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Aktiver Mehrertrag wird immer wichtiger
Eine umfangreiche Marktanalyse über die nächsten ein bis zwei Konjunkturzyklen zeigt, dass die langfristigen Ertragschancen abermals gefallen sind
Das aktuell vorherrschende spätzyklische Umfeld ist auch für langfristige Anlageerträge alles andere als förderlich: Erhöhte Bewertungen und
überdurchschnittliche Gewinnmargen der Unternehmen spiegeln dies
wider. Wenn man aber über die Einschränkungen, denen langfristige Erträge aufgrund dieser späten konjunkturellen Reifephase unterliegen,
hinausblickt, besteht durchaus Anlass für vorsichtigen Optimismus:
Denn die seit Jahren anhaltende Serie der negativen Revisionen für die
Von
langfristigen
WachsChristoph Bergweiler
tumsaussichten sollte
ein Ende haben, und es
zeichnet sich sogar ein
gewisses AufwärtspotenLeiter J.P. Morgan
zial ab.
Asset Management
Allerdings muss man
in Deutschland,
sich auch verdeutlichen,
Österreich, Zentraldass wir, vereinfacht geund Osteuropa sowie
sagt, bereits einen GroßGriechenland
teil der aktuellen Zykluserträge verbucht haben.
Angesichts einer heute
langfristigen Risiko- sowie Ertragser- relativ weit fortgeschrittenen globawartungen zu unterstützen und die len Expansion bleibt wenig SpielAllokation zu begleiten, gibt es be- raum für einen zyklischen Aufreits im 22. Jahr unsere „Long Term schwung der durchschnittlichen ErCapital
Market
Assumptions träge. So stehen die langfristigen makroökonomischen Annahmen in die(LTCMA)“.
Diese umfangreiche Analyse von sem Jahr im Spannungsfeld zweier
50 globalen Anlageklassen und Stra- langfristig wirkender Kräfte: Einertegien wirft einen langfristigen Blick seits ist dies die Demografie in Form
über ein bis zwei Konjunkturzyklen der in vielen Teilen der Welt alternhinweg in die Zukunft. Bei aller Er- den Bevölkerung. Andererseits wirnüchterung gibt es in der aktuellen ken neue Technologien auf die lange
Ausgabe aber auch ein ausdrückli- Zeit abnehmende Produktivität. Geches Mandat für aktive Assetmana- nau diese säkulären Kräfte definieger: Immer weiter sinkende Ertrags- ren für gewöhnlich langfristiges
erwartungen machen die Fähigkeit, Wachstumspotenzial.
Während der langfristige Einfluss
für Zusatzerträge zu sorgen, tatsächeiner alternden Bevölkerung auf die
lich unabdingbar.
Börsen-Zeitung, 25.11.2017
Eine der Grundregeln im Assetmanagement ist, neben kurzfristigen
Marktentwicklungen auch die marktbestimmenden langfristigen Trends
in die Anlageentscheidung einzubeziehen, da diese den Anlageerfolg
maßgeblich beeinflussen. Verfolgen
doch auch die meisten Anleger – ob
Institutionelle oder Privatinvestoren
– zumeist sehr langfristige Ziele. Um
Anleger bei der Festlegung ihrer
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schaften Lateinamerikas. Aktuell
setzt die Regierung strukturelle Reformen um, die eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördern sollen. Die Rückkehr des Landes an die
Kapitalmärkte erlaubt wieder öffentliche Anleiheemissionen zu attraktiven Bewertungen, zum Beispiel Kommunalschuldverschreibungen. Auch
das Vertrauen der Anleger kehrt zurück allein 2016 konnte Argentinien
40 Mrd. US-Dollar einsammeln.
Ein besonderer Blick lohnt sich auf
Tierra del Fuego, die zweitkleinste
Provinz Argentiniens: Sie hat im
April 2017 Anleihen in Einheiten von
1 000 US-Dollar emittiert, mit einer
durchschnittlichen Duration von
sechs Jahren und einer Rendite von
9,25 %. Diese sind zusätzlich garantiert durch Förderabgaben der Ölund Gasproduktion der Region, welche das Vierfache der Zinskosten decken. 2016 wurden Erträge in Höhe
von 73,1 Mill. US-Dollar erwirtschaftet, Tendenz steigend.
Die erwarteten Umsatzzuwächse
senken die Wahrscheinlichkeit eines
Kreditausfalls und stärken die öffentlichen Finanzen. Wie attraktiv Anleihen aus Tierra del Fuego sind, zeigt
sich durch die Tatsache, dass die Re-

„Gemessen an den
gestiegenen Rohstoffpreisen haben viele
Unternehmen noch
immer recht niedrige
Ratings. Es ist anzunehmen, dass die
Ratingagenturen
viele der in den
Jahren 2014 und 2016
herabgestuften Unternehmen bald wieder
besser bewerten.“
gion bessere Einnahmen als die in
puncto Entwicklungsgrad und Möglichkeiten vergleichbare Provinz Chubut vorweisen kann: Die garantierte
Rendite liegt um 1,5 % höher. Die ungewöhnlich kleinen Stückelungseinheiten sichern eine hohe Nachfrage,
weil sie auch für Kleinanleger interessant sind. Die Provinz hat nach Buenos Aires bereits das zweithöchste
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und

die Anleiheemissionen werden dafür
genutzt, die Infrastruktur als Sonderhandelszone auszubauen – zugleich
ein Indiz für noch höhere Anleiheattraktivität in der Zukunft.
Gemessen an den gestiegenen Rohstoffpreisen haben viele Unternehmen noch immer recht niedrige Ratings. Es ist anzunehmen, dass die Ratingagenturen viele der in den Jahren 2014 und 2016 herabgestuften
Unternehmen bald wieder besser bewerten. Für gegen den Strom schwimmende Anleger heißt dies, dass die
geringeren Risikoprämien möglicherweise zusätzliche Kapitalgewinne einbringen. Weil mit der weltweiten
Konjunkturerholung die Kreditrisiken und tatsächlichen Zahlungsausfälle im Allgemeinen zurückgehen,
deuten auch weitere technische Faktoren auf das Potenzial von HighYield-Unternehmensanleihen hin.
Trotz der zunehmenden Zahl neu
emittierter Anleihen herrscht am
Markt nach wie vor eine vorsichtige
Haltung. Nicht alle Unternehmen
sind in der Lage, neue Anleihen zu
emittieren. Anleger prüfen ihre Anlageideen und -pläne. Weil ein großer
Teil der Hochzinsanleihen der
Schwellenländer gewöhnlich eine
Laufzeit von fünf bis sieben Jahren
hat, erreichen viele Anleihen, die in
den Jahren 2012 und 2013 emittiert
worden sind, in den kommenden
zwei Jahren ihre Fälligkeit. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass einige Unternehmen ihre
Anleihen kündigen oder zurückkaufen werden, bevor diese auslaufen,
und stattdessen Anleihen mit längeren Laufzeiten in Umlauf bringen
werden. Im High-Yield-Segment der
Schwellenländer lassen sich somit
zusätzliche attraktive Renditen generieren.
Ferner ist damit zu rechnen, dass
neue Unternehmen das Anlageuniversum in den Emerging Markets bereichern werden. Die Summe der ausstehenden Unternehmensanleihen
beträgt derzeit 1,94 Bill. US-Dollar.
2017 soll das Neuemissionsvolumen
auf über 400 Mrd. US-Dollar steigen.
Am attraktivsten ist der Credit Spread
bei Anleihen mit „B“- und „BB“-Rating, sowohl gegenüber Industrieländern als auch gegenüber anderen
Segmenten der Schwellenländer.
Wenn diese positiven Entwicklungen eine neue Hausse nach sich ziehen, könnten die Emerging Markets
erst am Anfang dieser Phase stehen.
Im weiteren Verlauf dürfte sich das
Tempo beschleunigen. Die Chance
auf solide positive Renditen hält somit an – vor allem dank der attraktiven Bewertung vieler Unternehmensanleihen im High-Yield-Segment.

Wirtschaft gut dokumentiert wurde
und zu einer kontinuierlichen Senkung der Wachstumsprognosen geführt hat, müssen der mögliche Aufschwung durch neue Technologien
und der damit verbundene Produktivitätsschub ihren Weg erst noch in
die Basisszenarien der wirtschaftli-

„Trotz eher moderater Erträge für viele
Anlageklassen wird
es durchaus Möglichkeiten für Ertragssteigerungen geben,
nämlich durch aktive
Asset-Allokation und
Diversifizierung.“
chen Prognosen finden. Die technologische Innovation scheint sich als positiver Wendepunkt zu erweisen, da
sie einen vielversprechenden Blick
auf das freigibt, was einen längst
überfälligen Produktivitätsschub auslösen könnte. Daher gibt es mehr Anlass für vorsichtigen Optimismus in
Bezug auf langfristige Wachstumstrends, als die rückläufigen Ertragsschätzungen für dieses Jahr grundsätzlich vermuten lassen.
Die Wachstumsprognosen für das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) für die
nächsten zehn bis 15 Jahre sollten unverändert wie im Vorjahr bleiben: So
wird das Wachstum in den Industrieländern bei 1,5 % und in den Schwellenländern bei 4 % p. a. erwartet.

Die Ertragserwartungen für ein
auf Euro lautendes Portfolio, das zu
60 % in Aktien und zu 40 % in Anleihen investiert ist, sind im Vergleich
zu unseren Schätzungen des Vorjahres dagegen noch einmal gesunken.
Während im letzten Jahr noch 5,5 %
realistisch erschienen, haben wir diese Erwartungen aktuell auf 4 % zurückgestuft, wobei sich Anleiheerträge leicht verbessern, aber die Bewertungen auf die Aktienerträge drücken. Diese Entwicklung steht im
Einklang mit dem vorherrschenden
spätzyklischen Umfeld. Die Zinsen
steigen allmählich, doch von einer raschen Normalisierung kann keinesfalls die Rede sein.

Alpha ist möglich
Die zyklische Positionierung des
Konjunkturverlaufs schlägt sich für
die meisten Anlageklassen in eher bescheidenen Gleichgewichtsrenditeerwartungen nieder. Möglichkeiten
zur Generierung von Alpha bieten
sich über verschiedenste Anlageklassen hinweg.
Aktien: In Bezug auf Aktien gehen
wir von geringeren Ertragserwartungen sowohl in den Industrieländern
als auch in den Schwellenländern
aus. Die Lücke zwischen den Erträgen in den Industrienationen und
den Schwellenländern ist gegenüber
unserer letztjährigen nur geringfügig kleiner geworden. Wir sehen Erträge über unseren Zeithorizont
zwar moderat, aber doch stetig hinter historische Vergleichswerte zurückfallen.
Anleihen: Unternehmensanleihen
stellen im Bereich der festverzinslichen Anlagen weiterhin einen Lichtblick dar und bieten Investoren, die

sich nach Ertragschancen sehnen, eine attraktive Einkommensquelle. Obwohl der derzeitige Anleihezyklus
sich eher in seiner Spätphase befindet, lassen unsere langfristigen Prognosen sowohl in Bezug auf Ausfälle
als auch Erholung darauf schließen,
dass die aktuellen Spread-Niveaus
für sehr langfristige Anleger attraktiv bleiben. Der Ausblick für Schwellenländeranleihen verbessert sich
weiterhin und eignet sich damit sehr
gut zur Diversifizierung von Anleiheportfolien, auch wenn die aktuellen
Spreads sehr nah am langfristigen
Fair Value liegen.
Alternative Anlagen: Der Ausblick
für alternative Strategien verbessert
sich nach Meinung der Experten.
Dies ist größtenteils Branchen- und
Anlagetrends geschuldet, die aller
Voraussicht nach die Generierung
von Alpha begünstigen dürften. Damit sollten sie dazu beitragen, die gesunkenen Erwartungen in Bezug auf
den Kapitalmarkt etwas auszugleichen. Wie immer wird der Erfolg eines Investments über sämtliche alternative Anlageklassen hinweg entscheidend von der Kompetenz des
Vermögensverwalters abhängen.
Währungen: Trotz der klaren Abschwächung des US-Dollar im Jahr
2017 bleibt die Währung deutlich
über unseren langfristigen Fair-Value-Schätzungen. Das Tempo weiterer Abwärtsbewegungen sollte allerdings eher moderat ausfallen. Viele
Investoren werden zukünftig nicht
umhinkommen, die Währungseffekte auf Anlageerträge in ihre Entscheidungen stärker einfließen zu
lassen.
Trotz eher moderater Erträge für
viele Anlageklassen wird es durchaus Möglichkeiten für Ertragssteige-

rungen geben, nämlich durch aktive
Asset-Allokation und Diversifizierung. Hierbei ist es wesentlich für jeden Investor, robuste und vielseitige Portfolien aufzubauen, um erfolgreich durch kurzfristige zyklische
Volatilität zu steuern und die langfristigen Herausforderungen zu
meistern.
Hier liegt die wahre Chance für
aktive Assetmanager, denn in diesem Umfeld wird die Relevanz von
„Alpha“ weiter zunehmen, da jeder
Prozentpunkt Zusatzertrag wichtig
ist, die Gesamtrendite zu steigern.
Sei es für die Altersvorsorge oder

„Es ist wesentlich
für jeden Investor,
robuste und vielseitige Portfolien
aufzubauen, um erfolgreich durch kurzfristige zyklische
Volatilität zu steuern
und die langfristigen
Herausforderungen
zu meistern.“
um gesetzliche Anforderungen zu
bedienen. Diejenigen Gesellschaften, die verlässlich die Kompetenz
bewiesen haben, die Marktindizes
outzuperformen, werden sich also
dem Trend der Passivierung der Anleihen erfolgreich entgegenstellen
können.

