
Der Fonds des Monats sucht nach einem Sie-
ger. In der heutigen Sondernummer zur
Wahl stellen wir die nominierten Produkte
vor. Und erbitten Ihre Teilnahme am Wahl-
prozess. Ihre Stimme (Produktname oder No-
minierungsnummer - ab Seite 11) schicken
Sie bitte per Mail. bis 2. August (24:00 Uhr).
Dazu gibt’s das Interview mit dem Sieger des
Vormonats: Susanne Kundert von Swisscanto
erklärt, wie sie das Thema Nachhaltigkeit im
Portfolio umsetzt. 
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Not macht erfinderisch, sagt ein deutsches Sprich-
wort. Wenn wichtige Dinge fehlen, hat man eben
Ideen, wie man sich ohne sie helfen kann. Offen-

sichtlich im Geiste des deutschen Sprichwortes stimmte
das italienische Abgeordnetenhaus Ende Mai einstimmig
(keine Enthaltung, keine Gegenstimme. Das ist doch selt-
sam, oder?) einer Resolution zugunsten von „Mini-Bots“ zu.
Was nach einem niedlichen, kleinen Roboter klingt, kann
fuĥr die Eurozone enorme Sprengkraft entwickeln. Hinter
dem Begriff „Mini-Bot“ steht nicht weniger als eine italieni-
sche Parallelwaĥhrung zum Euro. Denn „Bot“ ist die Abkür-
zung für kurzlaufende italienische Staatsanleihen („Buoni
del Tesoro“). „Mini“ bezieht sich dabei auf die kleine Stü-
ckelung von 50 oder 100 Geldeinheiten. Die Idee dazu ist
nicht neu, der Wirtschaftssprecher der Lega Nord, Claudio
Borghi, praĥsentierte die Mini-Bots schon vor zwei Jahren
als Vorstufe einer italienischen Ersatzwaĥhrung zum Euro.
Inzwischen geht es zwar in der italienischen Diskussion
nicht mehr um den Ausstieg aus dem Euro (zumindest
nicht offen), die Einfuĥhrung einer Parallelwaĥhrung hat
dennoch Sprengpotenzial.

Worum geht es Italien? Italien hat nach aktuellen
Schaĥtzungen Lieferantenverbindlichkeiten in Hoĥhe von 50
Milliarden Euro (2,6% des italienischen Bruttoinlandspro-
duktes). Diese Verbindlichkeiten spiegeln sich nicht in der
offiziellen Schuldenstatistik wider. Wuĥrde Italien die Liefe-
rantenverbindlichkeiten mit neuen Schulden in Form von
Staatsanleihen begleichen, wuĥrde es statistisch nicht er-
fasste Schulden in erfasste Staatsschulden umtauschen. Die
Staatsschuldenquote wuĥrde sprunghaft um weitere 2,6%
des BIPs ansteigen. Das erklaĥrt auch die schlechte Zah-
lungsmoral des italienischen Staates, die schon fuĥr einige
Unternehmen das Aus bedeutete. So kann es Monate bis
Jahre dauern, bis oĥffentliche Einrichtungen ihre Schulden
begleichen. Die „Mini-Bots“ sollen nun vom Staat ausgege-
ben werden, um diese Lieferantenverbindlichkeiten zu til-
gen, ohne die Staatsschuldenquote zu belasten. Im
Gegenzug sollen „Mini-Bots“ zur Begleichung von Steuer-
schulden akzeptiert werden. Italien würde damit einen
gänzlich neuen Zahlungskreislauf in Gang setzen. 

Was sagt die Europäische Zentralbank dazu? EZB-Praĥsi-
dent Mario Draghi reagierte mit deutlichen Worten auf
den Beschluss seiner Landsleute: „Entweder sind das Zah-
lungsmittel, dann sind sie illegal, oder es sind Schulden“

sagte Draghi. Denn im Euroraum ist der Euro das alleinige
gesetzliche Zahlungsmittel. Wenn es aber kein Zahlungs-
mittel ist, sondern lediglich klein gestückelte Staatsanlei-
hen, dann muss deren Ausgabe in der nationalen
Schuldenstatistik erfasst werden.

Was sagen Italiens Unternehmer dazu? Viele stehen der
Idee mit der Hoffnung auf Begleichung ihrer Forderungen
gegen den Staat positiv gegenuĥber. Es gibt aber auch viel
berechtigte Kritik. Denn es gaĥbe wohl kaum eine italieni-
sche Bank, die „Mini-Bots“ ohne Erlaubnis der EZB als Zah-
lungsmittel entgegennehmen und in Euro umtauschen
wuĥrde. Ohne festes Umtauschverhaĥltnis und im freien
Kraĥftespiel von Angebot und Nachfrage wuĥrden „Mini-
Bots“ aber nicht ohne Abschlag zum Euro gehandelt wer-
den. Der Vorsitzende der italienischen Jungunternehmer,
Alessio Rossi, sagte daher kuĥrzlich: „Mini-Bots waĥren wie
das Spielgeld von Monopoly“.

Gab es Vergleichbares in der jüngeren Vergangenheit?
Zur Zeit der Finanzkrise des Bundesstaates Kalifornien im
Jahr 2009 wurden sogenannte IOUs („I owe you“/„ich
schulde dir“) begeben. Sie wurden von der kalifornischen
Regierung ebenfalls zur Begleichung von Lieferantenver-
bindlichkeiten und Steuerrückerstattungen emittiert. Da
sie kein gesetzliches Zahlungsmittel darstellten, gab es
keine Verpflichtung, diese anzunehmen. Insbesondere Ban-
ken verweigerten deren Annahme. Wer vom Bundesstaat
solche IOUs erhielt, musste daher hohe Abschlaĥge in der
Hoĥhe von 10 bis 40% in Kauf nehmen. Nach drei Monaten
beendete Kalifornien das Experiment.

2015 war der „Geuro“ Bestandteil eines Plan B des damali-
gen griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis. Dieser
sollte fuĥr den Fall eingefuĥhrt werden, dass das europaĥische
Hilfsprogramm nicht verlaĥngert wird. Der Plan musste aber
bekanntlich nicht in die Tat umgesetzt werden.

Im Gegensatz zu den genannten Beispielen von IOU und
Guero herrscht in Italien derzeit trotz Staatsschuldenquote
von 132% des BIPs und einer stagnierenden Wirtschaft
keine akute Liquiditaĥtskrise. Der Staat hat nach wie vor
guĥnstigen Zugang zum Kapitalmarkt. Die Lieferantenver-
bindlichkeiten koĥnnten problemlos auch uĥber die Ausgabe
konventioneller Staatsanleihen finanziert werden. Die ak-
tuelle Initiative ist vielmehr der populistische Ausdruck
einer Euro-kritischen Regierung in Rom. Und genau darin
liegt das wahre Problem der „Mini-Bots“.

Ergebnis. Der Mini-Bot soll eine weitere Moĥglichkeit der
italienischen Regierung werden, auf zu großem Fuß zu
leben, ohne dafuĥr haftbar gemacht zu werden.

Uns bestaĥtigt die aktuelle Entwicklung daher weiter in
unserer Auffassung, einen weiten Bogen um italienische
Staatsanleihen zu machen. < 
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Mini-Bots: Was nach einem
niedlichen Roboter klingt,... 
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BÖRSE EXPRESS: Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Finanz-
welt angekommen, vor allem im Aktienbereich. Warum sollten
Investoren auch Anleihen nach ökologischen, ethischen und sozia-
len Kriterien auswählen? 
SUSANNE KUNDERT: Studien, beispielsweise der Kredit-
ratingagentur S&P, belegen, dass sich eine verantwor-
tungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung
ausgerichtete Unternehmensführung und -kontrolle po-
sitiv auf den Wert von Unternehmensanleihen auswirkt.
Deshalb setzt unser Nachhaltigkeitsansatz im Anleihebe-
reich einen Schwerpunkt auf erstklassige Corporate Go-
vernance und Investoren profitieren entsprechend von
der Berücksichtigung ethischer und sozialer Kriterien. 

In punkto Ökologie sei das Mega-Thema Klimawandel
genannt. Diesem entgegenzuwirken ist auch für Anleih-
einvestoren elementar. Daher bildet die Eindämmung des
Klimawandels bei uns einen weiteren Schwerpunkt.
Nimmt man an, dass zukünftig die Mengen an CO2-Emis-
sionen durch staatliche Maßnahmen begrenzt werden,
tragen Firmen (zum Beispiel im Energiebereich) mit dies-
bezüglich wenig anpassungsfähigen Geschäftsmodellen
höhere Risiken. Im Energiebereich fokussieren wir uns
daher auf Versorger mit hoher Quote an erneuerbaren
Energien und Green Bonds.

Was sind Green oder auch Impact Bonds genannte Anleihen? Be-
schreiben Sie Ihren Nachhaltigkeitsprozess. 

Mit Green Bonds beschaffen sich Emittenten Kapital zur
Finanzierung von umweltfreundlichen Aktivitäten (z.B.
Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, CO2-neutraler
Transport). Diese Anleihen verfügen dabei über dasselbe
Kreditrating wie die übrigen Anleihen dieses Emittenten.
Damit sind Investoren dem Kreditrisiko des Emittenten
ausgesetzt, aber nicht dem zugrundeliegenden Projekt.
Entsprechend hat die Wertentwicklung des Projekts kei-
nen unmittelbaren Einfluss auf die Kreditwürdigkeit oder

die Rücknahme der Anleihe. Das ist ein wichtiger Aspekt
für Investoren.

Zum grundsätzlichen Nachhaltigkeitsprozess: Wir in-
vestieren nur in Anleihen von Schuldnern, die unsere
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Durch die Anwendung
von Ausschlusskriterien wird explizit auf Investitionen in
umstrittene Bereiche wie beispielsweise die Förderung
fossiler Energieträger, Waffen oder Tabak verzichtet.
Unser proprietäres ESG-Scoring-Modell, welches Anlagen
anhand von rund 45 ESG-Faktoren analysiert, zielt darauf
ab, dass Nachhaltigkeitsrisiken minimiert werden und zu-
kunftsträchtige Anlagemöglichkeiten wahrgenommen
werden. Im Rahmen unserer Impact-Bewertung bestim-
men wir zusätzlich auch noch den gesellschaftlichen Nut-
zen einer Anlage. Dank der Kombination von Kredit- und
ESG-Analyse qualifizieren sich nur diejenigen Anleihen
für das Portfolio, die wirkungsvolle Nachhaltigkeit plus
attraktive Renditen aufweisen.

Welche sind die aussichtsreichsten Investmentbereiche, dank derer
Anleiheinvestoren zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen
können? 

Green Bonds von Versorgern bieten attraktive Chancen
für Investoren, um einen Beitrag zur Dekarbonisierung
der Stromversorgung zu leisten. Das Impact-Thema Wis-
sen offeriert nachhaltige Investment-Möglichkeiten in An-
leihen von Unternehmen wie Symantec oder Nokia. Und
im Thema Ressourcen fokussieren wir auf Firmen, die für
effizienten Ressourcen-Verbrauch und nachhaltigen Kon-
sum sorgen. Wir halten beispielsweise Anleihen von
Nucor, einer der größten Stahlhersteller und führend im

SUSANNE KUNDERT

„Unser Ansatz setzt den Schwerpunkt auf
erstklassige Corporate Governance“
Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Die LeserInnen des Börse Express haben ge-
wählt: In der Juni-Runde zum Fonds des Mo-
nats wurde der Swisscanto (LU) Bond Fund
Sustainable Global Credit zum Siegerpro-
dukt gekürt. Fondsmanagerin Susanne Kun-
dert von Swisscanto Invest erläutert die
wichtigsten Nachhaltigkeits-Parameter und
gibt einen Ausblick zum Anleihenmarkt. 

Susanne Kundert, Swisscanto Foto: Swisscanto
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Bereich Stahl-Recycling. Der Vorteil von Recycling lautet:
es spart Kosten und ist sehr ressourceneffizient. Das Im-
pact-Thema Gesundheit setzt auf Unternehmen, die für
Gesundheitsförderung sorgen und ist ebenfalls sehr inte-
ressant aus Anlegersicht. 
Eine weitere Spezialität des Swisscanto (LU) Bond Fund Sustaina-
ble Global Credit ist die Beimischung von so genannten Rising
Stars - Unternehmen, die auf der Schwelle von High Yield auf In-
vestment-Grade stehen. Gibt es dazu Beispiele im Fonds?    

Ein erfolgreicher nachhaltiger Rising Star in unserem
Portfolio ist Tesco, eine führende, britische Supermarkt-
kette. Aufgrund ihres Schuldenabbaus und der guten Pro-
fitabilitätsaussichten stufte Standard & Poors die Anleihen
am 25. Juni von High Yield auf Investment Grade herauf.
Die Risikoaufschläge der Anleihe haben sich in dieser
Woche um rund 25 Basispunkte eingeengt. Dies wirkte
sich positiv auf die Performance des Fonds aus. Ein weite-
rer Rising Star im Portfolio ist Symantec, eine führende
Cyber Security-Firma mit einer starken Marktposition,
welche Schulden abbaut. Auch Digitalisierung und Wis-
sen zählen zu unseren Impact-Themen im Fonds.

Wie sehen Sie derzeit generell die Chancen am Anleihenmarkt?
Die jüngste Kehrtwende der Notenbanken EZB und Fed

war die treibende Kraft für die Rally in den Fixed Income
Märkten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl die Fed als
auch die EZB ihre Gelpolitik in den kommenden Monaten
weiter lockern, mit Zinssenkungen oder Anleihekäufen,
ist erheblich gestiegen aufgrund des verlangsamten Wirt-
schaftswachstums. Diese Lockerung wird sich positiv auf
die Renditen und Kreditmärkte auswirken. Auch die Mit-
telzuflüsse sind im ersten Quartal auf Rekord-Niveau ge-
stiegen und wir erwarten, dass die Zuflüsse weiter
anhalten.

Beim Swisscanto Bond Fund Sustainable Global Credit
reagieren wir stets aktiv auf die laufenden Veränderungen
im Anleihenmarkt. So haben wir unsere Laufzeiten im 2.
Quartal verlängert, um von den fallenden Renditen zu
profitieren. Des Weiteren nehmen wir an Neuemissionen
mit attraktiven Neuemissionsprämien teil. Die Bewertung
von BBB-Anleihen im Verhältnis zu BB-Anleihen sehen wir
im Moment als relativ attraktiv an, weshalb wir in diesem
Segment zugekauft haben. Das Durchschnittsrating im
Fonds beträgt aktuell BBB+ und wird generell in diesem
Bereich gehalten. Mit über 120 Positionen ist der Fonds
breit diversifiziert und verfügt derzeit über einen durch-
schnittlichen Kupon von 3,70 Prozent. < Alle Nominierun-
gen gibt’s als Nachlese hier.
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NACHHALTIG AUS PRINZIP
VERANTWORTLICH INVESTIEREN

Die Beachtung von ESG-Kriterien 
ist maßgeblich für den langfristigen 
Unternehmenserfolg.

Deshalb sind Investments in 
Comgest Fonds immer auch 
eine Entscheidung für 
nachhaltiges Investieren.

Vor jeglicher Anlageentscheidung sollte eine spezielle professionelle Beratung in Anspruch 
genommen werden. Die Comgest Fonds richten sich an Anleger mit einem langfristigen 
Anlagehorizont. Investitionen in die Fonds sollten nicht erfolgen, ohne vorher den Pros-
pekt und die wesent lichen Anlegerinformationen („KIID“) gelesen zu haben. Sie können in 
deutscher Sprache auf www.comgest.com heruntergeladen werden und sind kostenlos in 
Papierform bei den folgenden Zahl- und Informationsstellen erhältlich: Deutschland: Marcard, 
Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; Österreich: Erste Bank der österreichischen 
Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien. Goldener Bulle für die Fondsboutique des Jahres 
2015–2018 verliehen vom Finanzen Verlag jeweils im Januar 2015–2018. Aus zeichnung von 
Comgest zum besten Asset Manager Aktienfonds 2015–2019 verliehen von Scope jeweils im 
November 2014–2018. Auszeichnung von Comgest als „Top-Fondsgesellschaft“ (5 Sterne) im 
Capital Fonds- Kompass 2019,  Ausgabe 03/2019. Die aufgeführten von den verschiedenen 
Gesellschaften vergebenen Ratings und Auszeichnungen können sich jederzeit ändern und 
stellen keine Kaufempfehlung dar.

SCOPE AWARD

Bester
Asset 

Manager

Aktienfonds

Winner
2015 - 2019

Anzeige
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Der 18. Juni 2019 war, was den heimischen Anleihe-
markt betrifft, ein historischer Tag. Erstmals in
der Geschichte lag die Rendite der 10-jährigen An-

leihen des Staats Österreich im negativen Bereich. Vor
nicht einmal zwei Jahren, am 12. September 2017, hat
der Staat Österreich eine 100-jährige Anleihe emittiert
mit einem Kupon von 2,10 Prozent. Wer bindet sich mit
2,10% Zins für 100 Jahre? Dies war damals eine häufig
gestellte Frage. Heute wirkt die Kondition wie ein
Schnäppchen. Aufgrund der massiv gesunkenen Rendi-

ten steht die damals zu
100% begebene Anleihe
heute bei einem Kurs
von 154% und die aktu-
elle Rendite liegt bei
etwa 1,2% p.a. – für eine
Restlaufzeit von noch
gut 98 Jahren. Sind wir
damit endgültig in
der„Japanisierung“ an-
gekommen, im Umfeld
eines Dauerzustandes
von Zinsen nahe Null?
Wenn EZB-Chef Draghi
jüngst wieder davon
spricht, dass die EURO-
Zone wohl neue Stimu-
lus-Maßnahmen
brauchen könnte, dann

muss ein Stirnrunzeln erlaubt sein. Welche Maßnahmen
denn konkret? Und sollte man nicht grundsätzlich als
Entscheidungsträger vor der Einführung neuer Maßnah-
men den Erfolg der bestehenden Maßnahmen nüchtern
prüfen? 

Der massive Notenbankschwenk. Die doch spürbare
Nervosität der Notenbanken kann rational begründet
zwei Ursachen haben. Entweder die Konjunkturskepsis
ist wesentlich größer als aus dem aktuell öffentlichen
Zahlenmaterial ablesbar ist. Oder es ist die rein grund-
sätzliche Überzeugung, dass eine Rezession in jedem Fall
mit welchen Mitteln auch immer vermieden werden
muss, da dies angesichts der globalen Verschuldung und
der mittlerweile reduzierten Möglichkeiten der Noten-
banken in einem hochkomplizierten Gemisch enden

würde? Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus bei-
den Dingen. Fakt ist, dass seit Jahren über Normalisie-
rung geredet wird – aber am Ende die Zinsen tiefer sind
als sie es jemals waren, auch im Vergleich zu Zeiten, in
denen die Wirtschaftslage wesentlich schlechter war als
heute. Mit jeder Spirale, die wir weiter nach unten dre-
hen, wird der Ausweg in die Normalität schwieriger. 

Halbzeit 2019. Das Ende des ersten Halbjahres ist auch
ein guter Anlass, die eigenen Thesen vom Jahresbeginn
einem Faktencheck zu unterziehen. Wir sind mit einer
Portion Konjunkturskepsis in das Jahr gestartet, haben
weitere negative Revisionen erwartet, haben, getrieben
von einem nicht mehr steigenden US-Dollar und nicht
mehr steigenden US-Zinsen, ein Comeback der Emer-
ging-Markets auf der Anleihen- und auch auf der Aktien-
seite erwartet und wir haben bei Gold empfohlen, im
Rahmen des Portfolio-Kontextes geduldig zu bleiben. Das
insgesamt stark makroökonomisch geprägte Bild unse-
rer Leitplanken ist auf dieser Ebene weitgehend genauso
eingetreten.  

Aber: Auf einer Ebene lagen wir falsch – nicht vom In-
halt, aber vom Timing. „Die Wahrscheinlichkeit ist
hoch, dass die FED im Jahr 2019 in Worten und Taten zu-
rückrudern wird“ und „Wir sehen eine Wahrscheinlich-
keit, dass ein durch Notenbanken unterstütztes besseres
zweites Halbjahr folgt“ – so unsere Formulierungen im
Originalwortlaut. Die Notenbankwende kam nicht im
zweiten Halbjahr, sondern startete im Prinzip Ende Jän-
ner und hat sich bis in den Juni weiter verstärkt. Offen-
bar wollte man diesmal – was im historischen Vergleich
nicht immer so war – dem Markt voraus sein und bereits
Zeichen setzen, bevor sich Eintrübungen der Wirtschaft
manifestieren. 

Das bisherige Jahresfazit. Man sollte sich nicht zu sehr
grämen, eine etwas zu vorsichtige Haltung gehabt zu
haben, zumal wir auch immer ein Auge auf die geopoli-
tische Situation von China über Iran bis Italien richten
sollten. Eine langlaufende Staatsanleihe mit einer Mi-
nusrendite von 0,10% zu kaufen, weil man darauf setzt,
dass die Minusrendite auf 0,30% fällt und man damit

„Die Bewertungen
von Anleihen haben
Niveaus erreicht,
die sich selbst
Marktteilnehmer
mit einer Berufser-
fahrung von Jahr-
zehnten wohl nicht
in ihren kühnsten
Träumen – oder
 Befürchtungen –
haben vorstellen
können.”

VON ALOIS WÖGERBAUER
GESCHÄFTSFÜHRER 3 BANKEN-GENERALI INVEST 

Die Zinsen gehen, 
die Dividenden bleiben... 

Foto: Pixabay/geralt
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Kursgewinne macht, wird auch in Zukunft nicht unser
Geschäftsmodell und unsere Vorstellung von Vermögens-
management sein, auch wenn wir hier zuletzt „Geld lie-
gen gelassen haben“. 

Dividende - der neue Zins. Wenn wir zur Kenntnis neh-
men, dass die Notenbanken offenbar abgestimmt den
Willen haben, sehr rasch und sehr konsequent Zeichen
zu setzen und wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass die
Zinswenden immer wieder bereits abgeblasen werden
noch bevor sie gestartet sind, dann ist es in der Logik
stimmig, dass Aktien mit planbaren Dividenden noch
mehr in den Fokus rücken werden. Die Bewertungen
von Anleihen haben Niveaus erreicht, die sich selbst
Marktteilnehmer mit einer Berufserfahrung von Jahr-
zehnten wohl nicht in ihren kühnsten Träumen – oder
Befürchtungen – haben vorstellen können. Wenn dies zu
einem Dauerzustand wird – und die Anzeichen dafür
mehren sich – dann sollte dies mittelfristig zu einer
strukturellen Höherbewertung von Aktien führen. Dies
geschieht nicht von heute auf morgen – dies geschieht
in Wellen.

Es ist daher nicht entscheidend und auch nicht zu be-
antworten, ob die Aktienmärkte höher oder tiefer ste-
hen, wenn ich mich im September nach der

Sommerpause mit unserem Monatskommentar wieder
bei Ihnen melden. 

Wenn der Zins verschwindet, gewinnt die Dividende
an Wert. Daran ändern weder die Schwankungen der
vergangenen zwölf Monate noch jene der Zukunft etwas.
Wenn Veränderungen in Wellen passieren, dann sollten
auch Depotanpassungen in Wellen umgesetzt werden.
Vermeiden Sie das klassische Schwarz-Weiß-Denken.
Wenn Sie symbolische 100 Euro mittelfristig in den Ak-
tienmarkt investieren wollen, dann machen Sie doch ein
Drittel davon sofort und genießen vorerst einmal den
Sommer. < 

Foto: Pixabay/geralt
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Die im Zuge der Finanzkrise 2008 weltweit erfolgten
geldpolitischen Lockerungen der Zentralbanken
führten mit den sukzessiven Senkungen der Leit-

zinssätzen schlussendlich zur gegenwärtigen Ausgangssi-
tuation, dass Banken für täglich fällige Spareinlagen de
facto keine Zinsen mehr zahlen. Sie können das auch
nicht, denn analog dazu wurden auch die für vergebene
Kredite fälligen Zinsen gesenkt, was die sogenannte Net-
tozinsspanne immer weiter verringerte. Die Nettozins-
spanne ist der Unterschied in den Zinsen, die Banken für
Spareinlagen zahlen und dem, was sie aus Krediten lu-

krieren. Die Schmälerung
dieser Spanne resultiert
schlichtweg daraus, dass
sich der (im Euroland) ak-
tuell sogar negative Leit-
zinssatz von -0,4% nur

asymmetrisch darauf durchschlägt, denn die Zinsen für
Spareinlagen von privaten Haushalten dürfen laut einem
OGH-Urteil nicht unter 0% fallen, jene auf Kredite sich je-
doch von einer höheren Ausgangsbasis weiter dieser
Schwelle annähern. Auch wenn man sein Erspartes für
längere Zeit bindet, ist kaum mehr als 0,50% vor KESt an
nominellem Zinseinkommen zu erwarten. Berücksichtigt
man hier noch eine konservativ ausgewählte Inflations-
rate (repräsentiert durch den HVPI) von 1,7% (für Öster-
reich im Jahr 2018) kommt man auf einen realen

Kaufkraftverlust von 1,2%. Der Sparer verliert also real
Geld mit seinem so sicher geglaubten Sparbuch….

Nullzinsfalle = Verlust für Alle müsste aber nicht sein:
Wiewohl 2018 allgemein betrachtet ein überaus schlech-
tes Jahr für Aktieninvestments war und auch Anleihen
(als die beiden Hauptanlageklassen) nicht unbedingt bes-
ser waren, konnte trotzdem mit durchdachten und um-
sichtigen Investments auch inflationsbereinigt Geld
verdient werden. Voraussetzung für einen nachhaltigen
Investmenterfolg war und ist jedoch, sich etwas Wissen
rund um den Kapitalmarkt sowie den bedachten Umgang
mit verschiedenen Anlagealternativen anzueignen, auch
um hier nicht allzu leicht Opfer diverser Finanzjongleure
oder unseriöser Berater zu werden. 

Gemäß eines Reports von ING-DiBa 2017 befindet sich
Österreich in punkto vorhandenem Finanzwissen europa-
weit im unteren Mittelfeld, über 45% geben an, „keine Ah-
nung“ von Finanzen zu haben, 64% sind der Meinung,
investieren sei nur was für Profis, knapp 30% haben
Angst, ihr Vermögen zu verlieren und über die Hälfte der
Befragten meint, sowieso nicht über genügend Mittel für
ein Engagement an den Finanzmärkten zu verfügen.
Daher wird gemäß des Allianz Global Wealth Reports
2017 bei der Vermögensstruktur in Österreich 41% in
Sparbücher veranlagt und nur 36% in Wertpapiere – im
Vergleich dazu liegen die Veranlagungen in Finnland und
Belgien in Sparbücher bei 30% - Wertpapier bei 49% bzw.
46%. Die durchschnittlichen Nominalerträge von 2012 –
2016 sind daher in Österreich bescheidene 2,6%, in Bel-
gien liegen diese bei 4,7% und Finnland sogar bei 8,0%.

Dabei würde schon etwas Beschäftigung mit dem Kapi-
talmarkt reichen, um die genannten Gründe ad absurdum
zu führen. In einem Interview im März vertritt der Börse-
chef Christoph Boschan die Meinung, dass Finanzbildung
Staatsaufgabe sei und dies in Bildungspläne übernommen
werden sollte. Dies kann ich nur unterstützen, denn nicht
Detailwissen ist gefragt, sondern grundlegende Unter-
scheidungsmerkmale verschiedener Anlageklassen wie

BÖRSE EXPRESS

KOMMENTAR - FINANZBILDUNG 

„Aber Bildung ist
der beste Anleger-
schutz”

VON GERALD SIEGMUND, 
CEO FAME INVESTMENTS

Finanzbildung fe()lt 

Foto: Pixabay-3dman_eu

Der Graph zeigt den 3-Monatszinssatz in roter und die Infla-
tionsrate in blauer Farbe, und dass seit 2009 – also fast 10
Jahren, zwar nicht nominell aber jedenfalls real der Sparer
aufgrund der Inflation Geld verliert.

Zinsentwicklung vs. Inflation Quelle: (Bloomberg/BE)
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etwa Aktien, Anleihen oder Investmentfonds, mit dem da-
rauf aufbauenden Verständnis einfacher Termini wie bei-
spielsweise Dividende, Kupon oder auch dem Unterschied
zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds.
Von Seiten verschiedenster Anbieter gibt es hierzu die un-
terschiedlichsten Angebote, jedoch sollte eine neutrale
Stelle gewählt werden, wie z.B. die Wiener Börse Akade-
mie mit dem Wifi Wien, da hier eine neutrale Darstellung
gewährleistet ist und keine produktspezifische Verkaufs-
veranstaltung stattfindet. Erstmalig findet eine Sommer-
akademie statt, die eine kompakte Darstellung von
verschiedenen Assetklassen umfasst - siehe hier.

Mit einem Basiswissen über Finanzmärkte und fachkun-
diger Betreuung von wem auch immer können die Ziele
besser und nachhaltiger erreicht werden. Veranlagt man
einen beliebigen Betrag, beispielsweise  100 Euro am
Sparbuch, so würde es bei einem für heutige Verhältnisse
durchaus plausiblen Zinssatz von 0,5% ca. 144 Jahre (!)
dauern, bis man seinen Einsatz verdoppelt hätte. Mit
etwas Finanzwissen an der Hand und der richtigen Bera-
tung kommt man mit Veranlagungen am Kapitalmarkt
und ohne allzu hohem Risiko möglicherweise auf eine
Verzinsung von 3%, und dann hätte man seinen ursprüng-
lichen Kapitaleinsatz schon in etwa 24 Jahren verdoppelt,
jeweils ohne Berücksichtigung der KESt.

In diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben soll

jedoch auch noch das soeben aufgeworfene Ertrags-/Risi-
koverhältnis, denn grundsätzlich ist ein höherer Ertrag
nur dann zu erwarten, wenn man auch ein höheres Ri-
siko eingeht. Und hier kommt wieder das erworbene Fi-
nanzwissen ins Spiel, denn mit relativ einfach zu
vermittelnden Kennzahlen wie etwa der sogenannten
Sharpe-Ratio kann man die risikobereinigten Renditen
der Anlagealternativen besser einschätzen. Dieses wird
zwar meist nur beim Vergleich von Fonds als Bewertungs-
kennzahl herangezogen, bietet aber nichtsdestotrotz dem
informierten Marktteilnehmer eine gute Orientierungs-
hilfe. Ebenso sollte dem wissenden Anleger sodann un-
mittelbar einsichtig sein, dass im gegenwärtigen
Zinsumfeld beispielsweise eine Anleihe, die eine Verzin-
sung von 7% verspricht, höchstwahrscheinlich mit einem
nicht unbeträchtlichen Risiko einhergeht, genauso wie
man bei Aktieninvestments immer einen möglichen den
Totalverlust des eingesetzten Kapitals im Hinterkopf
haben sollte.

Nicht einfach, aber machbar. Es bleibt also festzuhalten,
dass klug getätigte Investments weder unmöglich noch
ganz einfach sind, sie erfordern zumindest ein Basiswis-
sen in punkto Finanzwelt und Kapitalmarkt, damit jedoch
sind sie für Jederfrau/-mann gangbar und so ihre/m finan-
ziellen Wohlwollen auch nachhaltig zuträglich.  <
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Unter dem Motto „Bildung ist der beste Anlegerschutz“ bietet die Wiener Börse Akademie im 
Rahmen eines 5-tägigen Sommerkurses kompaktes Finanz- und Börsewissen in entspannter 
Atmosphäre am Hubertussee bei Mariazell an. Machen Sie sich Börse-fit und erfahren Sie wie Sie 
Ihr Geld in Wertpapieren erfolgreich veranlagen!

Diese Seminarreihe vermittelt Schritt für Schritt kompaktes Grundwissen zum Thema Börse und er-klärt 
Aufgabe und Funktion des Kapitalmarkts. Des Weiteren erhalten Sie einen umfassenden Über-blick über 
die unterschiedlichen Arten von Wertpapieren wie Aktien, Anleihen und
Investmentfonds, und können deren Chancen und Risiken einordnen. 
Abschließend zeigen wir Ihnen wie Sie von Dividendenstrategien profitieren und selbst dividenden-
starke Aktien aus dem breiten Angebot herausfiltern und analysieren können. 
Zahlreiche Praxisbeispiele helfen Ihnen das Erlernte zu festigen und versetzen Sie in die Lage 
zukünftig Ihr Börsewissen erfolgreich anzuwenden.
Termin:  
29.07.2019 – 02.08.2019 
Mo 10:00-17:00, Di-Do 9:00-16:00, Fr 9:00-12:00 Uhr
WO: Villa Walster, Walstern 14, 8630 Halltal
Seminarbeitrag inkl. Unterkunft und Verpflegung: EUR 990,-
Weitere Informationen und Anmeldung: klick hier

A
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eTrainer: 
Mag. Gerald Siegmund
CEFA, Vorstandsvorsitzender  
FAME Investments AG
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BÖRSE EXPRESS

FONDS DES MONATS

Die politische und wirtschaftliche Lage in Europa bleibt
höchst unsicher“, betonte Franz Weis, Portfoliomana-
ger und Teamleiter Europa-Aktien bei Comgest, noch

im Mai bei einer Pressekonferenz in Wien. „Bei Comgest kon-
zentrieren wir unsere Aufmerksamkeit weiterhin auf solche
Unternehmen, die so wenig als möglich von makroökono-
mischen Faktoren beeinflusst werden und sich dank Innova-
tionen, stabiler Endmärkte und einer starken operativen
Umsetzung den politischen und konjunkturellen Zyklen ent-
ziehen können.“ Wie sich zeigt, hat sich diese Strategie bis-
her bewährt und Dieter Wimmer, Leiter Sales Österreich,
nominiert den Comgest Growth Europe Opportunities (kurz
GEO), allerdings auch aus einem anderen Grund: „In Europa
gibt es immer noch Wachstum. Diese Unternehmensperlen
werden aufgrund der allgemeinen pessimistischen Lage
gerne übersehen. GEO hat sie.“ 

Wie Comgest in seinem letzten Monatsbericht schreibt, hin-
terlässt der aktuelle Hintergrund den Aktienmarkt in einer
schwierigen Position – einerseits wird ein konjunktureller Ab-
schwung befürchtet, andererseits werden Aktienrenditen im
derzeitigen Niedrigzinsumfeld geschätzt. „In letzter Zeit
wurde dadurch mehr Geld in die Arten von Unternehmen ge-
pumpt, die wir besitzen. In diesem Kontext konzentrieren wir
uns weiterhin auf Bottom-up-Stock Picking, wobei wir sorg-
fältig die langfristigen Gewinner auswählen. Dies erklärt
unter anderem, weshalb wir in einem Umfeld gebremsten
Wirtschaftswachstums weiterhin starke Wachstumsaussich-
ten sehen und weshalb wir in letzter Zeit Ergebniskorrektu-
ren nach oben erlebten, während der Markt Korrekturen nach
unten erlitt. Wir rechnen weiter damit, dass diese Strategie
langfristig überdurchschnittliche Renditen bei unterdurch-
schnittlichem Risiko liefert“, heißt es weiter im Bericht.

Ansatz. Das Anlageziel des Europe Opportunities ist die Er-
zielung von langfristigem Kapitalwachstum durch Schaffung
eines Portfolios, das aus erstklassigen Unternehmen mit lang-
fristigem Wachstum besteht, die ihren Hauptsitz in Europa
haben oder dort hauptsächlich tätig sind. Gegenüber dem
Vergleichsindex MSCI Europe war der Fonds (per 30. Juni
2019) vor allem in den Branchen Gesundheit, Industrie und
Informationstechnologie übergewichtet. Die fünf Top-Posi-
tionen (ebenfalls per Ende Juni) sind die niederländische

Unternehmensperlen gesucht   Foto: Pixabay 

Bottom-up-Stock Picking 
in Europa

FDM JULI 2019 – NOMINIERUNG I

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Comgest, die Fondsboutique mit Hauptsitz
in Paris, nominiert einen Fonds für Investo-
ren mit langfristigem Anlagehorizont - den
Comgest Growth Europe Opportunities.   

ASML Holding (weltweit größter Anbieter von Lithographie-
systemen für die Halbleiterindustrie), die schweizerische
Lonza Group (Chemie- und Pharmaunternehmen), die
schweizerische Sika (weltweit tätiges Unternehmen der Spe-
zialitätenchemie), die irische ICON (Pharmaforschungsun-
ternehmen) und Fresenius (deutsches Medizintechnik- und
Gesundheitsunternehmen). 

Erfolg. Year to date (per 30.6.2019) hat sich der Fonds besser
als der Vergleichsindex entwickelt (20,34 gegenüber 16,24 Pro-
zent). Die Begründung dafür findet sich im Marktbericht des
Fondsmanagements: „Es ist ungewöhnlich für unseren Anla-
gestil, dass wir bei steigendem Markt outperformten. Das lag
an den anhaltend guten Fundamentaldaten der Portfolioun-
ternehmen, die mit steigenden Bewertungskennzahlen ein-
hergingen. Bei niedrigen Zinsen und begrenztem Wachstum
teilt der Markt Unternehmen mit defensiven Einnahmeströ-
men und guten Wachstumsaussichten einen steigenden Kurs-
aufschlag zu.“ Laut Bericht meldete Sika z.B. einen starken
Start ins Jahr, mit einem organischen Gewinnwachstum von
4,6 Prozent, während Übernahmen weitere 2,5 Prozent zu
einem währungsbereinigten Gesamtumsatzwachstum von 7,1
Prozent beitrugen. ASML wiederum verlautbarte sowohl beim
Wachstum als auch bei den Margen für das erste Quartal ein
leicht besser als erwartetes Ergebnis. Außerdem bestätigte das
Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr, denn die
Hauptkunden sind weiterhin verpflichtet, in die innovativen
EUVL-Anlagen (EUV-Lithografie; EUV steht für extrem ultra-
violettes Licht) zu investieren. <

ISIN: IE00B4ZJ4188 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Comgest S.A.

Auflage: 07.08.2009

Fondsvol.: 789,2 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 4,0% 

Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.

Rücknahmepreis: 36,42 Euro

Performance -12M:  -5,35%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,59%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES
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Die strengeren Eigenmittelvorschriften zur Stabili-
sierung der Großbanken gemäß den Regeln von
„Basel III“ in den Jahren nach der Finanzkrise er-

forderten von Finanzinstituten die Beschaffung von zu-
sätzlichem Kapital. Dieser zusätzliche Bedarf belief sich
damals laut Schätzungen in Europa auf rund 300 und
weltweit auf ungefähr 1000 Milliarden US-Dollar. Mit der
Emission von Contingent-Convertible-Anleihen konnten
Banken die neuen Anforderungen erfüllen. CoCos boten
und bieten einen stabilisierenden Effekt, da sie erst im
Fall von finanziellen Schwierigkeiten des Emittenten in
Aktien gewandelt werden. Der Schuldner wird dann zum
Eigentümer, was die Eigenkapitalbasis der Finanzdienst-
leister automatisch stärkt. Diese Anleihen bergen aller-
dings auch höhere Risiken im Vergleich zum normalen
Fremdkapital und können in einem Portfolio nicht ein-
fach dem Anleiheteil zugeordnet werden. Dies schränkt
einerseits den Anlegerkreis ein, führt andererseits aber zu
höheren Renditen. Als erster Schweizer Asset Manager hat
Swisscanto bereits 2011 einen solchen Anlagefonds lan-
ciert und nominiert eine 2014 aufgelegte Anteilsklasse
dieses Fonds. „Dieser Fonds zeigt, dass auch mit Bonds
immer noch gutes Geld verdient werden kann“, begrün-
det Jan Sobotta, Leiter Wholesale Deutschland, Österreich
& Liechtenstein die Nominierung. 

Ansatz. Der Fonds investiert hauptsächlich in Contingent
Capital Securities (CoCos), die in Abhängigkeit der Eigen-
mittel des Emittenten in Aktien gewandelt oder abge-
schrieben werden können. Der Portfoliomanager betreibt
eine sorgfältige Titelauswahl und passt das Portfolio aktiv
an das aktuelle Marktumfeld an. Die Fremdwährungsan-
lagen werden gegenüber der Referenzwährung abgesi-
chert. Der Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo eignet sich für
Anleger mit mindestens mittelfristigem Anlagehorizont,
die eine renditesteigernde Ergänzung im Portfolio möch-
ten und von den hohen Coupons der CoCos profitieren
wollen. Per 30. Juni wies der Fonds einen durchschnittli-
chen Kupon von 6,04 Prozent aus, wobei fast 90 Prozent
der im Portefeuille enthaltenen Schuldner mit einer Bo-
nität von BB und BBB geratet waren. Die größten Emit-
tenten waren Banco Santander, HSBC Holdings, BNP

Höhere Renditen mit Spezial-Bonds    Foto: Pixabay 

Mit Bonds immer noch
gutes Geld verdienen

FDM JULI 2019 – NOMINIERUNG II
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Für Juli nominiert der Schweizer Asset Ma-
nager und Nachhaltigkeitsexperte einen
speziellen Anleihefonds und zwar den
Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo.   

Paribas, UniCredit und Lloyds Banking Group.
Das erste Halbjahr 2019 bot mit sinkenden Zinsen und

stark steigenden Aktienkursen ein perfektes Umfeld für
High Yield-Anleihen einschließlich CoCo-Bonds. Ange-
sichts der tieferen Renditen bei Staatsanleihen führender
Industrieländer bleibt die Nachfrage nach Unterneh-
menspapieren weiterhin hoch. „Ein Umstand, von dem
CoCo-Bonds beziehungsweise der CoCo-Markt aufgrund
der höheren Renditen besonders stark profitiert. Coco-An-
leihen erhalten durch die technischen Rahmenbedingun-
gen fortgesetzt Rückenwind. Die starke Halbjahresbilanz
lautet bei der Benchmark ICE BofAML Contingent Capital
Index 9,3 Prozent Kursgewinn“, so Fondsmanager Daniel
Björk kürzlich in einem Interview. 

Erfolg. Seit Auflage der Anteilsklasse im Jahr 2014 konnte
der Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo AAH EUR ein Plus
von 22,33 Prozent (per 30.6.2019) erzielen. „Während im
ersten Halbjahr 2019 alle CoCo-Anleihen vom freundli-
chen Marktumfeld profitieren konnten, wird nach unse-
rer Einschätzung in der zweiten Jahreshälfte die
Titelselektion eine Schlüsselrolle spielen, um im restli-
chen Jahresverlauf eine Outperformance zu erzielen. Wir
haben das Fondsportfolio entsprechend positioniert. Ins-
gesamt bleibt der Fonds, der zur Jahresmitte eine YTD-
Rendite von 10,6 Prozent (brutto, abgesichert in CHF)
erzielte, weiterhin auf große und gut aufgestellte sowie
global und regional bedeutende Banken fokussiert“, sagt
Björk zu den Aussichten. <

ISIN: LU1057798107 (A)*

Fondstyp: Anleihefonds

KAG: Swisscanto Invest  

Auflage: 31.05.2011 

Fondsvol.: 353,3 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 3,00%

Verwaltungsgeb.: 1,55% p.a.

Rücknahmepreis: 102,83 Euro

Performance -12M: +7,03%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,61%
*Auschütter, **jährlich anfallende Kosten in

% des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO SWISSCANTO (LU) BOND FUND COCO
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Im April 2019 war es so weit. Erstmals knackte ein
österreichischer Nachhaltigkeitsfonds die 1-Mrd.-Euro-
Marke. Der nach strengen ESG (Environment, Social,

Governance)-Kriterien gemanagte Raiffeisen-Nachhaltig-
keit-Mix ist seither mit einem Fondsvolumen von über
einer Milliarde Euro der größte Nachhaltigkeitsfonds
einer österreichischen Fondsgesellschaft. Der Fonds trägt
nebenbei auch zahlreiche angesehene Nachhaltigkeitsla-
bels – darunter das 3-Sterne-FNG-Siegel – und wird regel-
mäßig für seine hohe Managementqualität ausgezeichnet.
Die massiven Zuflüsse - immerhin verdoppelte der Fonds
sein Volumen von Jänner 2018 bis April 2019 - stammen in
erster Linie von Privatanlegern. Für die Raiffeisen KAG ist
dies ein klares Zeichen dafür, dass nachhaltiges Investie-
ren an Breite gewinnt. 

„Nachhaltigkeit ist einer der großen Megatrends unse-
rer Zeit, der gerade im Begriff ist, ganz massiv ins Asset
Management einzufließen“, sagt Dieter Aigner, Ge-
schäftsführer der Raiffeisen KAG, damals dazu in einer
Presseaussendung. „Diese Entwicklung wird sich weiter
fortsetzen. Einerseits, weil Anlegerinnen und Anleger zu-
nehmend verantwortlich und zukunftsfähig investieren
möchten und andererseits auch immer mehr Fondsanbie-
ter selbst einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten
wollen. Beides wird Unternehmen zusätzlich motivieren,
nachhaltiger zu agieren, wenn sie diesem Trend nicht oh-
nehin selbst folgen“, ist Aigner überzeugt. 

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix zählt übrigens auch
beim Fondssparen zu den beliebtesten Fonds in Öster-
reich. Rund 30.000 Anlegerinnen und Anleger zahlen re-
gelmäßig – die Einzahlungssumme ist ab 50 Euro
monatlich variabel – in den Fonds ein.

Ansatz. Als gemischter Fonds veranlagt der Raiffeisen-
Nachhaltigkeit-Mix sowohl in Aktien als auch in Anleihen,
wobei die Aktienquote derzeit bei etwa 49 Prozent (davon
rund 29% Aktien Non Euro/Global, ca. 20% Aktien

Nachhaltig, global und ausgewogen investieren    Foto: Pixabay 

Nachhaltig investieren
gewinnt an Breite 
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Nach längerem ist auch die Raiffeisen KAG
wieder beim Fonds des Monats dabei. Mit
dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix tritt der
Marktführer bei nachhaltigen Publikums-
fonds in Österreich mit dem größten Nach-
haltigkeitsfonds einer österreichischen
Fondsgesellschaft an.   

Euro/Europa) liegt und global breit diversifiziert – mit
Schwerpunkt entwickelte Märkte – ist. Für ein Investment
in Frage kommen besonders verantwortungsvoll und zu-
kunftsfähig agierende Unternehmen, die finanziell solide
aufgestellt sind und eine gute Gewinnentwicklung auf-
weisen. 

Gleichzeitig sind bestimmte Branchen wie Rüstung oder
grüne/pflanzliche Gentechnik sowie Unternehmen, die
gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, ausge-
schlossen. Laut letztem Monatsbericht zeigten die globa-
len Aktienmärkte im Juni nach der Korrektur im
Vormonat wieder Aufwärtstendenzen. Die Angst vor dem
globalen Handelskonflikt rückte etwas in den Hinter-
grund. Auch im Anleihen-Umfeld (ca. 27 Prozent des
Fondsvolumens in Unternehmensanleihen, rund 17 Pro-
zent in Anleihen Developed Markets) entwickelte sich der
Fonds positiv. 

Erfolg. Dass nachhaltig gemanagte Investments keine Er-
tragsnachteile aufweisen, zeigt gerade die Wertentwick-
lung des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. In den letzten fünf
Jahren hat der gemischte Fonds eine durchschnittliche
Wertentwicklung von 6,02 Prozent p.a. erwirtschaftet.
Über zehn und drei Jahre ergeben sich Renditen von 7,32
und 5,17 Prozent per anno. Die Jahresperformance beträgt
6,43 Prozent. <

ISIN: AT0000805361 (T)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: Raiffeisen KAG

Auflage: 25.08.1986

Fondsvol.: 1246,3 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max.
3,00%

Verwaltungsgeb.: 1,25% p.a.

Rücknahmepreis: 115,75 Euro

Performance -12M: +6,43%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,41%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MIX
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FONDS DES MONATS

Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, um soziale
und Umweltkriterien sowie Aspekte guter Unterneh-
mensführung in Anlageprozesse einzubeziehen. Be-

sonders konkrete Ergebnisse lassen sich über spezielle
Anleihen erzielen. Denn im Gegensatz zu Aktien, bei denen
die Unternehmen über die Verwendung des Eigenkapitals
verfügen können, lässt der Einsatz des Fremdkapitals bei An-
leihen sich in den Emissionsbedingungen festschreiben – also
auch der gesellschaftliche Nutzen. Anleihen mit entspre-
chender Ausrichtung werden als Social Bonds bezeichnet. Öf-
fentliche Institutionen und Unternehmen begeben Social
Bonds, um damit gezielt soziale Projekte zu finanzieren, die
wünschenswerte gesellschaftliche Entwicklungen fördern.
Dazu gehören etwa bezahlbarer Wohnraum, Zugang zu Bil-
dung und Beschäftigung, zu Gesundheitsversorgung und
Pflege, Transport und Kommunikation. 

Der Markt für soziale Anleihen wird historisch von staatli-
chen Emittenten dominiert. In den vergangenen zehn Jahren
haben mehr als 400 Emittenten aus rund 50 Ländern Social
Bonds in über 30 Währungen begeben. Im Mai 2019 sorgte
die Finanzagentur des Bundes in Deutschland für Aufsehen,
weil sie die Emission ihrer ersten „grünen Anleihe“ bis 2020
in Erwägung zieht. Belgien, Litauen, Indonesien und Chile
haben bereits entsprechende Staatsanleihen auf den Markt
gebracht, Hongkong steht in den Startlöchern. Auf Unter-
nehmensseite hat die britische HSBC im November als erste
Bank einen Social Bond begeben – ein weiterer wichtiger Mei-
lenstein in der Entwicklung dieses Marktsegments, nachdem
Danone im März 2018 als erstes Unternehmen überhaupt
einen Social Bond begeben hatte. 

So interessant Social Bonds für Investoren sind, so schwie-
rig sind sie trotz des wachsenden Marktes zu finden. Denn in
der Regel sind die Anleihen nicht ohne weiteres als Social
Bonds zu erkennen. Daher bedarf es einer umfassenden
Marktkenntnis und Analyse sowie des Zugangs zu den ent-
sprechenden Emittenten. Für Investoren, die nicht über die
erforderlichen Ressourcen verfügen, können Investment-
fonds mit Fokus auf Social Bonds eine Lösung sein. Colum-
bia Threadneedle Investments hat die ersten beiden Produkte
dieser Art in Europa aufgelegt. Die ältere der beiden Strate-
gien ist seit 2014 Jahren auf dem Markt und investiert in bri-
tische Social Bonds. Damit hat Columbia Threadneedle

Anleihen mit finanzieller
und sozialer Rendite

FDM JULI 2019 – NOMINIERUNG IV

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Columbia Threadneedle Investments
schickt einen europäischen Anleihefonds
mit sozialem Fokus ins Rennen - den Thre-
adneedle European Social Bond Fund.

Anlegern einen neuen Zugang zu verantwortungsvollem In-
vestieren erschlossen. Dass die Gesellschaft damit einem stei-
genden Bedarf gerecht wird, zeigt das Interesse der Anleger.
Aus diesem Grund folgte 2017 eine weitere Social-Bond-Stra-
tegie, die einen ähnlichen Ansatz europaweit nutzt. Mit die-
sem Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund hat die
Gesellschaft sich erneut als Branchenvorreiter profiliert.

Ansatz. Anstatt bestimmte Anleihen auf Basis konventio-
neller Negativ-Screenings auszuschließen, setzt der Thread-
needle (Lux) European Social Bond Fund auf eine aktive
Selektion von Anleihen, die zur Finanzierung sozialer Pro-
jekte dienen. Dadurch lassen sich sowohl positive gesell-
schaftliche als auch finanzielle Ergebnisse erwirtschaften.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Un-
ternehmensanleihen mit klarem Fokus auf sozialen Anlie-
gen, die einzelne Menschen, Gemeinschaften oder die
Gesellschaft als Ganzes betreffen. Den Rahmen dafür bilden
gesellschaftliche Entwicklungschancen, die mit den nach-
haltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (UN
SDG) abgestimmt sind. 
Das Anlageuniversum umfasst rund 1900 Anleihen aus ganz
Europa. Davon hält der Fonds aktuell 140 Papiere im Portfo-
lio, die vor allem von öffentlichen staatlichen und suprana-
tionalen Einrichtungen begeben wurden. Der geographische
Schwerpunkt liegt auf Frankreich und Deutschland. Die Bo-
nitäten der Anleihen im Portfolio bewegen sich zwischen der
Bestnote AAA und B, wobei der Schwerpunkt im Bereich
A/BBB liegt. Rund zwei Drittel der Positionen im Portfolio ver-
fügt über Investmentgrade-Ratings. Mit Blick auf den sozialen
Zweck dienen beispielsweise rund 42 Prozent der Invest-
ments der wirtschaftlichen Regeneration und Entwicklung,
21 Prozent dem Zugang zu Dienstleistungen, 13 Prozent Ge-
sundheit und Wohlbefinden, neun Prozent dem Zugang zu
bezahlbarem Wohnraum, sieben Prozent Arbeit, 5 Prozent
dem Community-Building sowie 2 Prozent Bildung und
Schule. INCO fungiert übrigens als Sozialpartner des Fonds
und analysiert und bewertet die soziale Wirkung der Invest-
ments. Außerdem gehört INCO dem Social Advisory Panel an,
das die soziale Performance der Investments überwacht und
das Fondsmanagement entsprechend berät <

ISIN: LU1589836722 (T)*

Fondstyp: Anleihefonds

KAG: Threadneedle Man Lux

Auflage: 23.05.2017

Fondsvol.: 59,5 Mio. Euro

Währung: Euro

Verwaltungsgeb.: 0,40% p.a.

Rücknahmepreis: 10,60 Euro

Performance -12M:  +5,01%

Total Expense Ratio (TER)**:
0,50%

Mindestanlage: 100.000 Euro
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO THREADNEEDLE (LUX) EUROPEAN 
SOCIAL BOND FUND 

28.07.2019 Seite 14

www.boerse-express.com
https://www.columbiathreadneedle.at/de/prices/fund-details/threadneedle-lux-european-social-bond-ie-eur_sxesbf_lu1589836722/?it=inst
http://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS

FONDS DES MONATS

Sich mit dem ständigen Auf und Ab an den Finanz-
märkten zu beschäftigen ist nicht jedermanns Sache.
Abseits von eigenen Anlage-Ideen gibt es interessante

Varianten, um am weltweiten Wirtschaftswachstum teil-
zuhaben und an der Wertentwicklung von aktuellen
Trends an den internationalen Börsen zu profitieren. Eine
dieser Anlage-Möglichkeiten ist die Mischfonds-Familie
YOU INVEST der Erste Asset Management, die im Jahr
2013 gegründet wurde. Das Anlagevolumen der aktuell
fünf Fonds beträgt 1,07 Milliarden Euro (per 28.6.2019).
Die Dachfonds investieren in einen ausgewogenen Mix un-
terschiedlicher Anlageklassen - von Staats- und Unterneh-
mensanleihen bis hin zu internationalen Aktienbörsen.
Die Zusammensetzung und Gewichtung der Anlageklas-
sen der YOU INVEST-Fonds unterscheidet sich nach einem
klar festgelegten Risiko-Ertragsprofil. Die vier bestehen-
den YOU INVEST-Varianten („solid“, „balanced“, „active“,
„progressive“) wurden kürzlich um eine weitere mit noch
mehr Fokus auf einen möglichst hohen Ertrag erweitert:
YOU INVEST advanced, das jüngste Mitglied der Fonds-Fa-
milie, versteht sich als „dynamische Ergänzung“ der YOU
INVEST-Palette, so Erste AM Vorstandsvorsitzender Heinz
Bednar.

Ansatz. Die Besonderheit des Dachfonds YOU INVEST ad-
vanced: er ist immer zu mindestens 50 Prozent in Aktien
investiert. „Diese Quote kann auf bis zu 100 Prozent des
Portfolios erhöht werden, wenn sich Chancen an den
Märkten ergeben“, ergänzt Bednar. Das Fondsmanage-
ment hat zusätzlich die Möglichkeit alternative Strategien
beizumischen, um marktneutrale Erträge zu erzielen wie
z.B. Long/Short Equity oder Global Makro (Einbeziehung
makroökonomischer Entwicklungen). Bis zu 15 Prozent
des Anlagekapitals kann außerdem an den weltweiten
Rohstoffmärkten investiert werden. Dadurch wird die
Streuung erhöht, und zusätzliche Ertragsquellen werden
erschlossen. „Mit der dynamischen Ausrichtung des YOU
INVEST advanced auf Aktien, Rohstoffe und alternative
Anlagestrategien ist mit höheren Kursschwankungen zu
rechnen“, betont Bednar. „Abhängig von individuellen

Assets mischen, aber bitte chancenorientiert!    Foto: Pixabay 

Fonds mit dynamischem
Anlageklassen-Mix

FDM JULI 2019 – NOMINIERUNG V

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

In der Juli-Runde vom Fonds des Monats ist
auch die Erste Asset Management wieder
dabei. Diesmal schickt die heimische Fonds-
gesellschaft einen neuen Dachfonds ins
Rennen, den YOU INVEST Advanced.

Präferenzen empfehlen wir eine ausreichend lange Anla-
gedauer, um mögliche Verluste zu vermeiden.“  Daher
eigne sich YOU INVEST advanced auch für regelmäßiges
Ansparen und einen langfristig orientierten Vermögens-
aufbau.

Erfolg. Die Fonds der Serie YOU INVEST profitierten in
den ersten sechs Monaten 2019 von der positiven Wert-
entwicklung der Kapitalmärkte im Aktien- und Renten-
segment. Die Bandbreite der Ertragszuwächse liegt seit
Jahresbeginn 2019 zwischen 3,7 („solid“) und 9,7 („pro-
gressive“) Prozent. Seit dem Fondsbeginn liegen alle YOU
INVEST-Fonds im Plus mit einer jährlichen Wertentwick-
lung zwischen 1,7 („progressive“) und 2,3 („active“) Pro-
zent p.a. (Daten per 28.06.2019).<

ISIN: AT0000A28867 (T)*

Fondstyp: Dachfonds

KAG: Erste Asset Management

Auflage: 01.07.2019

Fondsvol.: 1,67 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,0%

Verwaltungsgeb.: 1,80% p.a.

Rücknahmepreis: 101,25 Euro

Performance -12M: n.v.

Total Expense Ratio (TER)**:
2,30%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO YOU INVEST ADVANCED

http://www.boerse-express.com/
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• Jetzt ab € 2,95 Kauf- und Verkaufsspesen bei zahlreichen Transaktionen1

• Bis 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei bonifizierten Fonds

• Übernahme von bis zu € 250,– fremder Übertragungsspesen1

• Keine Depotgebühr bis Ende 20201

DADAT – EINE MARKE DER BANKHAUS SCHELHAMMER & SCHATTERA AG
1) Gilt nur für Neukunden (keine Geschäftsbeziehung in den letzten 12 Monaten). 2) Ab € 5.000,– Depotwert oder 5 Transaktionen innerhalb von 3 Monaten.
Bei Eröffnung mehrerer Depots wird der Bonus nur einmal gewährt. Gilt bis 31.7.2019. Angebote gelten bis auf Weiteres. Mehr auf www.dad.at/depot

ICH DADAT  
WERTPAPIER-
SPESEN SPAREN.

AB € 2,95 PRO TRADE1

€ 100,– STARTBONUS2

Anzeige
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