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In unserem Basisszenario  
„Erholung“ sehen wir Aktien, 
Unternehmensanleihen im 
Hochzinssegment und Emerging 
Markets-Anleihen als attraktive 
Anlageklassen.

Unattraktiv

• US-Staatsanleihen
• Euro-Staatsanleihen  

(inkl. inflationsindexiert)
• Staatsanleihen der Industrie-

länder
• CEE-Staatsanleihen

Neutral

• US-Hypothekaranleihen
• US-Unternehmensanleihen  

mit Investment Grade Rating
• Emerging Markets Staats- 

anleihen in Lokalwährung

• Europäische Unternehmens- 
anleihen mit Investment Grade 
und High Yield Rating

Attraktiv 

• Aktien 
• US-Unternehmensanleihen  

mit High Yield Rating
• Emerging Markets Staats- 

anleihen in Hartwährung
• Emerging Markets  

Unternehmensanleihen

Im September und Oktober drückten 
die steigenden Covid-19 Neu- 
infektionen und die Unsicherheit im 
Vorfeld der US-Wahlen auf die  
Stimmung der Märkte für Risiko- 
anlagen. Dies führte auch zu  
Rückgängen an den Aktienmärkten. 
Der November brachte jedoch 
eine Trendwende: Der Ausgang 
der Wahlen in den USA sowie die 
positiven Ergebnisse betreffend eines 
Impfstoffs führten zu einem  
Kursfeuerwerk Anfang November. 

Die in den vergangenen Monaten 
veröffentlichten Wirtschafts-
indikatoren lassen ein Muster für die 
Art der wirtschaftlichen Entwicklung 
erkennen: Wenn die Maßnahmen zur  
sozialen Distanzierung gemildert 
werden, steigt die wirtschaftliche 
Aktivität sprunghaft an. Die Erholung 
ist im Gütersektor stärker ausgeprägt 
als im Servicesektor. Im Unterschied 
dazu drücken Maßnahmen zur 
sozialen Distanzierung auf einige 
Bereiche im Servicesektor (Gastrono-
mie, Kultur, Reisen). Diese Tendenz ist 
auch am Arbeitsmarkt erkennbar. 

Das Coronavirus ist nicht  
verschwunden. Auf eine Lockerung 
der Eindämmungsmaßnahmen folgt 
ein Anstieg der Infektionszahlen. 
Sobald eine Überforderung des 
Gesundheitssystems droht, werden 
„Wellenbrecher“ gesetzt. Die Folge: 
Auf die Erholung der wirtschaftlichen  
Aktivität folgt ein Rückgang. Der 
Erholungspfad bleibt somit ruppig. 
Jedoch würde ein effektiver und 
sicherer Impfstoff den Zusammen-
hang zwischen Mobilität und Virus-
fallzahlen brechen.

Die wirtschaftsunterstützenden 
Maßnahmen der Geld- und Fiskal-
politik haben die Folgewirkungen der 
Lockdown-Maßnahmen gelindert. 
Damit aus dem Lockdown kein 
Knockdown wird, das heißt, aus einer 
Liquiditäts- keine Solvenzkrise wird, 
sind zusätzliche Fiskalpakete nötig. 

Übersicht Märkte

Grafikquelle: Erste Asset Management per 01.11.2020

Positionierung der Asset-Klassen
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Unsere Einschätzung für Aktien bleibt 
weiterhin verhalten positiv, gestützt 
durch folgende Punkte:

• Das Bewertungsniveau gegenüber 
vielen anderen Assetklassen 
(insbesondere kreditrisikoarme 
Anleihen) bleibt attraktiv.

• Aus makroökonomischer Sicht 
rechnen wir aufgrund der  
neuerlichen Eindämmungs-
maßnahmen und den damit 
verbundenen realwirtschaftlichen 
Folgen kurzfristig mit höherer 
Volatilität für Aktien.

• Aus markttechnischer Sicht bleibt 
die Assetklasse weiterhin gut 
unterstützt, was sich in positiven 
Trendindikatoren aber auch in der 
Positionierung der übrigen Markt-
teilnehmer widerspiegelt.

 
Innerhalb der Aktienquote haben 
wir kürzlich unser Engagement in 
Asien erhöht und die Gewichtung 
von europäischen Titeln reduziert. 
Insgesamt bevorzugen wir aktuell 
folgende Regionen, Sektoren und 
Stile:

• Emerging Markets, wobei wir 
innerhalb der Schwellenländer vor 
allem Asien bevorzugen.

• Innerhalb der Industrienationen 
haben wir eine Präferenz für 
Japan.

• Auf Sektorebene liegen unsere 
Präferenzen beim Gesundheits-
wesen, im zyklischen Konsum 
und im Technologiebereich

• Darüber hinaus haben wir ein 
aktives Engagement bei kleiner 
kapitalisierten Unternehmen.

Grafikenquellen: Erste Asset Management per 01.11.2020

Aktien-Allokation
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Die Aktienquote wurde im 
Strategie-Portfolio leicht reduziert. 
Im Gegenzug wurde die Quote an 
geldmarktnahen Veranlagungen 
aufgebaut. Der Fokus bleibt  
dennoch auf die Aktien gerichtet, 
auf alternative Strategien und 
aktuell Schwellenländeranleihen. 
Zur Stabilisierung des Portfolios 
wird mittlerweile ein relativ hoher 
Anteil an staatlich garantierten                  
Hypothekaranleihen beigemischt.

Insgesamt ist die Anleihen-Strategie  
diversifiziert mit einer ausge- 
wogenen Mischung aus Schwellen- 

länderanleihen, Investment Grade  
Corporate Bonds und High Yield 
Unternehmensanleihen. Grund-
sätzlich werden die Anleihemärkte 
der Schwellenländer - mit Ausnahme 
Osteuropas - positiv gesehen.  
Insbesondere die Bewertung  
(Rendite) ist im Verhältnis zu 
anderen Anlageklassen attraktiv.  
Euro-Staatsanleihen sind derzeit im 
Portfolio nicht enthalten.

Im Aktienteil liegt der Fokus auf den  
gesamten asiatischen Raum  
inklusive Japan. Beigemischt sind 
der Bereich Informationstechnologie, 

Gesundheitswesen, Gebrauchsgüter 
und kleinkapitalisierte Aktien sowohl 
in den USA wie auch in Europa. Der 
US-Dollar im Aktiensegment ist 
derzeit etwa zur Hälfte abgesichert, 
übrige Währungen sind es zur Gänze.

Für Gold bzw. den Sektor Edelmetalle 
ist der Druck von restriktiver  
agierenden Notenbanken im Zuge 
der COVID-19 Krise weggefallen. 
Zentralbanken werden weiterhin 
expansiv bleiben, was in Verbindung 
mit stark ansteigenden Budget- 
defiziten Gold zugute kommen sollte.

Grafikenquelle: Erste Asset Management per 01.11.2020

Vermögensaufteilung

Strategie-Portfolio



5 Institutioneller Newsletter • Erste Asset Management • November 2020

Welchen Sinn macht ein langfristiger 
Ausblick? Niemand würde jetzt so 
investieren, wie es im Durchschnitt 
für die nächsten 5 oder 10 Jahre am 
besten wäre und das Portfolio nicht 
mehr verändern.

Aus Sicht von Erste AM CIO Gerold 
Permoser macht es aus 3 Gründen 
Sinn, sich eine mittel- bis langfristige 
Meinung zum Kapitalmarkt und zu 
den wirtschaftlichen und  
gesellschaftlichen Triebkräften  
dahinter zu machen: Es hilft einem 
bei kurzfristigen Investment- 
entscheidungen, es beeinflusst die  
Unternehmensstrategie und erlaubt 
die langfristige Ressourcenplanung.

Demographie: Alterung hat  
Auswirkung auf Wachstums- 
potenzial

Manche Entwicklungen sind lang-
fristig viel einfacher zu  
prognostizieren als kurzfristig. Das 
beste Beispiel dafür sind demo-
grafische Entwicklungen, die für 
Zeiträume von 20 Jahren und mehr 
gut vorhergesagt werden können. 
Demografie ist aus unserer Sicht 
einer der großen Treiber für das 
nächste Jahrzehnt. 

Betrachten wir z.B. die Überalterung: 
Zwei der Länder mit der ältesten 
Bevölkerung, Japan und Italien, 
waren in den letzten 10, 20 Jahren 
unter den Ländern mit dem gering-
sten Wachstum. In den nächsten 10 
Jahren wird Chinas Bevölkerung sehr 
schnell und massiv älter werden. 

Das wird sich auf das Wachstums-
potential in China auswirken.

Geldpolitik: in 3-5 Jahren wird es 
spannend

Ein anderes Element, das auch 
kurzfristige hilft, ist in Szenarien zu 
denken. Wo, wie und wann beginnen 
sich Szenarien zu unterscheiden? Wir 
haben uns mehrere Makro-Szenarien 
angesehen und konnten erkennen, 
dass es vor allem in 3 bis 5 Jahren 
spannend wird, weil dann geld- und 
fiskalpolitische Entscheidungen 
fallen müssen, die zentrale Weichen-
stellungen für das restliche Jahrzehnt 
sein werden. Bis dahin unterscheiden 
sich unsere Szenarien relativ wenig 
voneinander. Das gibt Sicherheit in 
einer unsicheren Zeit.

Spezialthema: Was Investoren langfristig beschäftigen wird

Bildquelle: © Katharina Czejka/ unsplash.com
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Überschaubare Risiken: kein mas-
siver Anstieg der Renditen

Ein wichtiger Punkt besteht darin, 
dass man sehen kann, wo bzw. 
worin Risiken bestehen. Wir sehen 
derzeit kein großes Risiko für einen 
massiven Anstieg der Renditen. Das 
ist eine Ansage, wenn man sich die 
Situation bei Staatsanleihen vor  
Augen führt! Die Inflation sollte  
niedrig bleiben und damit den 
Zentralbanken den Spielraum lassen,  
expansiv zu bleiben. Damit werden 
auch die Renditen von Staatsanleihen  
niedrig bleiben, was wiederum der 
Fiskalpolitik den Raum lässt,  
expansiv zu bleiben. 

Umsetzung in einer strategischen 
Asset Allokation

Wir gehen derzeit von 5 großen 
Treibern für die nächsten 10 Jahre 
aus: 

• Veränderungen in der politischen 
Ökonomie 

• China Story und wie sie sich weiter 
entwickelt.

• Chancen und Gefahren der  
Digitalisierung

• Auswirkungen der  
demografischen Veränderung

• Endgültiger Durchbruch von ESG. 
 
Daraus kann man ableiten, welche 
Produkte nötig sind, um bestmöglich 
vorbereitet zu sein. Einige Beispiele 
dazu: Wenn Wachstum ein knappes 
Gut und das vorhandene Wachstum 
in einigen Bereichen konzentriert 
sein wird, dann sollte dieses Umfeld 
weiterhin für Private Equity sprechen. 
Private Equity ist darauf spezialisiert, 
genau dieses Wachstum für  
Investoren zugänglich zu machen. 
Gleichzeitig sollten passive Produkte 
in diesem Umfeld weniger attraktiv 
sein.

Nachhaltigkeit zentrales Element 
der Unternehmenskultur

Wir gehen davon aus, dass das  
nächste Jahrzehnt ein nachhaltiges 
sein wird. Wir müssen Nachhaltigkeit  
als zentrales Element unserer  
Unternehmenskultur verstehen. 
Nachhaltigkeit ist keine Art zu  
investieren sondern eine Art zu 
denken. Aus diesem Grund haben wir 
uns im Investment Bereich einiges 
überlegt: So haben z.B. alle  
Mitarbeiter der Investment-Division 
heuer ein externes ESG-Training 
absolviert. Das allein hat, hoch-
gerechnet auf die Zeit, die hier 
investiert wurde, denselben Effekt 
als eine Person ein Jahr lang für das 
ESG-Thema abzustellen. Wir haben 
eine zweiwöchige Präsentationsserie 
zu unseren ESG-Aktivitäten, unsere 
„ESG-Stand Ups“, gestartet. Wir  
richten gerade ein Team von  
Spezialisten ein, das sich intensiv und 
laufend mit speziellen ESG-Fragen  
beschäftigt. Und last but not least 
arbeiten wir gerade daran eine Art 
akademische Curriculum für die  
Mitarbeiter der Investment Division 
zu schaffen. 

Alles das wäre nicht möglich bzw. 
sinnvoll, wenn wir nicht davon  
überzeugt wären, dass ein Thema, 
wie z.B. Nachhaltigkeit, die nächsten 
10 Jahre prägen würde.

Mit Impfung wird Belastung durch 
Corona zurückgehen

Wir gehen davon aus, dass wir uns 
in einer wirtschaftlichen Erholungs-
phase befinden. Diese Phase wird 
von der weltweit expansiven Geld- 
und Fiskalpolitik befeuert. Dazu 
kommt, dass wir uns nach 8  
Monaten mit dem Corona-Virus  
arrangiert haben und die Maß- 
nahmen weniger rigide sind, als sie 
noch zu Beginn der Krise waren. 

Auf Sicht von 12 Monaten ist zu  
erwarten, dass es eine Impfung  
geben wird und damit generell die 
Belastung durch das Virus zurück-
gehen sollte. Vor diesem Hinter-
grund ist mit einer Fortsetzung der 
wirtschaftlichen Erholung zu  
rechnen.

Kommt die säkulare Stagnation 
oder höhere Inflation?

Am Ende dieser Entwicklung werden 
sich Output Gaps (Produktionslücke,  
Anm.) verringern. Irgendwann 
werden sich Regierungen und 
Zentralbanken die Frage stellen 
müssen, ob sie den Stimulus zurück-
nehmen oder bewusst expansiv 
bleiben. Das wird aus unserer Sicht 
eine der zentralen Weichenstellung 
für das nächste Jahrzehnt oder sogar 
darüber hinaus. Diese Entscheidung 
wird vor allem eine politische sein. 
Der wirtschaftspolitische Konsensus 
der letzten Jahrzehnte hat sich in 
den letzten Jahren und vor allem in 
der Corona-Krise stark aufgeweicht. 
Er wird in den nächsten Jahren neu 
verhandelt werden.

Je nachdem, wie die Weichen gestellt 
werden, sehen wir dann zwei  
Szenarien als wahrscheinlich an.  
Entweder es geht in die Richtung 
einer säkularen Stagnation:  
vereinfacht formuliert ein Szenario, 
das den letzten 10 Jahren sehr 
ähnlich sein wird. Oder es geht in 
Richtung höherer Inflation. Das wäre 
etwas ganz Neues. Aber bis dahin 
haben wir noch etwas Zeit.
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Autoren

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung der Erste Asset Management GmbH. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) 
wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset 
Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen 
für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind 
in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, 
in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.
com ersichtlich. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Entwicklungen.

 
Erste Asset Management GmbH

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

www.erste-am.com

blog.de.erste-am.com

Sitz Wien, FN 102018b, 

Handelsgericht Wien, DVR 0468703

Communications & Digital Marketing
eamcommunications@erste-am.com

Institutional Sales
institutional@erste-am.com

Disclaimer

(c) Christian Wind

Kontakt

GERHARD BEULIG 
Senior Professional Fund Manager

ALEXANDER LECHNER 
Head of Multi Asset Management

PHILIP SCHIFFEREGGER 
Senior Professional Fund Manager

JOHANNES SCHEUPLEIN 
Junior Fund Manager

Gerhard Winzer 
Chief Economist

Bildquelle erste Seite: © Bernd Hartung / European Central Bank 

GEROLD PERMOSER 
Chief Investment Officer

Redaktion: DIETER KERSCHBAUM


