
Weltbörsen

Drahtseilakt

Das Börsenjahr 2016 werde „ein Ritt auf der Rasierklin-
ge“, prophezeite manch Börsenaugur im Januar und 
sollte mit dieser Einschätzung recht behalten. Einem 
der schlechtesten Jahresstarts seit Jahrzehnten folgte 
zwar eine ausgedehnte Erholungsphase, die jedoch im 
überraschenden „Brexit-Votum“ am 23. Juni ein abrup-
tes Ende fand. So schnell, wie die Turbulenzen die Ka-
pital- und Devisenmärkte erfasst hatten, so schnell be-
ruhigte sich das Börsengewitter aber auch wieder. Peu 
à peu wurden die Verluste wettgemacht, und in einem 
vergleichsweise ruhigen dritten Quartal blieben auch 
Zinsen, Anleihenkurse und Rohstoffpreise relativ stabil.  
Doch der Schein trügt. Wie im gesamten ersten Halb-
jahr gleicht die Lage an den Weltfinanzmärkten eher 
einem Drahtseilakt. So haben in China – für das glo-
bale Wirtschaftswachstum von zentraler Bedeutung – 
die dringend notwendigen Strukturreformen zwar an 
Dynamik gewonnen, dennoch sind die Gefahren einer 
„harten Landung“ keineswegs gebannt, insbesondere 
mit Sicht auf die Risiken an den Kreditmärkten. Positiv 
fallen derzeit vor allem die Schwellenländer auf, deren 
Fundamentaldaten sich erheblich verbessert haben. 
Anders als die Industriestaaten sind sie hinsichtlich 

möglicher Brexit-Risiken weniger 
stark belastet. Allerdings resul-
tiert der verbesserte Ausblick 
hauptsächlich aus einer expan-
siven Fiskalpolitik, wodurch sich 
der Spielraum der Notenbanken 
weiter verringert. 

Fondsmanager erwarten
starke Marktschwankungen
Dennoch nimmt die Unsicher-
heit zu, wie die aktuelle Fonds-
manager-Umfrage der Bank of 
America Merrill Lynch (BofA ML) 
zeigt. Demnach stocken profes-
sionelle Investoren bei Asset-
Management-Gesellschaften, 
Banken und Versicherern derzeit 
ihre Bargeldbestände wieder 
auf, weil sie zumindest in den 

kommenden Monaten stärkere Marktschwankungen 
erwarten. Waren die befragten Geldverwalter zuletzt 
noch dabei, ihren enormen Cash-Berg stückweise 
abzutragen, haben sie nun offenbar vorerst die ent-
gegengesetzte Strategie eingeschlagen: Laut der 
monatlichen erscheinenden Studie kletterten die 
Cash-Bestände im Oktober auf 5,8 Prozent. Ähnlich 
hohe Werte gab es zuletzt nach dem überraschenden 
Brexit-Votum beziehungsweise nach den Anschlägen 
vom 11. September 2001.

Die insgesamt 171 befragten globalen Fondsmanager 
fürchten in erster Linie einen Zerfall der Europäischen 
Union. Immerhin 20 Prozent bewerten dieses Szenario 
als größtes Risiko für ihre Portfolios. 18 Prozent wie-
derum bewegt die Sorge um einen bevorstehenden 
Crash der Anleihenmärkte. Auf Platz drei der größten 
Ängste steht mögliche die Wahl des republikanischen 
Kandidaten Donald Trump zum US-Präsidenten. So-
wohl dessen politische Ziele als auch seine offensicht-
liche Unberechenbarkeit werden als Bedrohung für die 
Kapitalmärkte wahrgenommen. Die Meinungen zur 
Präsidentschaftswahl am 8. November fallen in der Fi-
nanzbranche aber allgemein sehr unterschiedlich aus. 
Manch ein Analyst kommt sogar zu dem Schluss, dass 
gerade die Kapitalmärkte von einer Wahl Trumps profi-
tieren könnten, sofern er seine Ankündigung massiver 
Steuerkürzungen und hoher Ausgaben für Infrastruk-
turprojekte auch tatsächlich umsetzt.  

Wie es auch kommt: Anleger müssen sich wie immer 
mit jeder Entscheidung arrangieren. Dies gilt nicht 
zuletzt für die zunehmende Komplexität an den Märk-
ten. 

Standpunkt

(De)mut 
Galt früher noch das magische Dreieck der Ver-
mögensanlage aus Rentabilität, Sicherheit und 
Liquidität, scheint dies heutzutage bis auf Wei-
teres außer Kraft gesetzt. Anlegen im Zinstief ist 
längst zu einer Herausforderung mutiert – selbst 
für erfahrene Profis. Die einst große Auswahl 
an Anlageoptionen schmilzt in dem von Noten-
banken getriebenen Marktumfeld Jahr für Jahr, 
Schicht um Schicht. Die Suche nach aussichtsrei-
chen Assetklassen mit einem vertretbaren Risi-
koprofil offenbart vor allem eines: die wachsen-
de Alternativlosigkeit, insbesondere gegenüber 
Aktien. Die unternehmerische Beteiligung bietet 
– mehr oder weniger unumstritten – das der-
zeit attraktivste Verhältnis von Preis, Risiko und 
Ertrag. Wären da nicht die zuweilen grotesk an-
mutenden Börsenverläufe, die vor allem in den 
zurückliegenden Monaten für reichlich Irritatio-
nen gesorgt haben. Ist der Aufwärtstrend noch 
intakt? Gibt es noch Luft nach oben? Selten wa-
ren die Weltfinanzmärkte derart komplex, selten 
zuverlässige Prognosen so schwer wie heute. 
Angesichts der zahllosen Unwägbarkeiten soll-
ten Aktienbesitzer ihre Erwartungen also nicht 
allzu hoch schrauben. Im Herbst 2016 erfordert 
der Griff zu Aktien Mut – und Demut zugleich!

Wie schon im gesamten ersten Halbjahr 2016 gleicht die Lage an den Weltfinanzmärkten einem 
Drahtseilakt. Zumindest auf Sicht der nächsten Monate nimmt die Unsicherheit weiter zu.

Anlageergebnisse im Vergleich

Anlagekategorie 6 M 1 J 3 J 5 J 10 J 15 J

Aktien Deutschland 5,5 8,8 22,3 91,0 75,1 144,0
Aktien Europa 4,1 -1,0 13,0 56,2 12,5 36,3
Aktien USA 3,5 12,4 21,0 67,8 56,8 106,9
Aktien Lateinamerika 9,8 25,7 -27,9 -37,6 -3,7 231,1
Aktien Asien (o. Japan) 8,5 14,0 3,2 23,9 39,7 256,9
Aktien Japan -1,8 -5,4 13,8 89,1 2,0 68,3
Aktien Osteuropa 0,0 6,9 -0,9 11,0 11,0 11,0
Gold 6,8 18,1 -1,1 -18,9 119,6 349,6
Aktien Pharma & Ges. 4,9 3,7 28,9 92,1 85,2 113,0
Aktien Medien & Kom. -1,3 8,4 1,1 19,3 14,9 23,8
Aktien Technologie 10,7 21,3 44,3 88,8 98,8 170,7
Anleihen Deutschland 1,6 3,7 10,8 18,6 54,4 96,1
Anleihen USA* 3,2 3,3 32,8 32,7 73,6 54,1
USD/EUR 1,2 -0,6 20,3 19,1 13,1 -18,9

Alle Angaben auf Euro-Basis; Stand: Ende September 2016 * Citigroup US Gov Bond All Maturities Local  
Cur TR; Quelle: Lipper

Wertentwicklung in Prozent über

Aktuelle Marktlage: Faktor Risiko beachten!

Aktien Deutschland Aktien USA Aktien Europa Aktien Japan
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Kapitalmarkt-Prognose

Positiv ins Jahresende 
Investment News hat in seiner aktuellen Umfrage wieder 30 Fondsge-
sellschaften nach ihrer Einschätzung der Kapitalmärkte gefragt. Geballtes 
Prognose-Know-how der wichtigsten Investment-Profis, die ein weltwei-
tes Anlagevolumen von insgesamt rund 6.500 Milliarden Euro bewegen.

Nach einem turbulenten ersten Halbjahr kehrte im dritten Börsenquartal an den 
Märkten wieder etwas Ruhe ein. So kletterten viele der bedeutenden Indizes auf 
neue Allzeithochs. Trotz diverser Unwägbarkeiten und Risiken scheint man die Aus-
sichten der Aktienmärkte mittlerweile wieder zuversichtlicher zu beurteilen. Die 
spiegelt sich auch in den Ergebnissen der aktuellen Kapitalmarkt-Umfrage wider, 

die sich im Vergleich zum letzten Quartal durchweg verbessert haben. Dabei setzen 
viele Anlageprofis auch weiterhin auf den Börsenplatz Deutschland, aber die asia-
tischen Schwellenländer sind ebenfalls gefragt. Gleichzeitig stehen Technologie-
werte bei den Investmentexperten hoch im Kurs. Zurückhaltend bleiben die Augu-
ren jedoch für die Märkte Osteuropas, die nach wie vor durch politische Querelen 
belastet werden. Auch die Aussichten für den Ölsektor beurteilen die Marktkenner 
mit einem mittelfristigen INI-Wert von 0,48 nicht ganz so zuversichtlich. Eine ge-
wisse Renaissance erleben allerdings europäische Immobilien, die wohl auch dank  
der hartnäckig niedrigen Zinsen momentan ein sehr beliebtes Anlageinstrument 
sind.
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INVESTMENT NEWS

Erläuterungen zur Prognose-Tabelle: Die einzelnen Prognose-Werte der Fondsgesellschaften gehen mit einer bestimmten Gewichtung in den so genannten „Investment News Indikator“ (INI) 
ein. Die „starken“ Werte, also „stark steigend“ oder „stark fallend“ erhalten jeweils 2 Punkte, die einfachen Werte „steigend“ oder „fallend“ fließen mit nur 1 Punkt ein. Eine positive Einschätzung 
produziert einen Pluswert, eine negative Einschätzung führt zu einem Minuswert. Eine Seitwärtsbewegung erhält 0 Punkte. Der INI ergibt sich dann als Quotient aus der Summe der Bewertungspunkte 
geteilt durch die Anzahl der für ein Segment tatsächlich abgegebenen Prognosen. So ist sichergestellt, dass nur „echte“ Vorhersagen in die Bewertung einfließen und der Wert „keine Angabe“ das 
Ergebnis nicht verfälschen kann. Fazit: Je höher der INI, desto positiver die Aussichten für einen Aktienmarkt beziehungsweise das Zinsniveau in einem Land. 
*Einschätzung des Henderson Multi Asset Teams
Ein wichtiger Hinweis: Wir machen noch einmal ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es sich bei der Wiedergabe der Markteinschätzungen nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ein individu-
eller Anlagevorschlag kann grundsätzlich erst nach eingehender Analyse der persönlichen Situation des Anlegers erstellt werden.
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Aktien kurzfristig          –             –  –      0,33
Deutschland mittelfristig                       –  –      0,79
Aktien Europa kurzfristig          –                     0,34

mittelfristig          –                     0,62
Aktien USA kurzfristig         – – –                    0,26

mittelfristig         –  –                    0,43
Aktien kurzfristig        – – – –     –   –  –          0,30
Lateinamerika mittelfristig        – – – –     –   –  –          0,61
Aktien Asien kurzfristig        – – – –     –               0,68
(ex. Japan) mittelfristig        – – – –     –               0,88
Aktien Japan kurzfristig         – – –                    0,37

mittelfristig         – – –             –       0,62
Aktien kurzfristig        – – – –     –   –  –      –    0,14
Osteuropa mittelfristig        – – – –     –   –  –      –    0,45
Aktien Pharma & kurzfristig          – –  – –  –  –  – – –     –    0,10
Gesundheit mittelfristig          – –  – –  –  –  – – –     –    0,80
Aktien Medien & kurzfristig –         – –  – –  –  – – – – –   –  –    0,65
Kommunikation mittelfristig –         – –  – –  –  – – – – –   –  –    0,76
Aktien kurzfristig          – –  – –  –  – – – – –     –    0,74
Technologie mittelfristig          – –  – –  –  – – – – –     –    1,05
Gold kurzfristig –        –  –     –    – –          0,25

mittelfristig         –  –     –    – –          0,64
Öl kurzfristig –        – –      –               0,00

mittelfristig         – –      –               0,48
Immobilien kurzfristig –   –     – – –     –  –  – – –     –    0,63
Europa mittelfristig    –     – – –     –  –  – – –     –    0,75
Zinsniveau kurzfristig –                              0,10
Deutschland mittelfristig                               0,33
Zinsniveau USA kurzfristig –          –                    0,43

mittelfristig           –                    0,52
USD/EUR kurzfristig –         –                     0,25

mittelfristig          –                     0,14

Markteinschätzungen (Stand: September/Oktober 2016)

kurzfristig = unter 6 Monate; mittelfristig = über 6 Monate 	 stark steigend  steigend   seitwärts  fallend   stark fallend	 – keine Angabekurzfristig = unter 6 Monate; mittelfristig = über 6 Monate 	 stark steigend  steigend   seitwärts  fallend   stark fallend	 – keine Angabe
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Assekuranz im Fokus

ALfondsIAS: Trends und Volatilität fest im Blick!
Mehr Sicherheit in der Kapitalanlage dank automatischer „Fonds-Control“.

Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht: Viele Menschen fahren bei ihrer Alters-
vorsorge mit angezogener Handbremse – und das dauerhaft. Doch wer schnell 
und sicher ans Ziel gelangen möchte, sollte auch Gas geben können und nur dann 
abbremsen, wenn es wirklich erforderlich ist. Die Lösung: ALfondsIAS. Denn mit 
der intelligenten Anlagesteuerung bei ALfondsIAS kann Ihr Kunde in renditestarke  
Aktienfonds investieren, ohne auf Sicherheit verzichten zu müssen – und das ohne 
feste Garantien. Damit bietet ALfondsIAS in der derzeitigen Niedrigzinsphase eine 
Alternative zu Garantieprodukten.  

ESP für die Kapitalanlage 
Wenn Sie mit Ihrem Auto zu schnell in eine Kurve fahren, greift das elektronische 
Stabilitätssystem ESP. Es bremst kurzfristig, um Sie sicher durch die Kurve zu  
geleiten. Ähnlich funktioniert auch ALfondsIAS: Dank eingebauter „Fonds-Control“ 
wird bei hohen Wertschwankungen der Fonds kurzfristig auf die Bremse getre-
ten, indem ein Teil der Fonds in einen Sicherungsfonds umgeschichtet wird. 
Beruhigen sich die Märkte dann wieder und hat der Kunde bis zum Rentenbe-
ginn noch viel Zeit, wird erneut Gas gegeben und in die Aktienmärkte inves-
tiert. Der Effekt für Kunden ist ein deutlich geglätteter Kursverlauf. So kann er 
beruhigter in Aktien investieren und erreicht sicherer sein Anlageziel. Und weil 
Kunden unterschiedlich schnell fahren möchten, wird ALfondsIAS direkt in drei  
Varianten angeboten: „Balance“, „Wachstum“ und „Chance“.

So funktioniert ALfondsIAS im Detail
Zu Vertragsbeginn wird die Höchstgrenze der zulässigen Schwankung (Volatilität) 
festgelegt. Diese sogenannte Basis-Volatilität sinkt mit kürzer werdender Restlauf-
zeit bis zum Rentenbeginn. 

Vola-Control: Die Schwankungen (Volatilität) jedes einzelnen Fonds werden re-
gelmäßig beobachtet. Übersteigt die Volatilität des einzelnen Fonds diese Höchst-
grenze, werden automatisch Anteile der Fonds in einen sicheren Fonds umge-
schichtet. 

Trend-Control: Gleichzeitig schaut man sich die Kursentwicklungen über unter-
schiedliche Zeiträume an. Sprechen die Kursentwicklungen dafür, dass sich die 
Kurse kurzfristig besser entwickeln als langfristig, so wird dies als positives Signal 
gewertet und kurzfristig die zulässige Schwankung erhöht. 

Monatliches Rebalancing: Zu Beginn des nächsten Monats wird dann die ur-
sprüngliche prozentuale Verteilung der gewählten Fonds wiederhergestellt. Auch 
das Fondsvermögen aus dem Sicherungsfonds wird wieder auf die Fonds verteilt. 
Dadurch wird das Risiko eines Cash-Locks vermieden.
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Firmensitz der ALTE LEIPZIGER in Oberursel

Langjährige Tradition 
Als verlässlicher Partner in Sachen Versicherungen und 
Finanzen sieht die ALTE LEIPZIGER ihre Hauptaufgabe 
in der finanziellen Absicherung der Kunden in deren 
verschiedenen Lebens- und Erwerbsphasen. Sowohl bei 
der privaten als auch bei der betrieblichen Altersversor-
gung zeichnen sich die Produkte der Gesellschaft durch 
Flexibilität und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 
aus.

Eine Kernkompetenz ist die betriebliche Altersversor-
gung. Nur wenige Versicherer können auf eine ähnlich 
lange und erfolgreiche Tradition in der betrieblichen Al-
tersversorgung zurückblicken wie die ALTE LEIPZIGER. 
Diese langjährige Erfahrung bildet die Grundlage für 
flexible und innovative Produktlösungen. Für alle fünf 
Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung 
bietet die ALTE LEIPZIGER eine individuell auf die Bedürf-
nisse Ihrer Kunden zugeschnittene Produktlösung an.

ALTE LEIPZIGER

Schematische Darstellung

„Balance“ „Chance“ „Wachstum“

Darstellung des Vola-Korridors; Volatilitätsvorgaben Stand 01.2016
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Stichwort Berufsunfähigkeit

Gefährliches Halbwissen

Fehler: „Mein Beruf ist absolut ungefährlich. Was soll mir im Büro groß 
passieren? Länger krank werde ich bestimmt nicht.“
Tatsache: Berufsunfähigkeit kann jeden treffen, nicht nur körperlich schwer ar-
beitende Menschen. Die Zahl der Betroffenen in „Schreibtischberufen“ ist in 
den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 
Denn immer häufiger ist die Psyche schuld 
am Arbeitsausfall. Rund 38 Prozent werden 
inzwischen durch psychische Erkrankungen 
verursacht. Zusammen mit Krankheiten wie 
Rückenleiden machen diese mehr als die 
Hälfte aller Fälle aus. Insgesamt trifft rund ein 
Fünftel aller Arbeitenden eine Berufsunfähig-
keit.

Fehler: „Alles nicht so schlimm, der 
Staat hilft mir doch im Ernstfall!“
Tatsache: Gerade wer mitten im Berufsleben 
steht, kann sich nicht mehr auf die gesetz-
liche Hilfe verlassen. Denn alle ab dem Jahr 
1961 Geborenen erhalten, falls sie nur zwi-
schen drei und sechs Stunden täglich arbei-
ten können, nur noch eine schmale staatliche 
Leistung von circa 15 Prozent ihres letzten 
Bruttoeinkommens – und damit eine halbe 
Erwerbsminderungsrente. Die durchschnittli-
che Rentenhöhe bei voller Erwerbsminderung 
lag 2014 bei etwa 740 Euro im Monat. Weder 
der erlernte Beruf noch die letzte Tätigkeit 
sind ausschlaggebend für den Zahlungsan-
spruch. Auch Verbraucherschützer sind sich einig: Seit der Umstellung der gesetz-
lichen Absicherung auf die Erwerbsminderungsrente besteht für alle ein zusätz-
licher Vorsorgebedarf.

Fehler: „Wenn es schon sein muss, dann nehme ich die kostengünstigs-
te Berufsunfähigkeitsabsicherung. Die ist für mich die beste.“
Tatsache: Das Gesamtpaket muss stimmen. Nur wer verschiedene Kriterien be-
rücksichtigt, bekommt einen wirksamen Schutz, der zu ihm passt. Was nützt 

eine billige Berufsunfähigkeitsvorsorge, die 
im Ernstfall nur eingeschränkt oder gar nicht 
zahlt? Deshalb gilt: Nicht der Preis ist ent-
scheidend, auch die Expertise des Anbieters, 
die Annahmequote, das Verteuerungsrisiko, 
die Leistungsquote, die Fairness beziehungs-
weise Prozessquote und die Finanzstärke des 
Anbieters zählen. Unabhängige Marktbeob-
achter wie Franke & Bornberg, Morgen & Mor-
gen und Finanztest prüfen die unterschiedli-
chen Angebote der Versicherer regelmäßig 
nach diesen Kriterien. Die Allianz erhält bei al-
len wichtigen Kriterien hier Top-Bewertungen.

Fehler: „Ich bin bereits krank, da bekom-
me ich eh keinen Schutz. Und als Dach-
decker habe ich auch keine Chancen.“
Tatsache: Auch wenn es bereits Vorerkrankun-
gen gibt, sind mehr als 90 Prozent der Antrag-
steller bei der Allianz versicherbar. Entweder 
muss man dann etwas mehr zahlen, oder 
bestimmte Krankheiten und deren Folgen 
werden aus der Regulierung ausgeschlossen. 
Auch das Vorurteil, dass für bestimmte Berufs-
gruppen eine Absicherung nahezu unmöglich 

sei, gehört ins Reich der Mythen. Denn bei der Allianz haben die Kunden mit der 
KörperSchutzPolice den Broterwerb als solchen abzusichern. Bei dieser Form der 
Einkommenssicherung spielt der aktuelle Beruf keine Rolle.
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Über die Berufsunfähigkeitsversicherung kursieren einige falsche Annahmen. Ein Leitfaden der Allianz, der auf die richtige Fährte führt.

Erste Adresse in der Altersvorsorge
Mit ihrer 1922 in Stuttgart gegründeten Lebensversicherung ist die Allianz 
Marktführerin in Deutschland. Dabei umfasst das Produktspektrum der Ge-
sellschaft neben Risiko- und Kapitallebensversicherungen auch Lösungen für 
die Riester- und Basis-Rente sowie zur Berufsunfähigkeitsvorsorge und zur 
betrieblichen Altersversorgung.
Im Bereich der Riester-Rente profitieren bereits rund 1,5 Millionen Allianz-Kun-
den von staatlichen Zulagen und zusätzlichen Steuervorteilen. Dem Wunsch 
vieler Kunden, ihre Absicherung mit einer renditeorientierten Geldanlage zu 
koppeln, entspricht die Allianz mit neuen Produkte wie den  fondsgebundenen 
Varianten der Allianz BasisRente, der Berufsunfähigkeitsvorsorge BU Invest 
oder der Allianz IndexPolice. Darüber hinaus sollten sich Lebensversicherungs-
produkte heutzutage auch an veränderte persönliche Situationen anpassen 
lassen. Die Allianz trägt dem beispielsweise mit Kombinationen aus Berufs-
unfähigkeitsvorsorge und Hinterbliebenenschutz Rechnung.

Für Firmenkunden bietet 
die Allianz Direktversiche-
rungen, Pensionskassen 
oder Pensionsfonds, aber 
auch rückgedeckte Un-
terstützungskassen sowie 
die Rückdeckung von Pen-
sionszusagen an. Immer 
wichtiger wird auch die 
Absicherung von Zeitkon-
ten und Altersteilzeitmo-

dellen. Mit dem Angebot European Comp-Pension hat die Allianz beispiels-
weise ein länderübergreifendes Angebot entwickelt, das Firmen die nötigen 
Sicherheiten bietet.

Allianz Lebensversicherung

Hauptsitz der Allianz Lebensversicherung in Stuttgart
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Investmentstrategen im Exklusiv-Gespräch

Von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren 
und Währungen aus den Schwellen- 
ländern profitieren
Nach der insgesamt enttäuschenden Performance von Schwellenländeranlagen in den letzten  
Jahren haben sich die dortigen Aktienmärkte in den letzten Monaten wieder stabilisiert. Xavier  
Hovasse und Charles Zerah von Carmignac erläutern, wie Kunden dank des bewährten Patri-
moine-Ansatzes von den positiven Aussichten profitieren können.

Ist jetzt, nach der schwa-
chen Entwicklung der 
letzten Jahre, der richtige 
Zeitpunkt für Anlagen in 
den Schwellenländern?
Zerah: Sofern man richtig 
vorgeht, kann man jederzeit 
auf den Märkten der Schwel-
lenländer anlegen! Noch vor 
wenigen Monaten machten 
sich Anleger erhebliche Sor-
gen um China – nicht nur 
wegen der Zahlungsbilanz, 
sondern wegen der gesamten 
makroökonomischen Indika-
toren des Landes. Seither sind 
die diesbezüglichen Sorgen 
zurückgegangen, und die 
Schwellenländer haben sich 

angesichts des günstigeren Konjunkturklimas deut-
lich erholt. Obwohl das Wachstum der Schwellenlän-
der inzwischen weniger Schlagzeilen produziert, sind 
weiterhin Strukturprobleme wie der schwache Welt-
handel, das unzureichende Wachstum der Industrie-
länder, die hohe Verschuldung und Überkapazitäten 
vorhanden.
In welchen Ländern bestehen aus Ihrer Sicht 
die größten Chancen bei Aktien? Können Sie 
Ihren Titelauswahlprozess beschreiben?
Hovasse: Eine Patentlösung gibt es nicht. Anle-
ger sollten sich darauf konzentrieren, die Regio-
nen, Sektoren und Aktien auszuwählen, die zur 
Cash-Generierung in der Lage sind und langfristige 
Wachstumsaussichten besitzen: Länder mit soliden 
makroökonomischen Fundamentaldaten, die ein ho-
hes Binnenwachstum und gesunde Leistungsbilan-
zen aufweisen, schwach abgedeckte Sektoren, die 
von langfristigen Wachstumsthemen profitieren und 
unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung 
wachsen, sowie wenig kapitalintensive Unternehmen 
mit einer attraktiven und nachhaltigen Cashflow-
Generierung. Eine starke Cashflow-Generierung hilft 
außerdem, Marktturbulenzen zu überstehen. Wenn 
sie diese Faktoren miteinander kombinieren, können 
Anleger anstehende Herausforderungen wie etwa hö-

here Zinsen, ein schleppendes globales Wachstum, 
volatile Märkte und politische Unsicherheit meistern. 
Unser Ansatz konzentriert sich auf die asiatischen 
Wirtschaftsräume, denn diese weisen im Großen und 
Ganzen immer noch Leistungsbilanzüberschüsse 
in Rekordhöhe auf. Da viele Segmente der Märkte 
dieser Region eher schwach abgedeckt sind, stammt 
ein erheblicher Teil der Unternehmen, auf die unser 
Anlageprozess abzielt, aus diesen Segmenten. Inner-
halb der Region sind wir beispielsweise von China 
und Indien am meisten überzeugt.
Welche Länder sind Ihre Favoriten im Anlei-
henbereich?
Zerah: Einige Industriestaaten, die – da eine baldige 
Normalisierung der US-Geldpolitik unwahrscheinlich 
ist – auch weiterhin auf günstige Finanzierungs-
quellen zurückgreifen können. Zudem setzt sich 
die Preiserholung vieler von den Schwellenländern 
exportierter Rohstoffe auf einem hohen Niveau fort. 
Solange diese beiden Faktoren gelten, dürften sich 
Schwellenländeranleihen weiter gut entwickeln. An-
gesichts dieser Tendenzen konzentrieren wir unsere 
Anlagen auf Lateinamerika, eine Region, die zahlrei-
che Chancen bietet. Auf Länderebene sticht vor allem 
Brasilien heraus, denn die Realzinsen übersteigen  
6 % und die Risikoprämien sind gefallen, seit Dilma 
Rousseff ihres Amtes enthoben wurde. Da außerdem 
sowohl die Handels- als auch die Leistungsbilanz 
des Landes auf dem Weg der Besserung sind, ist 
seine Währung inzwischen so fest, dass erhebliche 
Kapitalzuflüsse stattfinden. Darüber hinaus haben 
wir unser Exposure in argentinischen Staatsanleihen 
erhöht. Zum ersten Mal seit dem Zahlungsausfall 
im Jahr 2001 emittierte Argentinien mehrere auf 
US-Dollar lautende Anleihen an den internationalen 
Kapitalmärkten, Die von der neuen Regierung Macri 
eingeleitete politische Kehrtwende hat bei uns große 
Hoffnungen hinsichtlich des Wachstumspotenzials 
des Landes und für kurz- bis mittelfristige Anlage-
chancen in Dollar-Anleihen geweckt.
Wie bewerten Sie die Entwicklung des Zins-
gefälles zwischen Industrie- und Schwellen-
ländern? 
Zerah: Die einzigen Länder, die im Moment noch 
positive Realzinsen (inflationsbereinigte Zinsen) bie-
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Mehr als 25 Jahre Unabhän-
gigkeit und Überzeugung 
Das 1989 von Edouard Carmignac gegrün-
dete Unternehmen Carmignac zählt heute zu 
den wichtigsten unabhängigen europäischen 
Akteuren seiner Sparte. Das Kapital der Ge-
sellschaft wird vollständig von der Geschäfts-
leitung und den Mitarbeitern gehalten. Diese 
stabile Aktionärsstruktur sichert den Fortbe-
stand des Unternehmens und verleiht eine 
Unabhängigkeit, die einen grundlegenden 
Wert für ein erfolgreiches und ausgezeichnetes 
Fondsmanagement darstellt. Carmignac bietet 
allgemeine, spezialisierte und diversifizierte 
Fonds. Mit einer vollständigen und transpa-
renten Fondspalette zielt Carmignac darauf 
ab, durch ein aktives, internationales und sich 
nicht immer an der gängigen Marktmeinung 
orientierendes Management ein langfristiges 
Wachstum zu generieren.

Carmignac

ten, sind Schwellenländer. Ein Beispiel ist Polen, wo es 
eine Rendite von 2,7 Prozent auf 10-jährige Staatsan-
leihen gibt und die Inflation mit -0,9 Prozent immer 
noch negativ ist. 10-jährige deutsche Bundesanleihen 
rentieren hingegen -5 Basispunkte. Aus diesen Grün-
den strömt das Kapital heute in die Schwellenländer, 
eine Anlageklasse, die in den letzten Jahren vernach-
lässigt wurde.
Stand: 31.08.2016

Firmensitz von Carmignac in Paris

Fonds-Fakten: 
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine  
A EUR acc per 31.08.2016 

Fondswährung  Euro
ISIN/WKN   LU0592698954 / A1H7X0  

Fondsmanager  Xavier Hovasse,  
  Charles Zerah  

Fondsauflegung  31.03.2011

Fondsvolumen  477 Mio. Euro 

Xavier Hovasse

Charles Zerah
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Investmentstrategien im Blick

Mehr Diversifikation durch Risk Parity
Bankenkrise, Brexit-Votum und weitere Krisenherde: Anleger haben im bisherigen Jahresverlauf 
gute Nerven gebraucht. Viele suchen nach geeigneten Rezepten für bewegte Zeiten – und nach 
Ansätzen für eine breitere Risikostreuung (Diversifikation) im Portfolio.

Das Prinzip der „Risk Parity“ ist weitaus mehr als eine 
Alternative zu einem traditionellen Portfolio. Bei die-
sem Ansatz bestimmt die Risikoaufteilung der einzel-
nen Anlageklassen ihre jeweiligen Gewichtungen. Es 
stellt einen wesentlichen Baustein dar, der maßgeb-
lich zur Diversifikation und zum Erfolg des Portfolios 
beitragen kann. 

Dass das langfristige Risiko-Rendite-Potenzial von 
Risk Parity intakt ist, zeigt der Invesco Balanced-Risk 
Allocation Fund: Seit seiner Auflage vor rund sieben 
Jahren erzielte der Fonds jährlich stabile Erträge und 
leistete einen wertvollen Beitrag zur Diversifikation 
im Portfolio.* Der Fondsmanager investiert in eine 
ausgewogene Mischung aus Aktien, Anleihen und 
einer Rohstoff-Komponente. Durch das grundsätzlich 
gegenläufige Verhalten in Bezug auf andere Misch-
fonds eignet sich der Fonds gut als diversifizierende 
Zutat in einem bestehenden Portfolio.

Stichwort Rohstoffe: Scott E. Wolle, Fondsmanager 
des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, schätzt 
die diversifizierende Wirkung dieser Portfoliokompo-

nente hoch ein. „Rohstoffe sind unserer Einschätzung 
nach in vielen Portfolios eher unterrepräsentiert, ob-
wohl Diversifizierung ein wichtiges Anliegen vieler 
Investoren ist“, so Wolle. Für seinen Fonds kombiniert 
er deshalb Rohstoffe mit Aktien und Anleihen zu ei-
nem risikobalancierten Portfolio. Damit ergab sich 
bisher eine gegenläufige Entwicklung zu anderen 
Mischfonds. Das verstärkt die diversifizierende Wir-
kung des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund in 
einem bestehenden Portfolio. 

Mit seiner strategischen Allokation strebt der Fonds-
manager nach einem Risikoausgleich innerhalb ein-
zelner Anlageklassen und über die verschiedenen 
Anlageklassen hinweg. Dabei werden diverse wirt-
schaftliche Szenarien berücksichtigt, da diese tenden-
ziell unterschiedlichen Anlageklassen zugutekommen. 
Durch die zusätzliche taktische Allokation im Fonds 
kann die Strategie an Veränderungen des Marktum-
felds angepasst werden. Mit Erfolg: So konnte der 
Fonds seit Auflage vor sieben Jahren eine jährliche 
Wertentwicklung von 7,04 Prozent erzielen.*
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Erfolg durch unabhängiges Denken
Als unabhängiges, weltweit tätiges Unterneh-
men konzentriert sich Invesco seit vielen Jahr-
zehnten vollständig auf das Investmentmanage-
ment. Durch die Präsenz in mehr als 20 Ländern 
entsteht ein weltweites Netzwerk, das Anlegern 
den Zugang zu attraktiven Anlagechancen rund 
um den Globus eröffnet. Als an der New Yorker 
Börse notiertes Unternehmen verwaltet Invesco 
mittlerweile ein Vermögen von 779,6 Milliarden 
US-Dollar (Daten per 30.06.2016).
Die Produktpalette umfasst Fonds für alle wich- 
tigen Aktien- und Rentenmärkte, auch für Eu-
ropa und die Eurozone. Die Investmentexper- 
ten entwickeln zudem eine ganze Reihe hoch- 
interessanter Anlagekonzepte. Dazu gehören 
beispielsweise alternative Ansätze wie moder- 
ne Multi Asset- und Fixed Income-Strategien. 
In Deutschland ist Invesco seit vielen Jahren 
präsent und fest verwurzelt. Das Wirtschaftsma-
gazin Capital zeichnet das Unternehmen 2016 
als eine der Top-Fondsgesellschaften in Deutsch-
land mit der Höchstnote von fünf Sternen aus.
Anlageerfolg gründet auf unabhängigem Denken: 
Getreu dieser Überzeugung gibt es bei Invesco 
keine weltweit gültige „Hausmeinung“. Jedes 
der 13 Investmentteams hat die Freiheit, seinen 
eigenen Anlagestil zu verfolgen. Die Grundlage 
für diese klar definierten Investmentphilosophien 
sind disziplinierte Anlageprozesse und eine kon-
sequente Risiko- und Qualitätssteuerung.

Zur Person

Scott Wolle ist Chief Investment Officer des Invesco Global Asset Allocation-Investmentteams. Er begann seine Investmentkarriere 1991 und 
war für die Bank of America tätig, bevor er 1999 zu Invesco kam. Er verfügt über fundierte Erfahrung in den Bereichen Fundamentalanalyse 
und quantitatives Research bei allen wichtigen Anlageklassen. Sein Schwerpunkt liegt allerdings auf Aktien und Rohstoffen. Wolle verfügt 
über einen BS-Abschluss (magna cum laude) in Finanzwissenschaften der Virginia Tech. Er besitzt ferner einen MBA der Fuqua School 
of Business der Duke University, wo er die Auszeichnung „Fuqua Scholar“ erhielt. Darüber hinaus ist er zertifizierter Chartered Financial 
Analyst® (CFA®).Scott E. Wolle

1  Kann mit physischen Wertpapieren, üblicherweise jedoch mit Derivaten oder finanzbezogenen Instrumenten umgesetzt werden. Die Strategie hält momentan keine Positionen in japanischen und 
deutschen Staatsanleihen. Hauptgrund dafür ist die negative Rendite dieser Instrumente und, im Fall von Japan, die geringere Ausprägung des „Sichere Hafen“-Charakters.

Invesco

Fonds-Fakten: 
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 

Fondswährung  Euro
WKN   A0N9Z0 (thes.) /  
  A1CV2R (aussch.)  

Fondsmanager  Scott E. Wolle  

Fondsauflegung  01.09.2009

Fondsvolumen  2,54 Mrd. Euro

* Quelle: Morningstar, Stand: 31. August 2016, berechnet nach BVI Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Jährliche Wertentwick-
lung seit Fondsauflage am 1. September 2009. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
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Gastkommentar

„Zurück in die Zukunft“: Rentenfonds im Aufwind
Rentenfonds – Die richtige Anlagealternative im Niedrigzinsumfeld?

Die jüngsten Entwicklungen an den internationalen Zinsmärkten führen schnell 
zu dem Schluss, dass ein Investment in festverzinsliche Wertpapiere aktuell mehr 
Risiken als Chancen bietet. Schließlich ist die Verzinsung vieler Anleihen mitt-
lerweile negativ, und obwohl die Zentralbankrhetorik in den USA dafür spricht, 
dass die Zinsen in Amerika bald wieder ansteigen werden, setzen die Europäische 
Zentralbank (EZB) und die Bank of Japan (BoJ) ihre expansive Geldpolitik weiter 
fort. Deshalb dürften die Zinsen in den entsprechenden Wirtschaftsräumen wohl 
niedrig bleiben. Viele professionelle Investoren sprechen in diesem Zusammen-
hang selbst bei den hochbewerteten Staatsanleihen aus der Eurozone nicht mehr 
von einem „risikolosen Zins“, sondern vielmehr von einem „zinslosen Risiko“.

Betrachtet man in diesem Kontext die Mittelbewegungen in Investmentfonds,  
so stellt man fest, dass die europäischen Anleger (zumindest bis zum Ende des 
I. Quartals 2016) dies auch so gesehen haben. Denn obwohl viele Sektoren in 
dem Bereich der festverzinslichen Wertpapiere im Jahr 2015 gute Renditen er-
zielen konnten, waren sogenannte Multi Asset-Fonds und „Alternative UCITS“ 
die Anlageklassen, die in 2015 sowie im I. Quartal 2016 die höchsten Mittelzu-
flüsse verbuchen konnten. Allerdings zeigten gerade diese Produkte während der 
Marktturbulenzen des IV. Quartals 2015 und der folgenden Monate Schwächen 
und mussten zum Teil erhebliche Kursverluste hinnehmen. In der Folge setzten 
europäische Fondsanleger wieder verstärkt auf Rentenfonds, was dazu führte, 
dass die Anlageklasse festverzinsliche Wertpapiere zum Ende des III. Quartals 
2016 mit 100,85 Milliarden Euro die Anlageklasse mit den höchsten Mittel-
zuflüssen in Europa (Gesamtmittelzuflüsse: 153,17 Milliarden Euro) war. Diese 
Mittelzuflüsse verteilten sich auf „aktiv gemanagte Rentenfonds“ (97,4 Milliar-
den Euro), ETFs (23,28 Milliarden Euro) sowie Laufzeit- und andere Fonds (3,45 
Milliarden Euro).

Investoren sind bereit, Risiken einzugehen
Auf ihrer Suche nach Rendite setzten die europäischen 
Investoren wegen der oben genannten Gründe nicht 
auf solche Fonds, die sich auf Investitionen in Staats-
anleihen spezialisiert haben, sondern versuchten, durch 
das bewusste Eingehen von Risiken die von ihnen ge-
wünschten Erträge zu erzielen. Dies spiegelt sich auch 
in den Mittelzuflüssen auf Ebene der Anlagekategorien 
wider. Während global anlegende Rentenfonds (14,74 
Milliarden Euro), gefolgt von Schwellenländerfonds in 

Hartwährung (12,77 Milliarden Euro), Unternehmensanleihenfonds in Euro 
(9,78 Milliarden Euro) sowie Schwellenländerfonds in lokalen Währungen (7,75 
Milliarden Euro) und Rentenfonds mit Schwerpunkt US-Dollar-Anleihen (7,38 
Milliarden Euro) die Anlagekategorien mit den höchsten Mittelzuflüssen waren, 
wiesen Fonds mit den Anlageschwerpunkten globale Wandelanleihen (-6,68 
Milliarden Euro), Staatsanleihen aus der Eurozone (-6,16 Milliarden Euro), 
hochverzinsliche US-Dollar-Anleihen (-4,56 Milliarden Euro) sowie lang laufen-
de Staatsanleihen aus der Eurozone (-3,31 Milliarden Euro) und europäische 
Wandelanleihen (-2,69 Milliarden Euro) in den ersten drei Quartalen des Jahres 
2016 die höchsten Mittelabflüsse auf.

Vorsicht Falle!
Auch wenn die von den europäischen Investoren gewählten Anlagekategorien 
im derzeitigen Niedrigzinsumfeld noch attraktive Renditen bieten, stellt sich 
trotzdem die Frage, ob die Risiken, die von den Anlegern in diesen Sektoren 
eingegangen werden, auch über den gezahlten Zins vergütet werden. Eine der 
größten Gefahren sehen Marktbeobachter zudem in der Tatsache, dass einige 
der Segmente im derzeitigen Umfeld zwar eine gute Liquidität aufweisen, die 
in schwierigen Phasen aber auch schnell wegfallen kann, was in der Folge zu 
einem Kursrutsch an den Märkten führen könnte. Wenn dieser Fall eintritt, kann 
es passieren, dass einige Fonds die Rücknahme von Anteilen einstellen müssen 
und die Investoren auf unbestimmte Zeit in ihrem Investment „gefangen“ sind. 
Dementsprechend sollten Anleger insbesondere bei Investitionen in festverzinsli-
che Wertpapiere genau prüfen, ob die ausgewählten Fonds auch zu ihrem Risiko-
profil passen, und nicht nur aufgrund der Wertentwicklung in der Vergangenheit 
und der Renditeerwartung in einen Fonds investieren.

Hinweis: Für den Inhalt der Kolumne ist allein der Verfasser verantwortlich. Dieser Kom-
mentar gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder, nicht die von Thomson Reuters.

Risikohinweis: Bitte beachten Sie: Gastkommentare werden von anerkannten 
Finanzmarktexperten verfasst, deren Meinung nicht mit der der „Investment 
News“-Redaktion übereinstimmen muss.

Impressum
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Lipper EMEA Research 
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Mittelbewegungen in Investmentfonds in Europa 
(01.01.2016 – 30.09.2016) in Mrd. Euro

Quelle: Thomson Reuters Lipper
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