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Unattraktiv
• Euro-Staatsanleihen (inkl. inflationsindexiert)
• Europäische Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating

Neutral
• Europäische Unternehmensanleihen mit High Yield Rating
• US-Staatsanleihen
• CEE-Staatsanleihen

Attraktiv 
• Aktien
• Emerging Markets  

Anleihen
• US-Unternehmensanleihen mit Investment Grade und High              

Yield Rating
• US-Hypothekaranleihen 

Positionierung der Asset-Klassen
Aktien haussieren im 1. Halbjahr 2019

Die Aktienmärkte entwickelten sich 
im 1. Halbjahr 2019 überaus positiv – 
trotz enttäuschender Konjunkturdaten. 
Maßgebliche Kurstreiber waren die 
noch soliden Unternehmensergebnisse 
und zuletzt die Hoffnung auf eine ex-
pansivere Notenbankpolitik, vor allem 
in den USA. Allein im Juni sprangen die 
Aktienkurse dank gefallener Inflation-
serwartungen etwa +5,5 Prozent in die 
Höhe.

Anleihen mit starker Performance

Aufgrund des gestiegenen Risiko-
Appetits der Investoren war auch die 
Performance der Unternehmensan-
leihen, sowohl im Investment Grade 
als auch im High Yield Segment, klar 
positiv. Selbst im Segment der Staat-
sanleihen konnte die Eurozone eine 
besonders gute Entwicklung nehmen: 
Die Renditen deutscher Staatsanleihen 
mit 10-jährigen Restlaufzeiten fielen 
auf -0,35 Prozent. Auch in den soge-
nannten Peripherie-Staaten und in den 
Schwellenländern fielen die Renditen 
deutlich. Somit verzeichneten alle 
Anleihen-Klassen unerwartet starke 
Preisbewegungen nach oben.

Aktien weiterhin attraktiv

Bemerkenswert war auch die gute 
Entwicklung der Rohstoffe. Zwar sind 
die Risiken beim Wirtschaftswachs-
tum nach unten gerichtet. Solange die 
Gewinnmargen der Unternehmen nicht 
stärker unter Druck geraten und die 
politischen Unsicherheiten eskalieren 
(Stichwort Handelskonflikt US-China, 
Brexit, Konflikt USA-Iran), betrachten 
wir Aktien nach wie vor als attraktiv - 
ebenso Anleihen der Schwellenländer, 
US Unternehmens- und Hypothekar- 
anleihen. 

Grafikquelle: Erste Asset Management per 01.07.2019

Übersicht Märkte
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Strategie-Portfolio

Grafikenquelle: Erste Asset Management per 01.07.2019

Nach den starken Kursanstiegen der 
6 Monate haben wir die allgemeine 
Allokation nicht geändert: Der Fokus 
ist nach wie vor auf Aktien gerichtet. 
Geldmarktnahe Anleihen und Hy-
pothekaranleihen in den USA dienen 
zur Diversifikation und Risiko-Steuer-
ung. Alternative Investments, Im-
mobilien und Rohstoffe sind weitere 
Bausteine zur Diversifikation.

Gliederung der Anlage-Klassen

Differenzierte Anleihen-Allokation

Bei Hochzins-Unternehmensanlei-
hen, Anleihen der Schwellenländer 
und internationalen Staatsanlei-
hen der Industrieländer in Fremd-
währung gehen wir differenzierter 
vor: Bei den hochverzinsten Anleihen 
sind die Risikoaufschläge sowohl in 
Europa als auch in den USA etwas 
gefallen. Ein starker Konjunkturein-
bruch ist aus heutiger Sicht nicht zu 
erwarten. Somit bleibt dieses Seg-
ment gut unterstützt. Die Renditen in 
den meisten Schwellenländern sind 
ebenso attraktiv – sowohl in Hart-
währung als auch in Lokalwährung. 
Die Erwartungen baldiger Zinssen-
kungen und die geringe Inflation 
tragen zu dieser positiven Einschät-
zung bei. Euro-Staatsanleihen las-
sen wir außen vor, es sei denn, es 
handelt sich um inflationsgesicherte 
Papiere. Wenig attraktiv erscheinen 
uns aufgrund des niedrigen Zinsniv-
eaus auch  Euro- und US-Unterneh-
mensanleihen im Investment Grade 
Segment.

Aktien: Blick auf die Berichtssaison

Bei den Aktien bleibt die positive 
Gesamteinschätzung aufrecht. Durch 
die günstige Kursentwicklung im 
Juni hat sich positives Momentum 
aufgebaut. Die relative Bewertung 
verglichen mit Anleihen bleibt auf-
grund der gefallen Renditen an 
den Anleihenmärkten freundlich. 
Allerdings ergibt sich in Summe 
aufgrund des weiter schwachen 
makroökonomischen Umfelds ein 
neutrales Rating. Besonderes Augen-
merk muss daher der anstehenden 
Berichtssaison geschenkt werden, 
die Aufschluss über die Gewinn-
Entwicklung geben wird. Wir setzen 
auf Fondsmanager mit einem langen 
Track-Rekord. Aktien der Schwellen-
länder wurden etwas reduziert. Die 
Akzentuierung bei europäischen 
Small- und Midcap-Titeln sowie bei 
US Wachstumswerten bleibt au-
frecht.

Aktuelle Vermögensaufteilung
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Basierend auf unseren Modellen 
wurde die taktische Aktien-Alloka-
tion im Juni neu positioniert: Das 
Gewicht in Japan wurde reduziert, 
dafür das Engagement in Europa 
aufgestockt. Mehr Gewicht geben 
wir dem zyklischen Konsum, zulas-
ten des nicht-zyklischen Konsums. 
Und wir setzen wieder stärker auf 
Qualität und Wachstumstitel. 

Damit sind wir nun in den USA und 
in Japan gegenüber der Referenz-
marke etwas untergewichtet und 
in Kontinentaleuropa und in den 
Emerging Markets (hier leicht) 
übergewichtet. 

Auf Faktorebene halten wir ein 
Übergewicht in europäischen Small 
Caps (5%) und im Growth Segment 
(EU, 2,5%, USA, 2,5%).

Grafikenquellen: Erste Asset Management per 01.07.2019

Aktien-Allokation
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Angenommen wir wären in der 
eigenartigen Situation und müssten 
an einer Debatte der Oxford Union 
teilnehmen, in der das gegnerische 
Team den Standpunkt vertritt, dass 
die Wachstums-Story Chinas passé 
sei.

Die Quintessenz ihrer Argumente ist, 
dass man sich mit einem Investment 
in chinesische Vermögenswerte die 
Finger verbrennt. Nachfolgend eine 
einseitige Darstellung, warum die 
Wachstums-Story eben nicht vorbei 
ist.

Der Handelskonflikt mit den USA

Beginnen wir mit dem Offensichtli-
chem: Der Handelskonflikt traf die 
Märkte im Mai hart und das chine-
sische Wirtschaftswachstum hat 
weiter an Dynamik verloren. Allerd-
ings kann der Handelskonflikt nicht 
ewig weitergehen.

Trump hat seine Kandidatur für die 
nächsten Präsidentschaftswahlen

angekündigt, und wenn er sein 
Image als pragmatischer Geschäfts-
mann aufpolieren möchte, so sieht 
er sich gezwungen mit China ein 
Handelsabkommen zu schließen.

Sein Wahlkampf 2016 stützte sich 
auf drei Wahlversprechen. Das erste 
– Deregulierung und Steuersenkun-
gen – hat er eingehalten. Das zweite 
– die Lösung des Immigrationsprob-
lems und der Bau einer Mauer, für 
die Mexico zahlen soll – ist nach 
wie vor ungelöst. Daher besteht für 
Trump eine gewisse Dringlichkeit 
beim dritten Wahlversprechen – die 
Handelsbedingungen zwischen den 
USA und China neu zu ordnen – 
einen Erfolg zu verbuchen. Obwohl 
der Handelskrieg zu einem Tech-
nologiekrieg ausgeweitet und das 
chinesische Unternehmen Huawei 
hart getroffen wurde, hat China in 
Form von Rohstoffen auch Druckmit-
tel gegenüber den USA und darüber 
hinaus genügend Möglichkeiten, die 
Auswirkungen des Handelskrieges 
zu mildern.

Mit dem US-China-Friedensabkom-
men und der weicheren Haltung 
gegenüber Huawei haben sich 
zudem die Gespräche während des 
G20-Gipfels als konstruktiv erwie-
sen. Interessanterweise wurden 
die Zugeständnisse von US-Seite 
angekündigt und von den Chinesen 
nicht vollständig bestätigt. Ist dies 
ein weiterer Hinweis darauf, dass 
China die Oberhand hat und die USA 
einen Deal wirklich dringend br-
auchen?

Spielraum für Geldpolitik

Im Vergleich zu den meisten Indus-
triestaaten hat China nach wie vor 
Spielraum für geldpolitische Maß-
nahmen (siehe Abbildung unten). 
Die jüngste Fiskalpolitik konzentrierte 
sich eher auf Steuersenkungen (so 
wurden letztes Jahr Senkungen im 
Umfang von 1,4% des BIP und heuer 
von etwa 2% des BIP angekündigt) 
anstelle von Infrastrukturinvesti-
tionen.

Grafikquelle:Bloomberg, per 01.07.2019

Chinese Growth Story. Was für eine Fortsetzung spricht

Leitzinsen
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Aufgrund der hohen Sparquote 
(etwa 40% des verfügbaren Eink-
ommens, verglichen mit 10% in den 
USA) könnte sich der Effekt nicht un-
mittelbar einstellen, doch auf lange 
Sicht sollten die Steuersenkungen zu 
einer besseren Ressourcenallokation 
führen, da Individuen und Unterneh-                   
men bei der Veranlagung über-
schüssiger Ersparnisse Risiko-Er-
trags-Erwägungen miteinbeziehen 
werden.

Die höheren Ersparnisse werden 
auch den jüngsten Kreditboom rela-
tivieren. Wenn man die Ersparnisse 
in Betracht zieht, so erscheint die 
Nettokreditsumme weniger über-
wältigend. Darüber hinaus könnten 
Ersparnisse auch das sich verlangs-
amende Kreditwachstum kompen-
sieren.

Von Alibababa zur politischen 
Struktur

Die politische Struktur Chinas kommt 
langfristigen strukturellen Ents-
cheidungen ebenfalls entgegen. Im 
Gegensatz zu den meisten anderen 
Ländern verfügt in China die Regier-
ung über die Möglichkeit, unpop-
uläre Maßnahmen zu ergreifen, die 
sich langfristig bezahlt machen, da 
sie bei keiner Wählerschaft auf Stim-
menfang gehen müssen. Dies führt 
zu einer höheren Stabilität bei poli-
tischen Entscheidungen mit einem 
langfristigen Zeithorizont.

Dies ist bei Langzeitprojekten wie 
China 2025 und der Belt Road Initia-
tive (BRI) augenscheinlich. Die BRI 
zielt auf höhere Marktintegration 
ab. Die Infrastrukturinvestitionen 
könnten zu einer verringerten 
Abhängigkeit von den USA und                         
Ricardianischem Wachstum analog 
zur Europäischen Integration führen.

Ein höheres Handelsvolumen in 
Renminbi (RMB) könnte auch den 
Anspruch des RMB, zu einer Leit-
währung zu werden, stärken und 
gleichzeitig die Verwundbarkeit 
gegenüber der US-amerikanischen 
Strategie, den US-Dollar als Waffe in 
geopolitische Konflikte einzubringen, 
verringern.

Was China 2025 angeht, so lässt sich 
beobachten, dass China mehr und 
mehr versucht , in der Wertschöp-
fungskette weiter nach oben zu 
klettern. Der Technologiesektor im 
Speziellen ist ein gutes Beispiel, dass 
China zunehmend unabhängiger 
vom Rest der Welt wird.

Alibaba, Baidu und Tencent sind 
alles chinesische Unternehmen, die 
konkurrenzfähige Alternativen zu 
Amazon, Google und Co anbieten. 
Auch an der Front der Elektromobil-
ität ist China sehr gut aufgestellt, da 
man bereits sehr früh mit Subven-
tionen angefangen hat.

Fazit

Zusammenfassend kann man 
sagen, dass es sich alles um struk-
turellen Wandel dreht. Der hohe 
Anteil an staatlichen Unternehmen 
in der chinesischen Volkswirtschaft 
und die schwachen Urheberrechte 
bergen ein enormes Potential an 
Ineffizienzen, die in Zukunft behoben 
werden können.

Eine der Hauptaufgaben, mit denen 
sich China konfrontiert sieht, ist 
die Stärkung des Privatsektors und 
die Verringerung der Export- und 
Investitionsabhängigkeit durch die 
Erhöhung privater Ausgaben. China 
hat offensichtlich Bestrebungen in 
diese Richtung etwas zu tun. Die 
Reformthemen der 

Kommunistischen Partei Chinas 
beinhalten u.a. die Verbesserung 
der Sozialversicherung mittels einer 
Gesundheits- und Pensionsvorsorg-
ereform. Eine verbesserte Sozialver-
sicherung könnte letztlich zu einer 
Reduktion der Sparquote und somit 
zu erhöhtem Konsum führen.

Der Handelskonflikt sollte generell 
nicht als übel angesehen werden, 
sondern als Chance für weitere 
Reformen in China. Angesichts des 
Drucks seitens der USA und des sich 
verlangsamenden Wirtschaftswach-
stums könnte sich China in Zukunft 
weiter dazu verpflichten, geistiges 
Eigentum zu schützen.

Genau das wäre eine gute Neuig-
keit für China-Investoren. Die Öff-
nung der Wirtschaft wird China die 
Möglichkeit geben das Wachstum 
durch Technologietransfers weiter 
voranzutreiben. Es gibt bereits 
Beispiele von Joint Ventures mit Un-
ternehmen wie z.B. BMW, in denen 
ausländische Unternehmen einen 
Mehrheitsanteil halten.

Die Quintessenz ist letztendlich, dass 
noch ein enormes Verbesserungspo-
tenzial besteht und dass China 
bereits dabei ist, seine strukturel-
len Probleme in Angriff zu nehmen. 
Obwohl große Unsicherheit besteht, 
scheint es das Risiko wert zu sein. 
Insbesondere vor dem Hintergrund 
der Integration Chinas in die glo-
balen Finanzmärkte kann man da-
von ausgehen, dass die Aufnahme 
in große Benchmark-Indizes im 
Anleihen- und Aktienbereich weiter 
Impulse liefern wird. Die Wachs-
tums-Story von China ist noch nicht 
vorbei.

Chinese Growth Story. Was für eine Fortsetzung spricht
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Britische Regierungsvertreter und 
EU-Diplomaten konnten sich nicht 
auf einen gemeinsamen Austritts-
vertrag einigen: Das Austrittsdatum 
Großbritanniens aus der EU („Brex-
it“) wird bis zum 31.10.2019 nach 
hinten verschoben. Die Gefahr eines 
harten Brexit ist nach wie vor nicht 
gebannt. 

Vorbereitet für den harten Brexit

Das Thema Brexit wird innerhalb 
der Erste Asset Management GmbH 
(„Erste AM“) koordiniert und ab-
teilungsübergreifend behandelt, 
um auf alle möglichen Szenarien 
vorbereitet zu sein. Unter anderem 
wird in diesbezüglich anlassbezogen 
stattfindenden internen Jour-Fixes 
das Thema intensiv behandelt, um 
auf alle möglichen Szenarien vor-
bereitet zu sein. Unabhängig davon, 
wurde innerhalb der VÖIG eine Brexit 
Arbeitsgruppe eingerichtet, welche 
in regelmäßigen Abständen zusam-
menkommt, um jene rechtlichen 
Themen zu erörtern, welche die 
gesamte Investmentfonds-Branche 
betreffen könnten.

Im Zuge der Analyse sämtlicher Ge-
schäftsbereiche in Hinblick auf den 
Brexit wurden unter Anderem fol-
gende Fragestellungen identifiziert: 

• Klassifizierung britischer UCITS 
nach dem Austritt Großbritan-
niens

• Anerkennung britischer Kreditin-
stitute iZm quantitativen Grenzen 
des lnvFG 2011

• Umgang mit Delegationen an 
Externe, in Großbritannien an-
sässige Fondsmanager

• Anerkennung der britischen 
Börse als geregelter Markt     

• Vertragsanpassungen aufgrund 
von Sitzverlegungen 

Die Unsicherheit über das zukünftige 
Verhältnis der Briten zur EU veran-
lasste viele Unternehmen bereits 
ihre Produktionsstandorte auf Fest-
land zu verlegen. Dies war übrigens 
für einige Briten uA mit Verlust des 
Arbeitsplatzes verbunden. Die Erste 
AM hat bestehende Verträge mit 
Finanzmarktteilnehmern des Ver-
einigten Königreichs – nicht zuletzt 
aufgrund der Sitzverlegung einiger 
Geschäftspartner in einen der 27 
EU-Mitgliedstaaten – angepasst. So 
hat zB unser Clearing Broker, Mor-
gan Stanley, alle Konten bereits nach 
Frankfurt verlegt. 

Die neuen Morgan Stanley Verträge 
der Erste AM sind unterzeichnet und 
gelten mittlerweile, unabhängig 
davon, wann und in welcher Form 
Brexit kommt oder nicht kommt. 

Zentrale Clearingstelle in London 
bleibt vorübergehend

Die zentrale britische Clearingstelle 
mit Sitz in London bleibt auch nach 
dem Brexit - zumindest vorüberge-
hend – als geregelter Zentralclearer 
anerkannt. Darauf haben sich die 
Europäische Kommission und die 
europäische Bankenaufsicht gee-
inigt.

Anpassung der Fondsbestimmun-
gen der Erste AM Fonds

Für die Erste AM Fonds wurde zu-
mindest für die in Großbritannien 
ansässigen Börsen und geregelten 
Märkte (derzeit noch EWR-Börsen 
bzw. geregelte Märkte) ein Passus 
in sämtliche Fondsbestimmungen 
aufgenommen: Falls Großbritannien  
aus der EU ausscheidet, gelten die in 
den Fondsbestimmungen genannt-
en britischen Börsen als Börsen bzw. 
anerkannte geregelte Märkte eines 
Drittlandes im Sinne des InvFG 2011. 
Somit können Erste AM-Fonds auch 
im Falle eines harten Brexits, an 
britischen Börsen investiert bleiben.

Wenngleich etwaige noch offene 
Punkte für den Fall eines harten 
Brexit derzeit noch davon abhängen, 
dass die FMA die britische Aufsich-
tsbehörde als „gleichwertig“ bzw. 
die britische Börse als geregelten 
Markt anerkennt, kann zusammen-
fassend festgehalten werden, dass 
ein Brexit – in welcher Form auch 
immer – zu keiner Beeinträchtigung 
oder Veränderungen des bestehen-
den Geschäftsmodells der Erste AM 
führen wird.

Bildquelle: Kevin Grieve von www.unsplash.com

Erste AM auf Brexit vorbereitet
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