting-asias-infrastructure-needs/.
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Innovationen
und neue Technologien
Es steht ausser Frage, dass Asien erfolgreich den
Wandel von einem reinen Billigproduktionsstandort
(«made in Asia») zu einem Innovationszentrum
(«born in Asia») mit sehr anpassungsfähigen digitalen
Verbrauchern vollzieht. Die Region hat ihre technologischen Fähigkeiten in den letzten zehn Jahren schnell
weiterentwickelt und vertieft und macht einen Grossteil
des weltweiten Anstiegs der Anschubfinanzierung
für Technologieunternehmen, der Ausgaben im Bereich
Forschung und Entwicklung und der eingereichten
Patente aus. Der technologische Vorsprung Asiens
stammt grösstenteils aus China, Japan, Taiwan und
Südkorea. Allein in China werden 45 % aller Patente
weltweit angemeldet.10 Doch auch Indien erzielt grosse
Fortschritte, insbesondere da Forschungs- und Entwicklungszentren über den öffentlichen Bereich hinaus
auf internationale Unternehmen ausgeweitet werden.

10

Woetzel, J. & Seong, J. (5. Januar 2021). What is driving Asia’s
technological rise? McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/
mgi/overview/in-the-news/what-is-driving-asias-technological-rise.
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Klimawandel
beschleunigt
erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien machen bis 2025 schätzungsweise 40 % der durchschnittlichen jährlichen Energieinvestitionen weltweit aus und Asien zählt hierbei
zu den führenden Akteuren. Der dortige Anteil an der
installierten Leistung erneuerbarer Energiequellen
beträgt 45 %, im Vergleich zu Europa mit 25 % und
Nordamerika mit 16 %. Gleichzeitig geht die Internationale Energieagentur davon aus, dass 64 % des
weltweiten Ausbaus erneuerbarer Energien bis 2040
in Asien erfolgen werden.11 Die umweltfreundliche
Energieindustrie wird als wichtige Wachstumsbranche
für Asien in den kommenden Jahren betrachtet.

11

IEA (31. Dezember 2021). Renewables – Global Energy Review 2021 –
Analysis. https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021/
renewables.
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Wertschätzung für Dividenden
Asien bietet einige der besten Aktien mit Dividendenausschüttung, die auch einige
der besten Chancen für strukturelles Wachstum in der Region eröffnen.

Gesamtrenditen mit reinvestierten Dividenden

Asien-Pazifik ohne Japan

Dividenden leisteten einen erheblichen Beitrag zu den Aktienrenditen in APxJ1.

Dividenden machten 60 % der Gesamtrenditen in APxJ aus.

Dezember 2000 bis März 2022
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Asien-Pazifik ohne Japan.
Nur zur Veranschaulichung. Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für laufende und zukünftige Ergebnisse.
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Hauptsächliche Verwendung des
Cashflows für Investitionsausgaben
Im Vergleich zu ihren US-Pendants wenden asiatische Unternehmen einen nahezu
doppelt so hohen Anteil ihrer Barmittel für Investitionsausgaben auf.
MSCI USA (ohne Finanzwerte)
Kapitalallokation

MSCI Asia ex Japan (ohne Finanzwerte)
Kapitalallokation
Investitionskosten
Aktienrückkäufe und Dividenden
M&A
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Nur zur Veranschaulichung. Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für laufende und zukünftige Ergebnisse.
Man kann nicht in einen Index investieren. Die gezeigten Indexrenditen sind keine Ergebnisse tatsächlichen Handels investierbarer Anlagen/Wertpapiere. Anleger,
die eine Strategie analog einem Index verfolgen, können geringere oder höhere Renditen erzielen und müssen die damit verbundenen Kosten berücksichtigen.
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Investitionsausgaben sind nach wie vor
die häufigste Verwendung des operativen
Cashflows in Asien.
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Senior Loans

Darum

lieben
Anleihenanleger
Senior Secured Loans

Senior Loans

Nicht alle
Anleihenanleger
sind mit dieser
Anlageklasse
vertraut. Ihre Bedeutung ist
jedoch nicht zu
unterschätzen,
da sie für den
Umgang mit der
Inflation entscheidend sein
könnte.
Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren
erleben wir ein ausgesprochen eigenartiges
Anlageumfeld für Anleihen. Wir blicken
auf 14 Jahre mit unfassbar niedrigen Zinsen
zurück – und auf den längsten Kreditzyklus der Finanzgeschichte. Die Risikolandschaft hat Umwälzungen und Verzerrungen erlebt, die die Anleihenanleger
dazu zwingen, ihre Perspektive auf Anleiherisiken grundlegend zu überdenken.

Nun kommt durch das Ende der Pandemie
eine weitere fundamentale Veränderung
dazu. Wir erleben gerade die höchste
Gesamtinflation seit 40 Jahren. Folglich
nehmen die Notenbanken einen Zinserhöhungszyklus in Angriff. Das haben wir
seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr
2008 nicht mehr erlebt.
Die Kopfschmerzen der Anleihenanleger
könnten sich damit zu einer veritablen Migräne auswachsen. Hoffen wir, dass Senior
Secured Loans – bzw. vorrangig besicherte
Kredite – zur Linderung beitragen.
Zuerst das Wesentliche: Was sind
eigentlich Senior Secured Loans?
Senior Loans sind Anlagen mit einem
Rating unter Investment Grade. Diese Anlagen sind spekulativ und bergen nach
allgemeiner Auffassung ein hohes Anlagerisiko. Anlagen dieser Art haben im Vergleich zu Investment Grade-Schuldtiteln
ein höheres Ausfallrisiko, sind der Marktvolatilität stärker ausgesetzt und weisen
ein höheres Liquiditätsrisiko auf.
Wie wir alle wissen, vergeben Banken
traditionell Kredite an Unternehmen. Im
Gegenzug besichern die Unternehmen
die entsprechenden Kredite mit Inventar,

Sachanlagen, Ausrüstung und Immobilien.
In den 1990er Jahren begannen die Banken, ihre Kapazitäten zur Kreditvergabe
auszuweiten. Hierfür setzten sie auf die
Syndizierung der Kredite. Was bedeutet
das? Die Banken waren nicht mehr selbst
Kreditgeber. Ihre Rolle bestand darin, den
Strukturierungsprozess zu organisieren
und dann Anleger für die Kredite zu finden. Die daraus resultierenden Produkte
wurden unter dem Namen Senior Secured
Loans bekannt.
Sie werden am Sekundärmarkt wie
Anleihen gehandelt. Doch es gibt einige
Unterschiede: Senior Secured Bonds
(vorrangig besicherte Anleihen) zahlen fixe
Coupons, Senior Secured Loans dagegen
variable Coupons, bestehend aus einem
festen Spread über einen variablen Referenzzinssatz. Früher war das der LIBOR,
der nun jedoch mit grossem Tempo durch
den SOFR (Secured Overnight Financing
Rate) ersetzt wird.
Der feste Spread auf einen Senior Secured
Loan wird von der syndizierenden Bank
festgelegt. Dabei orientiert sie sich an den
Rückmeldungen, die ihr die Anleger hinsichtlich eines angemessenen Zinssatzes
geben. Aus Sicht der Anleger entspricht ein

Senior Loans

angemessener Zinssatz dem Kreditrisiko,
das sie einzugehen bereit sind – oder
der Risikoprämie, die sie dafür verlangen,
dass sie den Senior Secured Loan halten.
Diese Parameter werden zumeist von
erfahrenen Kreditanalysten bewertet, die
die Solidität der Gewinne und die Aussichten eines Unternehmens prüfen und
so einschätzen können, wie leicht es die
Kredite ohne Verzug bedienen kann.
Dieselben Analysten bewerten oftmals
auch hochverzinsliche Anleihen, da Senior
Secured Loans zumeist von denselben
Unternehmen verwendet werden, die auch
hochverzinsliche Anleihen ausgeben.
Senior Secured Loans sind keine
hochverzinslichen Anleihen
Es ist unbedingt zu beachten, dass wir
weiterhin von Krediten sprechen, die sich
fundamental von Anleihen unterscheiden.
Senior Secured Loans werden durch die
Vermögenswerte des Kreditnehmers besichert. Somit nehmen sie in der Kapitalstruktur des Unternehmens eine vorrangigere Stellung ein.
Anleger in Senior Secured Loans werden
in ihrer Eigenschaft als Kreditgeber folglich erst bezahlt, wenn ein Unternehmen

Da Senior
Secured Loans
sich jedoch hinsichtlich ihrer Struktur und der
Kreditklauseln so stark von anderen Anleiheformen
unterscheiden, korrelieren ihre Erträge weniger
stark mit dem sonstigen Anleiheuniversum – gute
Nachrichten für den Portfolioaufbau.
Insolvenz anmelden muss. Dies wirkt sich
ausgesprochen positiv auf das Kreditrisiko
aus – einer der Gründe, warum Senior
Secured Loans bei Anlegern so beliebt sind.
Ferner profitieren Anleger beim Ausfall
von besseren Erlösquoten, da diese Kredite
durch Vermögenswerte besichert sind.
So werden Senior Secured Loans für den
Portfolioaufbau genutzt
Senior Secured Loans bieten Anleihenanlegern eine alternative Quelle für Risikoprämien. Insbesondere beim Portfolioaufbau kann das sehr vorteilhaft sein. Sie
können dazu beitragen, die Diversifizierung

und das Risiko/Rendite-Profil eines Portfolios zu optimieren.
Ihre nützlichste Eigenschaft besteht
jedoch darin, dass sie zur Senkung des Durationsrisikos beitragen können. Dieses
Risiko geht mit einem Anstieg von Inflation
und Zinsen einher – und in genau diesem
Umfeld bewegen wir uns gerade. Anleihenanleger können Senior Secured Loans
folglich strategisch einsetzen, um mit Inflationsrisiken umzugehen. Die entsprechenden Instrumente bieten attraktive reale
Erträge, unabhängig von der Inflationsentwicklung.

Senior Loans

Geschichte
des
SeniorLoanMarktes

Senior Loans gehen auf die späten 1980er
Jahre zurück, als der Markt für hochverzinsliche Anleihen in den USA expandierte
und institutionelle Investoren begannen,
sich am Kauf von Krediten zu beteiligen.
Zu den frühen Nichtbanken in diesem
Geschäft gehörten Versicherungsgesellschaften und Investmentfonds.

Mit der zunehmenden Konsolidierung des
US-Bankensektors in den 1990er Jahren
ging diese Entwicklung weiter, wobei nach
der globalen Finanzkrise strukturierte Vehikel – hauptsächlich besicherte Kreditverpflichtungen – zu einem immer wichtigeren
Bestandteil der Nachfrage wurden. Die
Anlageklasse wuchs mit zunehmender Beteiligung von Nichtbanken, Investmentfonds und vor allem auch Vorsorge- und
Pensionskassen.

Die Nachfrage nach dieser Anlageklasse
ist bei institutionellen Anlegern im Zuge
der Weiterentwicklung von Research,
Handel und Preisgestaltung erheblich gestiegen. Der Markt für Non-InvestmentGrade-Kredite wird derzeit auf 1,4 Billionen
US-Dollar geschätzt und übersteigt
damit den Markt für Hochzinsanleihen.

Wachstum des institutionellen Marktes für Senior Loans
in USD Mia.
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Welcher Anlegertyp interessiert sich
für Senior Secured Loans?
Stark vereinfacht lassen sich zwei Anlegertypen identifizieren, die Senior Secured
Loans kaufen: Beim ersten Typ handelt es
sich um die Emittenten von Collateralized
Loan Obligations (CLOs), die etwa 60 %
des Marktes ausmachen. Dahinter verbergen sich Zweckgesellschaften (SPVs), die
eingerichtet werden, um Pools von Leveraged Loans zu halten und zu verwalten,
um so marktfähige Wertpapiere zu schaffen. Dieser Prozess ist auch unter dem
Namen Verbriefung bekannt. Die CLOs
stehen dann anderen Anlegern zum Kauf
bereit, die auf dem Markt für Senior Secured Loans eine wichtige stabilisierende
Funktion erfüllen.
CLOs sind Lock-up-Strukturen, ihre Veräusserung bei Marktkorrekturen ist also
weniger wahrscheinlich. Damit tragen sie
zur Senkung der Marktvolatilität bei.

Beim zweiten Anlegertyp, der mittlerweile
an Bedeutung gewinnt, handelt es sich
um institutionelle Anleger – beispielsweise
Fonds für hochverzinsliche Anleihen,
Hedge-Fonds, Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften. Diese Anleger
agieren oft strategischer und halten Senior
Secured Loans im Rahmen ihrer langfristigen Asset-Allocation-Strategie. Auch
sie agieren am Markt meist ohne abrupte
Eintritte und Rückzüge, was ebenfalls
die Marktvolatilität dämpft.

Diese Anleger halten Secured Loans auch
deshalb, weil sie – wie erwähnt – im Umgang mit der Inflation äusserst nützlich sein
können. Sie leisten einen positiven Beitrag, indem sie das Gesamt-Durationsrisiko
eines Portfolios senken und eine solide
Rendite bieten, die sich an den Zinsen
orientiert.

Darum lieben Anleihenanleger
Senior Secured Loans
Es trifft zu, dass Senior Secured Loans von den grossen Ratingagenturen unterhalb von «Investment Grade» eingestuft werden. Das liegt
jedoch oftmals daran, dass die emittierenden Unternehmen relativ betrachtet eine hohe Fremdkapitalquote aufweisen. Dazu kann es kommen,
wenn der Kredit vergeben wird, um eine Akquisition zu finanzieren.
Die Anleger werden hierfür jedoch im Vergleich zu anderen Anlageklassen mit einer relativ attraktiven Rendite belohnt. Zudem sprechen
wir hier von einer ziemlich einzigartigen Anlageklasse, die Anleihenanlegern in Zeiten von Marktturbulenzen und Inflation ein äusserst effizientes strategisches Asset-Allocation-Instrument an die Hand gibt.
Und genau darum sind Senior Secured Loans bei Anleihenanlegern
so beliebt.

Netto-Null

«Machen
wir alle Portfolios

bis
2050
klimaneutral.

Netto-Null

Das mag ehrgeizig sein,
ist aber unerlässlich.»
Jeroen Bos
Leiter Sustainable Investing bei
Credit Suisse Asset Management

Ohne weiteren Kontext sind solche Aussagen natürlich wenig zielführend. Lassen
Sie mich daher zum Einstieg erklären, was
wir mit «klimaneutral» bzw. «netto null»
eigentlich meinen. Wir beziehen uns dabei
auf Investitionen in Unternehmen, die
ihre CO2 -Emissionsbilanz bis spätestens
2050 auf null senken wollen.
Das bedarf einer genaueren Einordnung:
Im Jahr 2015 unterzeichneten 192 Länder
das historische Pariser Abkommen.1 Das
Ziel des Abkommens besteht darin, den
Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 °C
über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und darüber hinaus Anstrengungen zu unternehmen, um den Anstieg bei
1,5 °C zu stoppen. Durch diese Massnahmen
sollen die Risiken und Folgen des Klimawandels deutlich abgemildert werden.
1

Für die Zukunft unserer Gesellschaft
und für künftige Generationen ist es unverzichtbar, den Temperaturanstieg zu begrenzen. Gleichzeitig ist die Begrenzung
der Erderwärmung nicht nur für die Gesellschaft von Bedeutung, sondern auch
für die langfristigen Renditen von Anlageportfolios.
Es geht darum, Anleger vor den Verheerungen des Klimawandels zu schützen
Sie sind ein Millennial oder noch jünger?
Dann ergibt 2050 als Net-Zero-Zieldatum
absolut Sinn. Die meisten Menschen dieser
Alterskohorte gehen davon aus, nach diesem Datum in Rente zu gehen. Doch diesen
Anlegern droht ein Szenario, in dem sie gar
nicht in Rente gehen können – weil der Klimawandel die Performance ihrer Rentenportfolios bedroht. Zudem könnten sie ihren
Ruhestand in einer Welt «geniessen», in
der die negativen Folgen des Klimawandels
die Lebensqualität rasant verschlechtern.

Die Märkte preisen Klimarisiken bisher
oft nicht vollständig ein. Dies liegt daran,
dass der Eintrittszeitpunkt möglicher Folgen nur schwer präzise vorherzusagen ist.
Gleichzeitig macht die Komplexität des
Themas es für den Durchschnittsanleger
schwer, heute schon auf die Herausforderungen zu reagieren.
Es wurden jedoch auch Erfolge erzielt,
indem die Berichterstattung zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Investments verbessert wurde. So hat etwa die
Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) Standards für Unternehmen entwickelt, auf deren Basis sie
klare, umfassende, hochwertige Informationen zu Klimafolgen bereitstellen können. Die Aufsichtsbehörden diskutieren
derzeit darüber, entsprechende Offenlegungen verbindlich vorzuschreiben.
Aus meiner Perspektive als Vermögensverwalter heraus bin ich überzeugt, dass
wir nicht nur Bestimmungen und Rahmenwerke für die Berichterstattung brauchen.
Wir müssen den Anlegern auch mit unserem Rat zur Seite stehen, damit sie ihre
Ziele erreichen. Und das gilt unabhängig
vom zeitlichen Anlagehorizont und der
Komplexität des Themas.

Vereinte Nationen (o. D.). The Paris Agreement. Abgerufen am 25. Mai 2022 von: https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement.
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Wir können die
Anleger wirksam
unterstützen, indem wir Portfolios
aufbauen, die
Klimarisiken adäquat
steuern, und in
Lösungen für die
Energiewende
investieren. Durch
diesen Ansatz
können wir attraktive,
nachhaltige und
langfristige Renditen
generieren und
den Wandel zu einer
nachhaltigeren,
klimaneutralen
Gesellschaft unterstützen.

Jeroen Bos ist seit Januar 2022 Globaler
Leiter Sustainable Investing bei Credit Suisse
Asset Management. Zugleich gehört er dem
Sustainability Leadership Committee der Credit
Suisse Group an. Vor seinem Wechsel zur
Credit Suisse war Jeroen Bos während 14 Jahren für NN Investment Partners (NNIP) tätig.
Zuvor hatte er leitende Positionen bei UBS in
New York und bei JP Morgan in London inne.
Jeroen Bos ist u. a. Mitglied des Anlageausschusses des Rail & Public Transport Pension
Fund in den Niederlanden.
Jeroen Bos hält einen Masterabschluss in
Wirtschaftswissenschaften der Vrije Universiteit
Amsterdam (VU). Ausserdem ist er Chartered
Financial Analyst (CFA) und Inhaber mehrerer
Zertifizierungen.

Netto-Null

Klimarisiken mit Active Ownership
begegnen
Anleger sollten sich stets vor Augen führen, dass sie Eigentümer (eines Teiles) des
Unternehmens sind. Sie sollten diese
Eigentümerrolle auch dafür nutzen, die
entsprechenden Unternehmen zu unterstützen und zu beeinflussen.
Dazu gehört es, in einen aktiven Austausch mit den Managementteams der
Unternehmen zu treten. So können
Anleger sicherstellen, dass die Unternehmen sich dem Ziel einer klimaneutralen
Gesellschaft verschreiben und Klimarisiken
konsequent in ihr Geschäft und ihre
Strategie integrieren. Der Active-Ownership-Ansatz kann sich folglich positiv
auf die Gesellschaft und die Unternehmen
auswirken, in die wir investieren – was
sich wiederum vorteilhaft bei den längerfristigen Finanzrenditen bemerkbar
machen dürfte.

Attraktive Finanzrenditen mit
positiven Folgen für die Gesellschaft
zusammenbringen
Für Anleger ist es unter dem Strich
ausgesprochen lohnend, die Risiken und
Chancen des Klimawandels zu berücksichtigen. Das gilt für die finanzielle ebenso wie für die gesellschaftliche Perspektive. Die Integration von Klimaaspekten
führt dazu, dass Portfolios widerstandsfähiger werden, besser für Klimarisiken
gerüstet sind und zudem von den Chancen
profitieren, die sich aus der Bekämpfung
des Klimawandels ergeben. Davon profitiert nicht nur die Gesellschaft, sondern
auch die langfristige Anlagerendite. Daher
wird dieser Anlageansatz künftig noch
an Bedeutung gewinnen, da ihn weltweit
wohl immer mehr Anleger umsetzen
werden. Es geht hier nicht darum, demonstrativ eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Es geht darum, sich zukunftsfest zu machen
und die Klimarisiken zu senken, denen
unsere Anleger ausgesetzt sind.

Letztlich geht es hier immer um das
langfristige Risikomanagement. Der Klimawandel ist eines der entscheidenden
Risiken unserer Zeit. Und der Wandel zu
einer klimaneutralen Gesellschaft wird
einer der zentralen Trends der nächsten
Jahrzehnte sein. Folglich ist es alternativlos, Anlageportfolios für diese Herausforderungen zu wappnen.

Die Einstellung
auf das Netto-NullZiel kann für
die Anleger und
die Gesellschaft
ein Win-winSzenario sein –
und genau darum
sind wir dabei!

Netto-Null

So könnten wir

bis 2050 klimaneutral werden
Klimarisiken und -chancen lassen
sich auf unterschiedliche Weise in
Portfolios integrieren.
Erstens müssen wir prüfen, wie gut ein
Unternehmen darauf vorbereitet ist, mit
den Folgen des Klimawandels umzugehen. Es stellt sich zum Beispiel die Frage,
wie stark ein Unternehmen den Risiken
klimabedingter berschwemmungen, Dürren oder Extremwetterereignisse ausgesetzt ist.
Zweitens gilt es herauszufinden, wie gut
ein Unternehmen für die disruptiven Auswirkungen der Energiewende gewappnet
ist. Dabei ist auch die Widerstandskraft
des Geschäftsmodells und der Produkte
des Unternehmens zu untersuchen. Könnten die Produkte zum Beispiel obsolet
werden? Zudem muss beantwortet werden, welche Folgen für die langfristige
Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und
die künftige Profitabilität des Unternehmens drohen.

Wie gut ein Unternehmen vorbereitet ist,
lässt sich auch daran ablesen, ob es auf
die eigene Klimaneutralität hinarbeitet.
Es ist als gutes Zeichen zu werten, wenn
ein Unternehmen mit einer klaren Strategie aktiv an dieser Umstellung arbeitet
oder sich dem Ziel der Klimaneutralität
verschrieben hat. Noch besser ist es, wenn
erkennbar wird, dass es anhand wissenschaftlich fundierter Ziele überprüft, wie
schnell es seine Emissionen senken muss,
um seine Versprechen einzuhalten.
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Unternehmen, die sich auf den Kampf gegen den
Klimawandel einstellen, bergen Chancen
für Anleger. Daher ist dringend zu prüfen,
welche Unternehmen tatsächlich von einer
Wende zu einer klimaneutralen Gesellschaft profitieren und wo das grösste Potenzial zu heben sein könnte.

Unternehmen, sie sich nicht ausreichend
auf Klimarisiken einstellen, sollten beim
Aufbau von Kundenportfolios mit Vorsicht
behandelt werden. Wenn es zu einem
klimabedingten Schockereignis kommt,
dürften diese Unternehmen am stärksten
leiden. Ihre Umsätze und Gewinne könnten massiv einbrechen, was sich mit grosser Wahrscheinlichkeit negativ auf die
Portfolioperformance auswirkt. Genau
dieses Szenario sollten Anleger aber vermeiden und sich stattdessen viel stärker
darauf konzentrieren, in die Gewinner der
Umstellung auf eine emissionsneutrale
Gesellschaft zu investieren.

Wie
Festverzinsliche Anlagen

entwickelt
man eine
Inflationsschutzstrategie
für Anleihenanleger?

Bedenkenswerte Punkte beim
Entwickeln einer Anlagestrategie
Das Gedächtnis ist kurz. Gerade erholen
wir uns noch von den Folgen der Pandemie. Während die Weltwirtschaft langsam
wieder aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht, treiben Lieferkettenprobleme sowie
geopolitische Ereignisse Energie- und
Nahrungsmittelpreise in die Höhe. Unterdessen wurde die durch lange Lockdowns
aufgestaute Nachfrage dank der angesparten Geldmittel freigesetzt, was ebenfalls
zu einer Teuerung führt.
Um diese Entwicklung richtig einzuordnen, muss man sich vergegenwärtigen, dass
wir ein solches Inflationsniveau seit 40
Jahren nicht erlebt haben. Die Inflationspsychologie hat sich deutlich verändert.
Zwar sind die langfristigen Inflationserwartungen noch nicht entfesselt, doch es
steigt das Risiko, dass dieser Fall eintritt.
Tatsache ist, dass es in diesem vier Jahrzehnte umfassenden Zeitraum zu einem
allmählichen Rückgang der makroökonomischen Volatilität kam, weshalb diese
historische Phase auch als «Great Moderation» (grosse Mässigung) bezeichnet wird.
Auch die Zinsen gingen schrittweise zurück und erreichten während der Pandemie
ihren Tiefstand (siehe Abbildung).

Festverzinsliche Anlagen

Heute müssen Anleihenanleger reagieren,
da die Anleihenkurse abgestürzt sind (die
Renditen sind gestiegen), nachdem wichtige
Zentralbanken ihre umfangreichen Anleihekäufe beendet und im Kampf gegen die
steigende Inflation die Zinsen erhöht
hatten. Dies hat in der Folge zu einem Anstieg der Renditen in vielen der grössten
Volkswirtschaften geführt, die nun ihren
höchsten Stand seit Jahren erreichen.
Im Folgenden haben wir einige Denkanstösse für die Entwicklung einer Fixed-Income-Strategie für Sie zusammengefasst.
Verringern Sie Ihre Zinssensitivität
(Durationsrisiko)
Eine Möglichkeit, die sich Anlegern bei
steigenden Zinsen und Inflationserwartungen bietet, ist die Reduzierung der Duration, also der Anfälligkeit des Portfolios für
Zinsschwankungen. Anleihen mit kurzer
Duration können Abwärtsrisiken dank ihrer
geringeren Anfälligkeit gegenüber Zinsund Kreditspread-Bewegungen mindern.
Aufgrund des im Vergleich zu traditionellen Kernanleihenstrategien geringeren
Zinsrisikos können kurz laufende Anleihen die Verluste infolge solcher Entwicklungen begrenzen.

Seit letztem November haben restriktive
Zentralbankmassnahmen zu einer bedeutenden Abflachung der Renditekurve
geführt, wodurch ein grosses Risiko/Rendite-Potenzial bei Anleihen mit kürzerer
Duration gegenüber mittel- oder langfristigen Instrumenten entstanden ist.
Eine zweite Möglichkeit sind variabel
verzinsliche Strategien, bei denen Anleger
unter Umständen von höheren Zinsen
profitieren können. Hier passt sich der variable Zinssatz regelmässig an die aktuellen Marktzinsen an. Variabel verzinsliche
Unternehmensanleihen bieten aufgrund
ihres hohen Carry einen erheblichen Renditeaufschlag gegenüber Geldmarkt- und
kurzfristigen Instrumenten. Darüber hinaus beschränken variabel verzinsliche
Strategien mit beständigen Ertragsströmen
aus diversifizierten Kreditengagements
und beschränktem Zinsrisiko nicht nur das
Abwärtsrisiko, sondern können in einem
solchen Umfeld sogar positive Erträge
erzielen.

Eine dritte Möglichkeit sind
vorrangig besicherte Kredite.
Hierbei handelt es sich um
Schuldverschreibungen, die
im Allgemeinen von NonInvestment-Grade-Unternehmen emittiert werden. Diese
Kredite werden üblicherweise
durch die Vermögenswerte
eines Unternehmens «besichert» und in der Regel zur
Wachstumsfinanzierung oder
zur Deckung der allgemeinen Betriebskosten eines
Unternehmens verwendet.
Sie werfen Coupons mit variablem Zinssatz ab, was zur
weiteren Verringerung des Durationsrisikos beitragen
kann. Häufig nutzen Anleger
sie als zusätzliche Investition
neben High-Yield-Anleihen.

Festverzinsliche Anlagen

Während der grossen
Mässigung kam es zu
einem Zinsrückgang
über 40 Jahre

Festverzinsliche Anlagen

Rendite 10-jähriger
US-Staatsanleihen
in Prozent
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Festverzinsliche Anlagen

Investieren Sie in inflationsgeschützte Anleihen
Inflationsgeschützte Anleihen haben sich
als Anlageklasse schon seit langer Zeit
etabliert; die ersten wurden bereits 1780 in
den USA emittiert. Das weltweite Marktvolumen beläuft sich auf USD 4,4 Billionen und setzt sich aus einer Vielzahl von
Anleihen zusammen, die von staatlichen
Akteuren und diversen Unternehmen
emittiert werden.1

Während inflationsgeschützte Anleihen
über beträchtliches Kurspotenzial verfügen, weisen sie auch gewisse Risiken auf.
Wie bei anderen Anlagen kann der Kurs
oder Wert einer inflationsgeschützten Anleihe mit der Zeit schwanken. Während
der Wert der Nominalanleihen von Veränderungen der Realzinsen und Inflationserwartungen bestimmt wird, verändert sich
der Wert inflationsgeschützter Anleihen
nur, wenn die Realzinsen schwanken.

Herkömmliche Anleihen werden mit
einem festen Nominalcoupon und einem
im Voraus vereinbarten Rückzahlungsbetrag emittiert. Im Rahmen dieser Bedingungen werden Inflationserwartungen
zum Zeitpunkt der Emission berücksichtigt, anschliessend aber nicht angepasst.
Inflationsgeschützte Anleihen garantieren
hingegen eine fixe Realrendite, unabhängig von der Entwicklung der Teuerung.

Bleiben die Inflationserwartungen konstant, sind die Renditen aus nominalen und
inflationsgeschützten Anleihen daher
identisch und hängen von den Realzinssätzen ab.

Anders als herkömmliche Anleihen passen
inflationsgeschützte Anleihen ihre Couponzahlungen im Einklang mit der tatsächlichen Inflation an.

1

Dies bedeutet, dass Renditeunterschiede
zwischen diesen beiden Anleihenklassen
ausschliesslich durch Veränderungen der
Inflationserwartungen verursacht werden.
Wenn die Inflationserwartungen steigen,
verzeichnen inflationsgeschützte Anleihen
gegenüber Nominalanleihen eine Outperformance. Im umgekehrten Fall entwickeln
sie sich relativ betrachtet schlechter.

Ranasinghe, D., Chatterjee, S. und Barbuscia, D. (9. Februar 2022):
«Surging inflation spurs demand for once rare linker bonds». Reuters. https://www.reuters.com/
markets/europe/surging-inflation-spurs-demand-once-rare-linker-bonds-2022-02-08/

Auf die Mischung kommt
es an: Die Verbindung aller
vier oben beschriebenen
Vorgehensweisen kann einem
Fixed-Income-Anleger in
einem von steigender Inflation
geprägten Umfeld eine Menge Schutz bieten. Jeder Ansatz ist einzigartig und bietet
Diversifikationseffekte. Ein
geschickter Anleger kann
strategisch in jeden der vier
Bereiche investieren und sein
Anleihenportfolio vor einem
Anstieg der Zinsen oder der
Inflation schützen.

ESG

ESG-Risiken –

die Chancen des aktiven Managements

ESG

Einige ESG-Risiken («Environmental, Social, Governance») können automatisch ausgeschlossen werden.
So können Aktien von Unternehmen, die in der Zukunft stark von CO2-Steuern betroffen sein könnten,
in einer frühen Phase des Anlageprozesses herausgefiltert werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind konventionelle Energieunternehmen. Auch Aktien aus
sensiblen Sektoren wie Tabak oder Unternehmen, die
hochgradig kontroverse Produkte wie Streumunition
herstellen, lassen sich so vermeiden. Dies schützt die
Anleger davor, mit potenziell als nicht nachhaltig angesehenen Anlagepraktiken in Berührung zu kommen.
Eine reine Vermeidungsstrategie reicht allerdings
nicht aus. Hier wird vielmehr ein umfassenderer, aktiverer ESG-Ansatz benötigt. ESG-Risiken lassen sich
am besten durch aktives Management steuern. Sie
verlangen einen konsequent integrierten Prozess,
der quantitative Analysen mit robustem Research
nach dem Bottom-up-Ansatz verbindet.

So werden quantitative Analysen
zur Steuerung von ESG-Risiken
eingesetzt
Möglicherweise werden quantitative Analysen zur Steuerung
von ESG-Risiken eines Tages automatisch in alle Anlagestrategien
der Asset-Management-Branche integriert. Im Zuge des technologischen Fortschritts ist ihre weitere Verbreitung sehr wahrscheinlich, da sich quantitative Analysen in einer zunehmend an Daten
orientierten Welt als entscheidend erweisen könnten.
Bestimmte Kennzahlen erfassen, wie effektiv Unternehmen nach
ESG-Zielen gesteuert werden. Daten lassen sich auf die unterschiedlichste Weise in den Anlageprozess einbinden und helfen,
das Anlageuniversum automatisch zu filtern. Zudem können
sie herangezogen werden, um Unternehmen Ratings und Scores
zuzuweisen. Sie können Portfoliomanagern sogar wertvolle
Anhaltspunkte für ihre aktiven Portfolioentscheidungen liefern.
ESG-Risiken lassen sich auch im Rahmen einer vergleichenden
Analyse von Unternehmen bewerten, bei der ein Portfoliomanager
ein Set vergleichbarer Unternehmen erstellt, um die angemessene
Bewertung einer Aktie zu überprüfen. Dabei könnten quantitative
Messgrössen für ESG-Risiken eingesetzt werden, um einen Diskontierungssatz abzuleiten – der vom Portfoliomanager wiederum
für sein Bewertungsmodell genutzt werden kann.

ESG

Qualitative Aspekte
bei ESG-Risiken nicht
vernachlässigen

Aktive Steuerung von
ESG-Risiken kann sich
positiv auswirken

ESG-Risiken lassen sich nicht nur per quantitativer, sondern auch
per qualitativer Analyse bewerten. Dabei handelt es sich um eines
der gängigsten Verfahren im Asset Management. Portfoliomanager, die ESG-Risiken besser einschätzen wollen, können hierzu auf
eigenes fundamentales Research zurückgreifen. Häufig geschieht
dies im Zusammenhang mit der Analyse von Jahresabschlüssen, die
Portfoliomanager zusammen mit ihren Analystenteams durchführen. Dabei prüfen sie zum Beispiel die Anhänge des Jahresabschlusses, um mögliche operative Herausforderungen des Unternehmens besser nachvollziehen zu können.

Bei ESG-Anlagen geht es immer auch darum, positive Veränderungen anzustossen. Hier kommt das Konzept der «Zusätzlichkeit»
ins Spiel. Diese ist gegeben, wenn eine ergriffene Massnahme
einen Mehrwert schafft. Anlagen müssen daher den sogenannten
«Wäre da nicht»-Test bestehen. Dies ist der Fall, wenn eine positive Auswirkung nicht hätte eintreten können, «wäre da nicht»
die betreffende Anlage.

Darüber hinaus können Portfoliomanager die Lieferketten eines
Unternehmens auf ESG-Risiken prüfen.Zudem pflegen Portfoliomanager nicht selten persönliche Beziehungen zu den Managementteams der Unternehmen, in die sie investieren. Dies verschafft
ihnen einen besseren Einblick in die ESG-Risiken der entsprechenden Unternehmen. Sie können in diesem Prozess sogar eine
Active-Ownership-Rolle einnehmen und so gewährleisten, dass
den ESG-Risiken entgegengewirkt wird.

Da ist es wenig überraschend, dass Impact-Anleger einen ausgesprochen aktiven Ansatz verfolgen. Die diesem zugrunde liegende Logik lautet: Wer einen Mehrwert schafft, stösst mit höherer
Wahrscheinlichkeit eine positive Veränderung an und schafft
letztlich eine Nachhaltigkeitsprämie. Daher kann Zusätzlichkeit
mit ESG-Anlagen leichter an privaten Märkten erreicht werden –
denn dort sind die Anleger oftmals aktiv engagiert, führen ihre
eigenen Analysen durch und nutzen die Stimmrechtsvertretung.
Auch thematische Anlagen eignen sich gut, um Zusätzlichkeit
zu erreichen: Viele Themen werden mit positiven Auswirkungen
verbunden, wie etwa Edutainment, Foodtech und Agritech.

ESG

Mehr als Honig Die Weltproduktion von Honig belief sich
2020 auf 1,77 Millionen Tonnen
und die Zahl der Bienenstöcke
lag 2021 über 20 Millionen.
Bienenvölker ermöglichen nicht
nur die Herstellung von Honig,
sondern tragen durch Bestäubung zur Reproduktion von
Pflanzen und zum Erhalt der
Biodiversität bei.
Quelle European Commission,
Honey Market Presentation,
Expert Group, 21. April 2022

ESG

ESG-Risiken mit Private-AssetDue-Diligence steuern
Nicht wenige Anlageteams steuern ESG-Risiken auch per DueDiligence-Verfahren, die mit den Ansätzen in der Private-EquityBranche vergleichbar sind. Ein Fokus auf thematische Anlagen
und Small-Cap-Aktien ist hier besonders erfolgversprechend.
Dabei können die Portfoliomanager, gestützt auf einen extrem
robusten Prozess und einen strukturierten Ansatz, die ESG-Risiken
aller von ihnen gehaltenen Aktien bewerten. Der Vorteil: So kann
der Prozess von menschlichen Vorurteilen freigehalten werden,
die ansonsten bei jedem Portfoliomanagement-Team drohen. Zudem lässt sich auf diese Weise sicherstellen, dass im Titelselektionsprozess kein Faktor unberücksichtigt bleibt.
Dieser Ansatz bietet auch eine bessere Aussensicht auf das untersuchte Unternehmen. Der Ausblick, den das Management für ein
Unternehmen gibt, wird in jedem Anlageprozess berücksichtigt.
Dabei kann der Due-Diligence-Ansatz genutzt werden, um kritisch
zu prüfen, ob ein Managementteam die ESG-Risiken auch tatsächlich so steuert wie behauptet.

Ansatz zur Erschliessung neuer
Chancen nutzen
All diese Techniken sind wertvoll. Je aktiver ein Anleger ESGRisiken entgegenwirkt, desto grösser ist seine potenzielle Nachhaltigkeitsprämie. Ausserdem schärft dies den Blick für neue
Chancen, die sich in der angestrebten nachhaltigeren Wirtschaft
der Zukunft voll entfalten könnten.

Ein gutes Beispiel hierfür ist «Edtech». Edtech («Educational
Technology» bzw. Bildungstechnologie) nutzt Computerhardware,
Software und Bildung, um das Lernen zu erleichtern. Die Bildungskosten steigen derzeit sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern massiv an. Wenn wir zulassen, dass Bildung
unerschwinglich wird, werden die weniger Vermögenden den Preis
dafür zahlen. Die Folge: weitere Vermögensungleichheit in
der Zukunft.
Mithilfe von Technologie könnten wir Bildung erschwinglicher
machen und so für mehr Chancengleichheit sorgen. Edtech könnte
uns diesem Ziel näher bringen – durch dramatisch sinkende Kosten
für den Zugang zu Bildung und mehr soziale Gerechtigkeit.

ESG wird morgen die Norm sein
Alles, was wir hier beschrieben haben, wird in der Asset-Management-Branche früher oder später die Norm sein. ESG-Aspekte
werden zunehmend in immer mehr Anlageprozesse integriert. Die
Unterschiede werden in den jeweiligen Ansätzen bestehen. Die
Umsetzung von ESG-Verfahren sollte nicht als blosse Notwendigkeit verstanden werden, die wir abhaken müssen. Vielmehr sollten
wir verstehen, dass wir mit ESG positive Veränderungen anstossen,
aber auch neue Ertragsquellen und Chancen erschliessen können.

Netto-Null

T-Shirts/Unterwäsche
CO 2 -Ausstoss pro Jahr:

13 kg
Angenommene Käufe pro Jahr:

5 Stück

Unsere
Lebensweise hat
direkten Einfluss
auf Emissionen
Das Auto, das wir fahren, die Flugreisen, die wir buchen, die Produkte,
die wir kaufen, das Haus, das wir heizen – alle Emissionen sind letztlich auf
unsere Verhaltensweisen und Ausgaben zurückzuführen. In der Grafik ist
der CO2 -Fussabdruck von Bekleidung dargestellt.
Quelle Credit Suisse

Netto-Null

Jacken
CO 2 -Ausstoss pro Jahr:

29 kg
Angenommene Käufe pro Jahr:

2 Stück

Laufschuhe
CO 2 -Ausstoss pro Jahr:

42 kg
Angenommene Käufe pro Jahr:

3 Paar

Hemden
CO 2 -Ausstoss pro Jahr:

43 kg
Angenommene Käufe pro Jahr:

4 Stück

Net zero

Kleider
CO 2 -Ausstoss pro Jahr:

46 kg
Angenommene Käufe pro Jahr:

3 Stück

Jeans
CO 2 -Ausstoss pro Jahr:

61 kg
Angenommene Käufe pro Jahr:

3 Paar
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5G
Die Entwicklung von

und deren Vorteile
für Unternehmen
Stefan Koetz

Acting Head of Market Area Europe & Latin America,
Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Die Vernetzung von Märkten, Branchen, Industrien und
der Gesellschaft wird sich in den kommenden Jahren mit
5G radikal verändern. Vorherige Mobilfunkgenerationen
bis hin zu 4G/ LTE wurden primär für die Nutzung von
Handys und Smartphones entwickelt. Die momentan in der
Entwicklung befindliche fünfte Mobilfunk- und Netztechnologie 5G hat den Anspruch, die hohen Anforderungen
an die Kommunikation im Zuge der Digitalisierung von
ganzen Industrien und unserer Gesellschaft sehr viel umfassender als bisher zu erfüllen. Seit der ersten Generation
der Mobilfunktechnologie hat sich viel getan. Jetzt ist 5G
da und das verändert sowohl unser Berufs- als auch unser
Privatleben vollständig. Die fünfte Mobilfunkgeneration
verspricht höhere Geschwindigkeiten, geringere Latenzen
sowie grössere Bandbreiten und ermöglicht damit neue
Anwendungsfälle wie vernetzte Fahrzeuge, Augmented und
Virtual Reality sowie verbessertes Gaming und Streaming.
Automatisierte Systeme, mobile Anwendungen und verwaltete Netzwerke aus digitalen Geräten und dem Internet
der Dinge (Internet of Things, IoT) können durch 5G schneller sowie in grösserem Umfang und mit grösserer Flexibilität
bereitgestellt werden. Doch 5G ist nicht nur ein Innovationskatalysator für die Wirtschaft, sondern ist dabei auch
ökologischer als alle vorherigen Mobilfunkgenerationen.
Wie sieht die Zukunft mit 5G aus?
55G ist die Grundlage für flexibles, effizientes und verantwortungsbewusstes Wirtschaften. Es eröffnet hochmoderne
Möglichkeiten zur Verbesserung von Sicherheit und Nachhaltigkeit. Ericsson versteht, dass End-to-End-Anbieter
von 5G-Netzinfrastrukturen dahingehend bewertet werden,
wie sie es ermöglichen, die Leistung von IT-Anbietern wettbewerbsfähig, effizient und effektiv zu gestalten.

Gastkommentar

Angetrieben von der Mobilfunktechnologie ist ein rasanter
Wandel aller Branchen im Gange, mit unzähligen innovativen Lösungen, die nahezu jeden Sektor verändern. Jedes
Unternehmen, das sich dieses neue Mass an Konnektivität
zu eigen macht, wird feststellen, dass die Möglichkeiten
endlos sind. Die Grundlage dieses Wandels ist die Mobilfunktechnologie: ein Werkzeug der vollständigen digitalen Transformation, was eine schnelle und skalierbare
Konnektivität ermöglicht.
Ericsson treibt den Ausbau von 5G in Europa und weltweit
als Technologieführer an. Das Unternehmen hält derzeit 172
kommerzielle 5G-Vereinbarungen mit einzigartigen Mobilfunknetzbetreibern (CSPs) und unterstützt weltweit 121
Live-5G-Netzwerke. Ericsson Digital Services bietet 5GCore-Lösungen mit Cloud-nativen und Dual-Mode-Ansätzen
für intelligentere Netzwerke, um intelligentere Unternehmen voranzutreiben, sodass Mobilfunknetzbetreiber den
Nutzern mobiler Geräte und der Industrie viele neue
Geschäftsmöglichkeiten bieten können.
Anwendungsfälle aus der Automobilbranche und
dem Gaming-Bereich
Neue 5G-Anwendungsfälle werden neue Einnahmequellen
für Mobilfunknetzbetreiber (CSPs) und neue Konnektivitätsmöglichkeiten für Teilnehmer schaffen. Beispiele dafür
kommen aus unterschiedlichen Bereichen.

Die oben erwähnten Unternehmen dienen lediglich zu Illustrationszwecken
und stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf
von Anteilen oder Anlagen dar.

Stefan Koetz Der Diplom-Ingenieur
Stefan Koetz (59) ist «Head of Customer
Unit Western Europe, within Market
Area Europe & Latin America». In dieser
Funktion verantwortet er die Tätigkeiten in
Deutschland, den Niederlanden sowie
der Schweiz und leitet die Global Customer
Unit Deutsche Telekom. Darüber hinaus
ist er Geschäftsführer der Ericsson
GmbH in Deutschland.

Stefan Koetz verfügt über mehr als
20 Jahre Erfahrung im Bereich Information
und Kommunikation. Er hatte verschiedene leitende Funktionen inne, unter anderem bei der Robert Bosch GmbH und
der Marconi Communications GmbH.
Von 2007 bis 2010 war er Managing Director der Ericsson AG in der Schweiz.

Cloud-Gaming
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Augmented und Virtual Reality
Ericsson, die Deutsche Telekom und Samsung
haben den weltweit ersten 5G-End-toEnd(E2E)-Network-Slicing-Versuch erfolgreich
abgeschlossen. Er wurde im Bonner Labor
der Deutschen Telekom auf einem kommerziellen
Samsung-S21-Gerät durchgeführt, das an ein
VR-Headset angeschlossen war. Diese kundenorientierte Innovation zeigt die Vorteile von Network Slicing, das für Cloud-VR-Game-Streaming
optimiert ist. Die Studie verwendete eine von
Ericsson bereitgestellte kommerzielle 5G-Standalone-Infrastruktur (SA), einschliesslich Radio
Access Network (RAN), 5G Cloud Core, SliceOrchestrierung und Bestellautomatisierung.
Der Test wurde für einen Anwendungsfall eines
Cloud-VR-Streaming-Spiels mit zwei unabhängigen E2E-Netz-Slices durchgeführt, die aus
einem standardmässigen mobilen BreitbandSlice und einem Cloud-VR-Gaming-optimierten
Slice bestehen. Der Gaming-Slice wurde
entwickelt und konfiguriert, um einen höheren
Durchsatz und eine stabile niedrige Latenz zu
ermöglichen und gleichzeitig eine Ressourcenisolierung zwischen den beiden Slices bereitzustellen. Der Testfall zeigte selbst unter überlasteten Netzbedingungen ein überlegenes
Erlebnis auf dem Gaming-Slice.

Die oben erwähnten Unternehmen dienen lediglich zu Illustrationszwecken
und stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf
von Anteilen oder Anlagen dar.

Autonomes Fahren
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Technologie, die bewegt
Autos sind keine statischen Objekte mehr, die
mit zunehmendem Alter weniger werden. Angetrieben von der Transformation hin zu einer
softwarezentrierten Lösung können vernetzte
Autos während ihres gesamten Lebenszyklus
aktualisiert werden. Dies ermöglicht es ihnen,
sich mit jedem neuen Update zu verbessern und
weiterzuentwickeln. Aber wenn Fahrzeuge
softwaregesteuert werden, wird die Fähigkeit,
softwarebezogene Probleme zu lösen, kritisch.
Die Mobilfunkverbindung stellt sicher, dass das
Fahrzeug immer die beste Version von sich
selbst ist.
Anwendungsfall: Over The Air Updates (OTA)
Software-OTAs bieten den Automobilherstellern
klare Kostenvorteile, ein Beispiel ist die Reduzierung der Notwendigkeit grosser Fahrzeugrückrufe. Laut Thales sind 19 % aller Rückrufe
softwarebezogen. Fahrzeughersteller, die OTA
einsetzen, um physische Rückrufe zu vermeiden,
können Kosteneinsparungen von 87 % oder
USD 54 pro Fahrzeug erzielen.
Die Investition in 5G-basierte Technologien
zahlt sich für Mobilfunknetzbetreiber und die
Industrie also aus. Ericsson hilft dabei, die
richtige Infrastruktur für jeden Anwendungsfall
aufzubauen und zu betreiben, damit neue Anwendungen nicht nur eine Zukunftsvision bleiben, sondern Wirklichkeit werden können.

ETFs

ETFs haben die Art und Weise

verändert,

wie wir investieren

ETFs

Über die ETF-Branche
und ihre Bedeutung
kursieren viele Irrtümer.
Wahr ist, dass Exchange
Traded Funds (ETFs)
die Asset-ManagementBranche revolutioniert
haben. Doch wie genau
dies gelingen konnte,
wird nicht immer klar
verstanden. Fest steht,
dass ETFs die Art und
Weise, wie wir investieren, bereits verändert
haben.

Werfen wir zunächst einen Blick auf den
Index-Tracker, einen Vorgänger des ETF.
Das schnelle Wachstum der Index-TrackerBranche wurde von dem Umstand beflügelt, dass Anleger sich zunehmend gegen
die hohen Gebühren von aktiv gemanagten
Fonds sträubten. Selbst wenn ein aktiver
Manager eine Outperformance erzielte,
konnten die erhobenen Gebühren die Rendite aufgrund des Zinseszinseffekts im
Laufe der Zeit zu einem grossen Teil aufzehren. Index-Tracker ermöglichten Anlegern ein schnelles Marktengagement zu
einem Bruchteil der Kosten eines aktiven
Managers.
Die nächste Innovation war der ETF.
Im Gegensatz zum Indexfonds, bei dem es
sich um einen herkömmlichen offenen
Anlagefonds handelt, sind ETFs börsenkotierte Wertschriften. Dies hat zahlreiche
Vorteile: Während ein Indexfonds nur einmal täglich gehandelt wird, sind ETFs jederzeit handelbar und ermöglichen den
Einsatz von Preislimiten, Stop-Losses und
anderen Handelstechniken.

ETFs haben viel mehr zu bieten als nur
niedrige Gebühren. Die Branche ist hoch
innovativ und entwickelt sich rasant. Als
es 2020 zu dem dramatischen Markteinbruch im Zuge der COVID-19-Pandemie
kam und die Liquidität von InvestmentGrade-Unternehmensanleihen und HighYield-Anleihen rasch versiegte, erwiesen
sich ETFs als widerstandsfähig. Sie bewährten sich als verlässliches Instrument
in Zeiten, in denen andere Anlagen illiquide wurden. ETFs unterstützten sogar
die Preisfindung am Anleihenmarkt
und brachten so Käufer und Verkäufer zu
einem für beide Seiten akzeptablen
Preis zusammen.
Die ETF-Branche steht nach der Pandemie
stärker da als je zuvor. Sowohl kotierte
(ETFs) als auch nicht kotierte Indexfonds
verzeichneten 2021 Nettozuflüsse in
Rekordhöhe.
ETFs haben sich als robustes Finanzinstrument erwiesen
Je nach Anlegertyp werden ETFs für
unterschiedliche Zwecke genutzt. Der Aufbau eines passiven Index-Engagements
und die Einsparung von Kosten sind nicht
mehr die einzigen Gründe. Die Käufer

ETFs

von ETFs stammen aus verschiedenen
Bereichen und viele von ihnen sind eigentlich aktive Anleger.

ETFs unterstützen nachhaltige Anlagen
Die Branche ist inzwischen etabliert.

Der europäische
UCITS-ETF-Markt* hat
bereits ein schwindelerregendes Volumen von
USD 1,5 Mia. erreicht.

Es gibt Anleger, die einen Index häufig
handeln möchten. Andere verfolgen eine
Buy-and-Hold-Strategie. Und es gibt
institutionelle Anleger, wie etwa Portfoliomanager, die ihre Asset Allocation taktisch steuern möchten oder ein schnelles
und günstiges Engagement in bestimmten
Marktbereichen anstreben. ETFs können
zudem von Multi-Asset-Teams als Bausteine
für Asset-Allocation- oder Risikoallokationsstrategien verwendet werden.

Und diese Zahl dürfte weiter steigen,
denn das Tempo der Innovationen, die das
Wachstum und die Weiterentwicklung
der Branche befeuern, ist enorm.

Die ETF-Branche hat in den letzten Jahren
eine bemerkenswerte Anzahl von Innovationen hervorgebracht. Einige ETFs wurden
speziell im Hinblick auf bestimmte Risikofaktoren konzipiert. Darüber hinaus wurden verschiedene Konstruktionstechniken
angewandt, um einige der Nachteile von
herkömmlichen nach Marktkapitalisierung
gewichteten Indizes zu vermeiden.

Eine der interessantesten Neuentwicklungen ist der Einsatz von ETFs für nachhaltige Anlagen. Mit ETFs lassen sich robuste
ESG-Scores effizient verfolgen. Auch ein
quantitativer Portfolioaufbau ist mit ETFs
leicht möglich. Vor diesem Hintergrund ist
die Anzahl der Produkte mit ESG-Orientierung und ESG-Integration in den letzten
Jahren stark gestiegen.

* Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) bedeutet, dass der ETF den
UCITS-Regeln der EU (deutsch: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere) entspricht.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Bedeutung der europäischen ETF-Branche für
nachhaltige Anlagen. Knapp ein Viertel der
in ETFs investierten verwalteten Vermögen ist in Strategien für nachhaltige Anlagen investiert (Stand: Ende 2021).

Allerdings flossen
60 % der Neuzuflüsse in ETFs in
Instrumente mit
Bezug zu nachhaltigen Anlagen –
eine Zahl, die zeigt,
wie schnell der
Stellenwert von
nachhaltigen Anlagen innerhalb
der ETF-Branche
derzeit steigt.

ETFs

Mögliche ETF-Gewinner der Zukunft
Mit zunehmender Reife wird es innerhalb
der Branche vermutlich zu einer starken
Konsolidierung kommen. Erfolgreich dürften ETF-Anbieter sein, die in der Lage
sind, bedeutende Skaleneffekte zu generieren und Anlegern die hochwertigsten
Produkte anzubieten. Die durchschnittlichen Gebühren sinken innerhalb der
ETF-Branche weiter und dürften sogar
noch weiter fallen, weshalb Grösse und
Effizienz eine wichtige Rolle spielen.
Es gibt auch Gelegenheiten für ETF-Anbieter mit Fokus auf unterversorgten
Märkten, in denen sie neue und innovative
ETFs lancieren können. Diese Produkte
bieten sich für institutionelle Anleger und
Portfoliomanager an, die ein schnelles
und liquides Engagement in Marktbereichen benötigen, zu denen sie ansonsten
nur schwer Zugang hätten.

Nettozuflüsse in passive Strategien
nach Instrumentart – global
in USD Mia.
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ETFs

Die ETF-Branche steht erst am Anfang
Der Aufstieg der ETF-Branche hat die
Art und Weise, wie wir investieren, revolutioniert. Einer der grössten Wachstumsbereiche der ETF-Branche könnte in den
nächsten zehn Jahren aus digitalen Vertriebskanälen erschlossen werden. Dazu
zählen etwa Robo-Berater-Apps, die erhebliche Zuflüsse in ETFs anziehen könnten. Hier könnte es auch zu einem Wettbewerb zwischen den verschiedenen
ETF-Anbietern kommen – mit der Folge,
dass noch mehr Innovationen geschaffen
werden und Anleger noch mehr Wahlmöglichkeiten haben.
ETFs haben in den letzten Jahren stark
an Bedeutung gewonnen. Verantwortlich
für den Erfolg der Branche ist eine leistungsstarke Kombination aus Technik, Kosteneffizienz, Transparenz und Liquidität.
Veränderte Anlegerpräferenzen, regulatorische Richtlinien und eine zunehmend
globale Anlagelandschaft haben zu Zuflüssen in Rekordhöhe geführt. Doch die
Branche ist noch keineswegs ausgereift.
Sie hat noch viel vor sich.

UCITS-ETFs

Anteil der Nettozuflüsse
für Produkte mit Klassifizierung
gemäss SFDR (2020–2021)

Anteil von Produkten mit Klassifizierung
gemäss SFDR an den AuM

Finanzprodukte ohne ESG-Fokus
Finanzprodukte, die ökologische oder soziale Eigenschaften bewerben
Finanzprodukte, mit denen eine nachhaltige Investition angestrebt wird

Die aktuelle Entwicklung ist erst der Anfang, das Potenzial ist enorm.
Quelle Bloomberg Intelligence, Dezember 2021. Die Analyse berücksichtigt alle europäischen UCITS-ETFs.
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Anlagestrategie

Die makroökonomischen Massnahmen im
Zuge der Coronapandemie, Lieferengpässe,
gesellschaftspolitische Ereignisse sowie
ein veränderter Kurs der US-Notenbank haben
die Unsicherheit in Bezug auf die Inflationsentwicklung verschärft. Je nachdem, welchen
konkreten Ansatz systematische Anlagestrategien verfolgen, können Veränderungen
der Inflationserwartungen ein Risiko oder
eine Chance für sie darstellen.
Nach einer jahrzehntelangen, von der Globalisierung
begünstigten Phase der Disinflation hat die Coronapandemie die Wiederkehr von vier wesentlichen Faktoren für steigenden Inflationsdruck bedingt: (1) eine
Erhöhung der Geldmenge zur Stützung des Ausgabendefizits und der Arbeitslosenleistungen, (2) eine veränderte Zusammensetzung des Warenkorbs der Verbraucher hin zu Waren und weg von Dienstleistungen,
(3) mangelnde Elastizität auf dem Arbeitsmarkt, die
einen Aufwärtsdruck auf die Löhne bewirkt, und (4)
Lieferengpässe. Russlands Krieg gegen die Ukraine
hat die Situation weiter verschärft.

Anleger reagieren auf den Inflationsanstieg durch
eine Anpassung ihrer Titelauswahl und Vermögensaufteilung. Wir versuchen, die in Faktorstrategien
enthaltenen Risiken im Spiegel bestimmter Wirtschafts- und Marktbedingungen (sogenannter «Regimes») zu betrachten, die mit Veränderungen der
Performancemerkmale der von uns gehaltenen Strategien einhergehen. Veränderte Inflationserwartungen
bringen naturgemäss Regimeveränderungen mit sich.
2021 ergaben sich wenig überraschend wesentliche
Faktorrotationen.

Sofern dieses Material Aussagen zur Zukunft enthält, sind diese Aussagen zukunftsgerichtet und bergen daher diverse Risiken
und Ungewissheiten. Sie sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder die zukünftige Wertentwicklung.
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Mögliche
Inflationsszenarien
Inflationsphase

Inflationsspirale

Der jüngste Inflationsanstieg
erweist sich als vorübergehende Phase. Geld- und fiskalpolitische Massnahmen bringen
die Wirtschaft wieder zurück
auf einen langfristigen Wachstumskurs bei gleichzeitig
stabilen Zinsen.

Die Psychologie der Inflation
setzt sich durch und schlägt
sich in höheren längerfristigen
Breakeven-Inflationsraten nieder. Die Anleger ziehen sich
weiter aus durationssensitiven
Nominalwerten zurück und
beginnen, ihr Geld zusammenzuhalten. Die Notenbanken
versuchen, mittels einer energischen Geldpolitik die Preisstabilität wiederherzustellen.
Je nach Struktur der geldpolitischen Massnahmen und dem
Ausmass, in dem die Preissteigerungen bei Fertigwaren
sich auf die Löhne auswirken,
könnte dies zu einer Stagflation führen.

Deflation
Geringere Erwerbsbeteiligung
und Angebotsschocks wirken
sich negativ auf das Wirtschaftswachstum aus. Lieferengpässe
erschweren eine effektive Fiskalpolitik und die Notenbanken
können nur begrenzt Konjunkturimpulse geben.

Sofern dieses Material Aussagen zur Zukunft enthält, sind diese Aussagen
zukunftsgerichtet und bergen daher diverse Risiken und Ungewissheiten. Sie sind
keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder die zukünftige Wertentwicklung.

Wir wollten nachvollziehen, wie sich Änderungen der
Inflationserwartungen auf die verschiedenen systematischen Anlagestrategien auswirken. Dabei stellten
wir fest, dass die einzelnen systematischen Strategien
dem Ausmass und der Richtung nach sehr unterschiedlich auf die Änderungen reagieren.
In den vergangenen Jahrzehnten haben sich Verbraucher und Anleger gleichermassen an relativ stabile
Preise von Waren und Dienstleistungen in den Industrieländern gewöhnt. Die Coronapandemie hat den
Inflationsdruck nun von mehreren Seiten erhöht. Diese
Entwicklung fällt mit zunehmenden wirtschaftlichen
Spannungen zwischen den USA und China sowie dem
Krieg gegen die Ukraine zusammen. Diese Konstellation hat den Preisdruck bei zahlreichen Gütern erhöht
und erschwert eine Stabilisierung der globalen Lieferketten. In einem von erheblichem Inflationsrisiko geprägten Markt können sich für systematische Strategien Chancen ergeben.
Je nach konkretem Ansatz der jeweiligen Handelsstrategien können Veränderungen der Inflationserwartungen sich entweder negativ oder positiv auswirken.
Wir wollen nachvollziehen und berücksichtigen, wie
sich Veränderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen auf unsere Performanceerwartungen bei
systematischen Strategien und die Wechselbeziehung
verschiedener systematischer Strategien auswirken.

Anlagestrategie

Sensitivität
systematischer Strategien
gegenüber der Inflation
Strategietyp

Beschreibung

Inflationssensitivität

Beispiel

Fundamental –
Bewertung

Fundamentale Strategien gehen auf
Grundlage einer alternativen Bewertungsmethodik davon aus, dass der Marktpreis
ineffizient ist, und versuchen, diese Ineffizienz auszunutzen. Dabei gehen sie ein
Bewertungsrisiko ein.

Viele Bewertungsstrategien bevorzugen
kurzfristige Cashflows gegenüber langfristigen und setzen damit implizit auf kurze
Duration bzw. synthetische Steepener.
Die Performance dieser Strategien steht
häufig in positiver Korrelation mit der Entwicklung und Höhe der Inflation.

Aktienrückkauf Die Strategie versucht, den Umstand
auszunutzen, dass Aktien von Unternehmen in Industrieländern, die eigene Aktien zurückkaufen, zu einer Outperformance gegenüber den Titeln ihrer Mitbewerber neigen.
Die Strategie verfolgt die Rückkaufaktivitäten von Unternehmen und versucht, Ineffizienzen in der Bewertung von
Aktien auszunutzen.

Fundamental –
Carry

Carry-Strategien gehen davon aus, dass
die Marktkurse effizient sind, und akzeptieren ein absolutes oder relatives Kursrisiko für eine bestimmte Rendite, wenn
die Kursbildung konsistent bleibt.

Änderungen der Inflationserwartungen
stehen in direktem Widerspruch zur Preiseffizienz. Carry-Strategien – insbesondere
für Fixed Income und Rohstoffe – können
verlustanfällig sein, wenn die Inflationserwartungen sowohl direkt als auch über
Substitutionseffekte steigen.

Merger Arbitrage Die Strategie versucht, die mit dem
Risiko, dass angekündigte Fusionen scheitern, verbundene
Rendite zu erzielen. Dazu wird einer Gruppe Anlegern,
die nicht bereit oder nicht daran interessiert sind, das
Transaktionsrisiko zu tragen, Liquidität zur Verfügung gestellt. Der Spread zwischen dem Kurs der zu übernehmenden Gesellschaft vor dem Vollzug der Fusion und dem
zum Vollzugszeitpunkt angebotenen Preis bietet ein klar
definiertes Carry für Anleger, die davon ausgehen, dass
die Transaktion zustande kommt.

Sofern dieses Material Aussagen zur Zukunft enthält, sind diese Aussagen zukunftsgerichtet und bergen daher diverse Risiken
und Ungewissheiten. Sie sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder die zukünftige Wertentwicklung.
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Strategietyp

Beschreibung

Inflationssensitivität

Beispiel

Taktisch –
Intermediation

Intermediationsstrategien übernehmen
das Bestandsrisiko und erhalten eine
ökonomische Rente für die Herstellung
eines Marktausgleichs und die Überbrückung temporärer Lücken bei Angebot und Nachfrage.

Intermediationsstrategien können von
einer durch veränderte Inflationserwartungen ausgelösten verstärkten Handelsaktivität profitieren. Andererseits kann
die Inflation auch das Bestandsrisiko
steigen lassen, das diese Strategien in
der Regel übernehmen.

Durationsverlängerung Bei dieser Strategie wird versucht, an den Renditen aus den regelmässigen Rebalancing-Aktivitäten der Anleger an den US-Zinsmärkten
zu partizipieren, die die Duration an einer Benchmark ausrichten. Die Strategie zielt darauf ab eine eine Rendite
aus der Liquiditäts- und Verknappungsdynamik im Zusammenhang mit dem Rollen von Wertschriften in FixedIncome-Benchmarks zu generieren.

Taktisch –
Flow

Flow-Strategien übernehmen das Risiko
der Preisermittlung und versuchen,
«Lead-Lag»-Effekte auszunutzen, die sich
aus unterschiedlichen Beschränkungen
bei den physischen und Informationsressourcen der Marktteilnehmer ergeben.

Flow-Strategien profitieren erheblich von
Timing-Differenzen bei Umschichtungsaktivitäten der Anleger, sowohl bei zunehmendem als auch bei nachlassendem
Inflationsdruck.

Managed Futures Die Strategie versucht, die Autokorrelationseigenschaften der Benchmarkinstrumente über
verschiedene Anlageklassen hinweg über eine Reihe von
Preistrendsignalen nachzubilden. Die Strategie fusst auf
der Idee, dass die Anleger marktsensitive Informationen
unterschiedlich aufnehmen und darauf anders reagieren,
wodurch «Lead-Lag»-Effekte und Preistrends entstehen.

Taktisch –
Positionierung

Positionierungsstrategien übernehmen
das Risiko der Preiselastizität und rechnen
damit, dass Ungleichgewichte in der
Marktpositionierung zu Verzerrungen in
den Wahrscheinlichkeitsverteilungen
der Kursentwicklung von Anlagen führen.

Positionierungsstrategien profitieren in
der Regel von der Auflösung von Konsenspositionen bzw. überlaufenen Titeln,
wenn zunächst als unwahrscheinlicher
eingestufte Ergebnisse in der Folge als
wahrscheinlicher erachtet werden.

Intraday-Breakout bei Energietiteln Die Strategie
versucht, die staatlichen Einschränkungen und die Risikoaversion in Verbindung mit der Struktur von Energiemärkten auszunutzen, die zu einem im Zeitverlauf schwankenden Liquiditätsvolumen führen. Die Strategie ist
darauf ausgerichtet, die Marktlücken auszunutzen, die im
Laufe eines Handelstags angesichts kurzfristiger Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage tendenziell entstehen, und orientiert sich dabei an wesentlichen
Intraday-Marktbewegungen.

Sofern dieses Material Aussagen zur Zukunft enthält, sind diese Aussagen zukunftsgerichtet und bergen daher diverse Risiken
und Ungewissheiten. Sie sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder die zukünftige Wertentwicklung.
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