
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 15) schicken
Sie bitte per Mail. bis 16. Oktober (24:00 Uhr).
Dazu gibt’s das Interview mit dem Sieger des
Vormonats: Norbert Janisch vom Raiffeisen-
HealthCare-Aktienfonds.
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BÖRSE EXPRESS

INTERVIEW

BÖRSE EXPRESS: Was sind die wichtigsten Argumente, die für ein
Investment in die Healthcare-Branche sprechen? 
NORBERT JANISCH: Wichtige Argumente sind die zuneh-
mende Lebenserwartung der Menschheit, insbesondere in
den entwickelten Märkten, was eine zunehmende Nach-
frage nach Gesundheitsdienstleistungen nach sich zieht.
Außerdem steigt die Anzahl der Personen, die Zugang zu
Gesundheitsversorgung haben, weltweit stetig an. Der me-
dizinische Fortschritt ist ein weiteres Argument für ein He-
althcare-Investment.

Welche sind die zukunftsträchtigsten Sektoren innerhalb der Branche
und welche Trends spielen dabei eine Rolle? 

Als Beispiel möchte ich hier in der Medizintechnologie die
minimal-invasive Chirurgie mithilfe von Roboterunterstüt-
zung nennen. Damit können Operationen präzise und mit
kleinen Operationswunden durchgeführt werden, sodass die
Patienten das Spital relativ schnell wieder verlassen können.
Ein weiteres Beispiel ist die Gentherapie, mit deren Hilfe ein-
zelne seltene Krankheiten (z.B. Spinale Muskelatrophie) ge-
heilt werden können. Ein wichtiger Trend dabei ist die
Anwendung effizienter, kostengünstiger Lösungen, die für
eine möglichst große Anzahl von Patienten angewendet wer-
den können.

Inwieweit wird disruptive Innovation auch für das Gesundheitswe-
sen ein Thema? 

In der Forschung kann mittlerweile auf eine riesige Anzahl
von Daten früherer Projekte zurückgegriffen werden, um
Fehler aus der Vergangenheit zukünftig vermeiden zu kön-
nen. Bei der Durchführung klinischer Tests wird zunehmend
Artificial Intelligence angewendet.

Auf welche Sektoren und Trends innerhalb der Gesundheitsbranche
setzt der Raiffeisen-HealthCare-Aktien?
Der Fonds deckt ein breites Spektrum von Subsektoren ab.
Neben Pharmatiteln und Biotechnologiewerten sowie Medi-

zintechnologieaktien sind auch Werte von Gesundheitsver-
sicherern enthalten sowie Aktien, die vom starken Trend
zum Outsourcing profitieren. Biotechunternehmen führen
immer häufiger klinische Tests nicht selbst durch, sondern
lassen diese von sogenannten Clinical Research Organisatio-
nen (CROs ) durchführen und sparen dadurch Personalkos-
ten. Beispiele dafür sind das US-Unternehmen Iqvia (früher
IMS Health) und das irische Unternehmen Icon.

Wie und aufgrund welcher Kriterien erfolgt die Auswahl der Aktien
für den Fonds?

Ein wichtiges Kriterium bei der Aktienauswahl ist die Ana-
lyse des Produktportfolios inklusive der Pipeline, um festzu-
stellen, ob das Unternehmen voraussichtlich ein
Umsatzwachstum in den kommenden Jahren erzielen kann.
Weiters wird die Bewertung eines Unternehmens mit der Be-
wertung der Peers im jeweiligen Subsektor verglichen. Be-
vorzugt wird in Unternehmen investiert, die eine starke
Marktstellung in ihrem Bereich haben und über hohe Inno-
vationskraft verfügen.

Wie sind Sie mit der Performance des Fonds - sowohl lang-, mittel- als
auch kurzfristig - zufrieden?

Obwohl man als Fondsmanager mit der Performance sei-
nes Fonds nie hundertprozentig zufrieden sein kann, zeigen
die Daten der Vergangenheit, dass der Raiffeisen-HealthCare-
Aktien ein interessantes Langfristinvestment ist.

Wie sehen Sie die Aussichten für ein Investment in den Raiffeisen-He-
althCare-Aktien?

Ich sehe die Aussichten für ein Investment grundsätzlich
positiv, doch kann es im Vorfeld der US-Präsidentschafts-
wahlen kurzfristig zu politischem Störfeuer für den Gesund-
heitssektor kommen. < Alle Nominierungen gibt’s hier.

NORBERT JANISCH

„Raiffeisen-HealthCare-Aktien ist ein interessantes
Langfristinvestment“
Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Im August wurde der Raiffeisen-HealthCare-
Aktien, ein Themenfonds der Raiffeisen Ca-
pital Management zum Fonds des Monats
gewählt. Im Interview nimmt Fondsmana-
ger Norbert Janisch Stellung zu den Er-
folgsaussichten eines Investment in die
Gesundheitsbranche und in den Fonds.

Norbert Janisch, Fondsmanager RCM Foto: beigestellt
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ANLAGE

Österreichs Fondsindustrie verwaltete zum 30. Juni
185,2 Mrd. Euro an Fondsvermögen, was einem An-
stieg von 6,6% in den ersten sechs Monaten des Jah-

res entspricht; dabei entfielen zum Stichtag 105,0
Milliarden Euro auf Alternative Investmentfonds (AIF), ein
Plus von 7,0%, und 80,2 Milliarden auf „Organismen fuĥr
gemeinsame Anlage in Wertpapieren“ (OGAW), ein Plus
von 6,1 Prozent. Der Großteil des Anstiegs des Fondsver-
mögens resultiert dabei aus Kurswertgewinnen, 497 Mil-
lionen Euro stammen aus der Zeichnung neuer
Fondsanteile (Nettomittelzufluĥsse) in diesem Zeitraum.
Dies geht aus dem FMA-Bericht „Asset Management im
2.Quartal 2019“ hervor.

Raus aus Rentenfonds, rein in Aktien-, Immo- und
Mischfonds. Zum Stichtag 30. Juni managten 14 österrei-
chische Kapitalanlagegesellschaften (KAG) und 50 Alter-
native Investmentfonds Manager (AIFM) zusammen 2065
Fonds (1.110 AIF und 955 OGAW), um 13 weniger als zum
Jahresultimo 2018. Gegliedert nach Veranlagungsstrategie
handelte es sich dabei um 1106 Mischfonds, 477 Renten-
fonds, 333 Aktienfonds, 60 kurzfristige Rentenfonds, 30
Private Equity Fonds, 17 Immobilienfonds sowie 42 sons-
tige Fonds. 

Ihr verwaltetes Fondsvermögen betrug zum Stichtag:
Mischfonds 77,6 Mrd. Euro (+7,6% im 1. Hj. 2019), Renten-
fonds 61,9 Mrd. (+3,0%), Aktienfonds 29,8 Mrd. (+15,0%),
Immobilienfonds 9,1 Mrd. (+6,7%), kurzfristige Renten-
fonds 6,0 Mrd. (minus 4,8%), Private Equity Fonds 0,6 Mrd.
Euro sowie sonstige Fonds mit 0,4 Milliarden. 

Langfristig ist zu beobachten, dass die Anleger verstärkt
in Aktien-, Misch- sowie Immobilienfonds investieren und
sich gleichzeitig aus Rentenfonds zuruĥckziehen. Beson-
ders stark ist die Nachfrage bei Nachhaltigkeitsfonds nach
dem österreichischen Umweltzeichen 49 (UZ49), bei
denen das Fondsvermögen allein im ersten Halbjahr heuer
um 39,5% auf 8,07 Mrd. Euro angestiegen ist.

Immer mehr Ausländer. Auch die Zahl der in Österreich
zum Vertrieb notifizierten ausländischen Fonds steigt seit
Jahren beständig: Waren es zum Jahresultimo 2014 noch
6382 (6110 OGAW und 272 AIF) so betrug die Zahl am 30.
Juni 2019 bereits 8832 (7525 OGAW, 1307 AIF). Allein im 1.
Halbjahr 2019 ist die Zahl der notifizierten ausländischen
Fonds um 366 angestiegen. Die bedeutendsten Herkunfts-
länder sind dabei: Deutschland, Irland, Großbritannien,
Frankreich und Luxemburg. <red>

Foto: Pixabay

Anleihen wird mehr und
mehr abgeschworen

FONDS-STATISTIK

Redaktion redaktion@boerse-express.com

Laut aktueller Daten der FMA kann sich
Österreichs Fondsindustrie im ersten Halb-
jahr auf ein Plus beim den AuM von 6,6 Pro-
zent freuen. Das Resultat kommt aber fast
nur durch Kursgewinne zu Stande. Gleich-
zeitig investieren Anleger mehr und mehr
ihrer Gelder abseits des Anleihenmarktes.

SCHRODERS LEGT 
ENERGIEWENDE-FONDS AUF

Mehr dazu hier

Fondsvermögen Österreichischer Fonds(Quelle: FMA und VÖIG)
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In einem Umfeld wachsender wirtschaftlicher und po-
litischer Sorgen entzogen Anleger dem europäischen
ETF-Markt im August Mittel in Höhe von insgesamt 8,5

Milliarden Euro. Zum Vergleich: Im Vormonat verzeich-
nete der Markt unterm Strich positive Zuflüsse in Höhe
von 15,2 Milliarden Euro. „Die eskalierenden Spannungen
im Welthandel und langsamere globale Wachstumsaus-
sichten treiben das Geld in defensive Anlagen“, sagt Mar-
lene Hassine Konqui, Head of ETF Research bei Lyxor Asset
Management.

Maßgeblich verantwortlich für den Einbruch am Ge-
samtmarkt waren Aktien-ETFs, die im August ihren
schlechtesten Monat jemals erlebten. Die Netto-Abflüsse
in dieser Anlageklasse erreichten mit 12,7 Milliarden Euro
einen neuen Negativrekord, wurden aber von positiven
Zuflüssen in anderen Kategorien zumindest teilweise auf-
gefangen, die sich wiederum stark verlangsamt haben:
Unterm Strich flossen im August 2,2 Milliarden Euro in
Anleihen-ETFs, 504 Millionen Euro in Smart Beta ETFs und
126 Millionen Euro in Rohstoff-ETFs. Lediglich ESG-ETFs
konnten ihr positives Momentum aufrechterhalten und
verbuchten im August Netto-Zuflüsse im Wert von 1,4 Mil-
liarden Euro. Ihre kumulierten Zuflüsse seit Jahresbeginn
liegen bei beachtlichen 8,5 Milliarden Euro.

Flucht in sichere (ETF-)Häfen. Staatsanleihen aus entwi-
ckelten Märkten konnten seit Jahresbeginn 2019 positive
Netto-Kapitalströme in Höhe von 9,2 Milliarden Euro ver-
buchen – wovon ein Drittel auf den Juli und August ent-
fiel. Im August waren europäische Staatsanleihen mit
Zuflüssen von 803 Millionen Euro besonders gefragt. Auch
weitere traditionelle sichere Häfen lagen hoch im Kurs. So
verzeichneten Gold-ETFs im August Zuflüsse in Höhe von
226 Milliarden Euro. Zum Vergleich: In den vergangenen
zwölf Monaten lagen die durchschnittlichen Kapitalflüsse
bei 19 Millionen Euro. Ertragsorientierte ETFs schlossen
den August mit 235 Millionen Euro im Plus und erzielten

Foto: Pixabay

ESG-Anlagen trotzten der
Flucht in die Defensive

ETF- BAROMETER

Redaktion redaktion@boerse-express.com

Der europäische ETF-Markt verzeichnete im
August Netto-Rückflüsse in Höhe von ins-
gesamt 8,5 Milliarden Euro - Anleger zogen
12,7 Milliarden Euro aus Aktien-ETFs ab –
defensivere Anlageklassen beenden den
Monat leicht im Plus - ESG-ETFs verbuchen
weiter starke Zuflüsse.

Mehr dazu hier

BARINGS MINDERT DIE BREXIT-FOLGEN MITTELS
ZWEIER SPIEGELFONDS

Mehr dazu hier

CANDRIAM LEGT CO2-NEUTRALEN 
KLIMAFONDS AUF 

Mehr dazu hier

PIMCO LEGT PIMCO GIS EMERGING MARKETS OP-
PORTUNITY FUND AUF

Mehr dazu hier

FRANKLIN TEMPLETON LANCIERT PASSIVE ETFS
AUF SCHWELLENLÄNDER

Mehr dazu hier

PGIM INVESTMENTS LANCIERT EMERGING-MAR-
KET-TOTAL-RETURN-BOND-FONDS

Mehr dazu hier

ERSTE ASSET MANAGEMENT ERWEITERT MISCH-
FONDS-FAMILIE „YOU INVEST“

mit 2,8 Milliarden Euro seit Jahresbeginn einen neuen Re-
kordwert.

Im Bereich Smart Beta fokussierten sich die Zuflüsse in
Höhe von 590 Millionen Euro im August auf Minimum-Vo-
latility- und Minimum-Varianz-Strategien. „Seit Jahresbe-
ginn flossen 3,2 Milliarden Euro in diese Strategien. Diese
Zahlen unterstreichen die Absicht der Anleger, sich vor
der globalen Unsicherheit zu schützen“, kommentiert
Konqui.<red>
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Wohin können negative Renditen noch „steigen“?
Die 10-jährige deutsche Staatsanleihe rentiert
bei minus 0,54 Prozent. Sie war Anfang Septem-

ber schon mal bei minus 0,74 Prozent. Die gesamte deut-
sche Zinskurve ist unter Null. Österreich taucht ab 18
Jahren Laufzeit darüber auf. Real, nach Inflation, gibt es
kein Land in Europa das positiv ist. 

Ab Null Rendite (jedweder Art „Null“) macht es keinen
Sinn mehr, der historisch verbrämten Rollenfunktion von
Fixed Income, dem langsamen aber sicheren Zuwachs sei-
ner Investition, zu vertrauen. Genau diese Funktion ist
aber für viele Investoren, und da zählen vor allem die in-
stitutionellen Portfolios dazu, eine Kernfunktion ihrer Ver-

anlagungsmodelle. Eine
Pensionskasse braucht den
Zins um dem Pensionskas-
sengesetz folgend, eine hohe
Quote an Anleihen in ihren
Portfolien rechtfertigen zu
können. Hat sie diesen Zins
nicht mehr, wird sie kaum in

der Lage sein ihre Vorgaben gegenüber den jeweils Berech-
tigten auch mittelfristig erfüllen zu können. Die gesetzli-
che Verpflichtung zur Quote bleibt aber. Das Ringen um
die Zuteilung bei den beiden 100-jährigen Anleiheemissio-
nen der Republik Österreich spricht genau diese Sprache.
Niemand bei den Pensionskassen glaubt im ernst, dass ein
solcher Bond nicht ein enormes Risiko darstellt, aber na-
hezu alle haben sich darum gerissen. Warum? Ganz ein-
fach, er liefert im Gegenzug zum Rest des Marktes noch
als einer der wenigen Investments bei österreichischen
Staatsanleihen eine positive Rendite. Und wer die Kraft
von Zinseszinsen kennt, der weiß warum diese gerade für
die Träger künftiger Pensionsversprechen so wichtig ist.

Die Krux ist aber die Vorausschau und erwiesene Intelli-
genz dieser Berufsgruppen des Portfoliomanagements.
Bondinvestoren sind es gewohnt langfristige Zinserwar-
tungen in ihre Anlagen zu importieren. Diese Annahmen
werden danach an den Märkten umgesetzt. Was die letz-
ten Monate passiert ist, ist ein Akzeptieren der Politik der
EZB, die Not der zur Investition Verpflichteten auch für
den Fall von Negativrenditen aufrecht zu erhalten. Die
Vorwegnahme dieser Entwicklung hat daher einen Kauf-
wettlauf auch im negativen Renditebereich ausgelöst.
Quasi, die Rendite aus dem Kupon wurde durch den er-
hofften Kursgewinn ersetzt. Funktioniert auch, so lange es
jemanden gibt, der einem diesen Kursgewinn am Ende
auch verschafft. Die EZB hat davor eindeutig signalisiert

wieder ins Spiel der Marktkräfte eingreifen zu wollen, die-
ser Käufer zu sein und alles zu kaufen was nicht vorher in
den Depots verschwindet. Die letzte Sitzung hat dann ein
wenig Klarheit über diese Ambitionen gebracht und bei
dem einen oder anderen zum „Sell the Fact“ geführt. Und
plötzlich steht der ganze Markt vor einem wirklichen Pro-
blem: Was macht man bei einer Minusrendite im Fixed In-
come Markt mit seinem Portfolio?

Die erste Antwort wäre: verkaufen. Und zwar alles.
Schlimmer geht nimmer. Die Kursgewinne sind so hoch
wie niemals davor erwartet, und irgendwann wird sich ja
doch die ökonomische Vernunft in Form positiver Rendi-
ten, die sich - welch’ Wunschvorstellung - auch höher als
die jeweilige Inflation entwickeln könnten, weil nur dann
hat man ja sein Kapital wirklich geschützt, zeigen. Nur,

was macht man nachdem
man verkauft hat? War-
ten? Das Warten kostet
nämlich etwas. Cashver-
zinsung derzeit minus 0,5
Prozent. Eine neue An-
leihe billiger kaufen? Ja
vielleicht, aber da wird
man derzeit ebenso nega-
tiv verzinst. Es sei, man ist
dem Schuldner gegenüber

völlig unkritisch. Exakt jetzt sind beispielsweise grie-
chische Anleihen so beliebt, wie seit Jahren nicht mehr.
Aus genau diesem Grund. 1,3 Prozent Rendite gibt’s dort
gerade noch auf 10 Jahre zu haben. Schnäppchen.

Die zweite Antwort wäre: behalten. Augen zu und
durch. Die EZB sorgt schon dafür, vielleicht im Verein mit
ein paar US-Fonds die durch die negativen EU-Renditen in
der Euro-Absicherung ihres Investments sogar positiv he-
rauskommen, dass sich am hohen Kurs der Anleihen
nichts ändert. Bleibt eben alles stehen. Nur was macht
man, wenn irgendwann doch der Trend zur Normalität
einsetzt? Dann gäbe es Buchverluste zu beklagen und zu
dokumentieren, vielleicht verbunden mit der internen
Kritik gegenüber der vergebenen Chance auf die Ein-
nahme von Kursgewinnen (die dekursive Intelligenz gibt
es überall). Diese Kursverluste müsste man auch seinen

BÖRSE EXPRESS

KOMMENTAR 

„Funktioniert
auch, so lange es
jemanden gibt, der
einem diesen
Kursgewinn am
Ende auch
 verschafft.”

VON WOLFGANG MATEJKA
MATEJKA & PARTNER AM 

Sackgasse Fixed Income

Foto: Pixabay/geralt

„Die Rendite aus
dem Kupon
wurde durch den
erhofften Kurs-
gewinn ersetzt”
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Anlegern kommunizieren und vielleicht sogar Auszahlun-
gen oder Leistungsversprechen einschränken. Ist hochgra-
dig unangenehm und mit ein paar Sätzen allein auch
nicht seinen enttäuschten Kunden zu erklären.

Dies alles dreht sich im Kreis, weil die Asset Klasse „An-
leihe“ auf Jahre hinaus kontaminiert ist. Es gelingt nicht,
sich durch ein taktisches Meisterstück aus dieser Bre-
douille zu entfernen, ohne dabei das Risikoprofil zu verän-
dern, oder seinen rechtlichen Rahmen zu verletzen. Es
kann de facto also nur ein, und da kennen wir uns in die-
sem Lande ganz gut damit aus, Ausreizen und Interpretie-
ren des rechtlichen Rahmens sein, der die notwendigen
Anpassungen ermöglicht. Lösungsansätze dafür gibt es be-
reits, und einige davon werden auch stärker als sonst ge-
nutzt. Private Equity ist so ein Bereich. Allein die Tatsache,
dass Private Equity nicht börsennotiert ist und daher auch
anderen Bewertungskriterien unterliegt, lässt die Invest-
ments dorthin gerade sprudeln. Die simple Aktieninvesti-
tion bleibt dagegen noch im regulatorischen Eck liegen.
Sie birgt die Kursrisiken, die sich zwar mittel bis langfris-
tig der Dividendenrendite deutlich unterordnen müssen,
aber kurzfristig nicht einfach abzuschätzen sind. 

Es gibt daher, neben dem blinden Akzeptieren, und
damit der Selbstaufgabe zwei Lösungsansätze: der Erste

klingt abenteuerlich, nämlich die Bondportfolien amtlich
geschützt zu isolieren und für bestimmte staatsnahe Zwe-
cke zu widmen. Das war ja auch ihre bisherige Rolle, die
Staaten zu finanzieren und umzuschulden auf Teufel
komm raus. Also eine Monsteremission in neu zu errich-
tende Eurobonds in die jeder einmalig so viel seiner Posi-
tionen tauschen kann wie er will. Die wird einem eigenen
Regulativ unterworfen, quasi wegbuchen und vergessen.
Danach ist Schluss mit lustig und es kann von neuem be-
ginnen. Schafft Ärger so lange es Rendite-Ungleichge-
wichte in Euroland gibt, aber die schrumpfen am
Rentenmarkt ohnehin Tag für Tag. Der zweite Weg zur Lö-
sung ist natürlich weniger spektakulär, aber vielleicht bes-
ser, weil individueller. Die regulatorischen
Rahmenbedingungen werden dem Schachmatt der Anlei-
henmärkte angepasst und mehr „historisches Risiko“ in
der Veranlagung zugelassen. Aktien sollten davon am
meisten profitieren können. Die „Realrendite“ Dividende
würde wieder salonfähig. Ökonomische Analyse wieder
belohnt. Nur, wer kauft dann unseren Finanzministern
künftig die Staatsanleihen ab? Also doch eine Kombina-
tion von beiden ;-).

Trotz mehrfachem Kneifen in die Wange bin ich noch
immer nicht aufgewacht … <
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Die Österreichische Post ist im ständigen Auf und Ab des Kapitalmarktes ein zuverlässiger, 
attraktiver Dividendentitel. Auf Basis des soliden Kerngeschäftes und eines starken Cashflows 
soll nachhaltig eine Dividende von mindestens 75% des Nettoergebnisses ausgeschüttet werden. 
Nähere Informationen unter post.at/ir 

Wenn’s wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post.

In turbulenten Zeiten  
steht Stabilität  
besonders hoch im Kurs.

  post.at/ir
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Aus den Handelsspannungen ist ein Handelskrieg ge-
worden, der droht, sich in einen Währungskrieg zu
verwandeln. Der Goldpreis hat am 26. August als Re-

aktion der Märkte auf angedrohte und umgesetzte Vergel-
tungsmaßnahmen zwischen den USA und China mit 1555
US-Dollar je Feinunze ein neues Sechs-Jahres-Hoch erreicht.
Es hat den Anschein, als würden die beiden Supermächte –
der Platzhirsch USA und der aufstrebende Konkurrent
China – auf dem wirtschaftlichen Schlachtfeld einen Krieg
um die globale Vorherrschaft austragen. Gerade in der aktu-
ellen Phase des Konjunkturzyklus könnte die aus diesem
Konflikt resultierende Unsicherheit der Weltwirtschaft gro-
ßen Schaden zufügen und den Handel belasten. Die Zentral-

banken senken unterdessen
weltweit ihre Zinsen, um so
einer Rezession entgegenzu-
wirken.

Dies beschert Gold im ge-
samten Währungsspektrum
Auftrieb, ist das Edelmetall
doch ein beliebtes Instru-
ment zur Absicherung gegen
konjunkturelle Unsicherheit
und Verluste bei den Fiat-
währungen. In Australien,
Indien, Europa (Eurozone),
Japan und vielen weiteren
Ländern erreichte der Gold-
preis Höchststände in loka-
ler Währung. Zum
Monatsende lag Gold mit
einem Plus von 106,40 US-
Dollar (7,5 Prozent) bei
1520,30 US-Dollar. Silber

zeigte mit einer Steigerung um 2,12 US-Dollar (13,0 Pro-
zent) auf 18,38 US-Dollar ebenfalls eine glänzende Wertent-
wicklung. Im Fahrwasser der Edelmetalle legten auch
Goldaktien zu und verschafften dem NYSE Arca Gold Miner-
Index einen Zuwachs von 11,7 Prozent, während der MVIS
Global Junior Gold Miners Index einen Anstieg um 8,4 Pro-
zent verbuchen konnte.

Die Zentralbanken haben sich durch die steigenden Gold-
preise im Juli nicht von weiteren Goldankäufen abhalten
lassen. Derzeit sieht es danach aus, als würde bei den Gold-
ankäufen die Marke von 2018 – dem zweithöchsten jemals
verzeichneten Wert – durchbrochen werden. Die größten
Goldeinkäufer 2019 sind Russland, Polen, China, die Türkei
und Indien. Handelskriege und Sanktionen liefern den

Schwellenländern einen weiteren Grund, ihre Devisenreser-
ven durch zusätzliche Goldkäufe aufzustocken.

Warnsignale ernst nehmen. Ähnlich wie bei der im Juli
beobachteten Konsolidierung über 1400 US-Dollar stabili-
siert sich der Goldpreis derzeit über dem Niveau von 1500
US-Dollar je Feinunze. Die Positionierung bei Futures und
die starken Zuflüsse bei Gold-ETFs könnten Vorboten einer
baldigen Kurskorrektur sein. Angesichts der starken Kurs-
bewegungen seit Juni mit Durchbrechen technischer Mar-
ken sowie der wachsenden Risiken im Zusammenhang mit
dem Brexit, den Handelskonflikten und der Konjunktur-
flaute könnte der Goldkurs jedoch gut und gerne ein noch
deutlich höheres Niveau erreichen, bevor schließlich die
unvermeidliche Korrektur eintritt.

Aus den Kommentaren des Vorsitzenden Jerome Powell
beim Treffen der Notenbankchefs am 31. Juli in Jackson
Hole ging hervor, dass es sich bei der im Juli vorgenomme-
nen Zinssenkung der US-Notenbank („Fed“) um eine vor-
sorgliche Maßnahme zur Absicherung gegen Risiken und
eine Anpassung in der Mitte des Konjunkturzyklus handelt.
Diese beruhigenden Worte erinnern an die Kommentare
eines Amtsvorgängers Powells im Vorfeld der globalen Fi-
nanzkrise. Damals hieß es, die Probleme im Zusammen-
hang mit Subprime-Immobilienkrediten seien unter
Kontrolle. Einige Tatsachen sollten Marktbeobachter indes
ins Grübeln bringen:

Seit 1921 kam es elfmal zu einer Umkehrung der Zins-
strukturkurve bei Staatsanleihen mit drei Monaten/zehn
Jahren Laufzeit, und in allen elf Fällen folgte hierauf eine
Rezession. Im August war zum zwölften Mal eine solche In-
version zu beobachten.

Der US-amerikanische ISM Purchasing Managers’ Index
fiel im August auf einen Wert von 49,1. Dies bedeutet, dass
sich das verarbeitende Gewerbe weltweit offiziell in der Re-
zession befindet.

Seit den 1930er Jahren hat die Fed ihren Zinserhöhungs-
zyklus noch nie bei einem Zinssatz von nur 2,5 Prozent be-
endet.

Die Fed senkt ihren Leitzins in einem gewöhnlichen Lo-
ckerungszyklus um 5-6 Prozent, was darauf schließen lässt,
dass die Zinsen letztlich wie in Europa und Japan auch in
den USA unter 0 Prozent fallen werden.

Seit der Schuldenblase 2007 ist die weltweite Verschul-
dung um 128 Bio. US-Dollar auf 244 Bio. US-Dollar gestie-

„Seit der Schul-
denblase 2007 ist
die weltweite Ver-
schuldung um
128 Bio. US-Dollar
auf 244 Bio. US-
Dollar gestiegen,
während die welt-
weite Verschul-
dungsquote im
Verhältnis zum
BIP von 98 Pro-
zent auf 187 Pro-
zent geklettert
ist.“

Gold profitiert 

VON JOE FOSTER, 
PORTFOLIO MANAGER BEI VANECK

Foto: Andrey RudakovBloomberg
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gen, während die weltweite Verschuldungsquote im Ver-
hältnis zum BIP von 98 Prozent auf 187 Prozent geklettert
ist. Zinssenkungen sind in Zeiten weltweiter Überschul-
dung ein wenig probates Mittel.

Weltweit rentieren Anleihen im Gesamtvolumen von 17
Bio. US-Dollar im negativen Bereich.

Unserer Ansicht nach herrscht im Finanzsystem derzeit
in vielerlei Hinsicht alles andere als Normalität, und da der
rekordverdächtige Wirtschaftsaufschwung nun offenbar
dem Ende zugeht, könnten diese Anomalien erhebliche
und unvorhersehbare Risiken bereithalten. Mit Blick auf
die jüngste Wertentwicklung könnten Gold und Goldaktien
im Portfolio einen Beitrag zur Absicherung gegen diese Risi-
ken leisten.

Historische Trends bei Gold und Goldaktien. Ein Ver-
gleich mit früheren mehrjährigen Phasen steigender Gold-
preise (bzw., allgemeiner gesagt, „Bullenmärkte“) lässt
vielleicht Rückschlüsse auf die weitere Entwicklung des
Marktes zu. In der Grafik 1 werden mehrere Bullenmärkte
der vergangenen fünfzig Jahre gegenübergestellt und als
„säkular“ (langfristig) oder „zyklisch“ (kurzfristiger Auf-
schwung während eines allgemeinen mehrjährigen Rück-
gangs der Goldpreise bzw. eines Bärenmarktes) klassifiziert.
Die Entwicklung des Goldpreises seit 2015 folgt demselben
Muster wie die des zyklischen Bullenmarktes von 1993 bis
1996. Angesichts der Preisentwicklung seit Juni ähnelt der
aktuelle Markt unserer Einschätzung nach jedoch mehr
und mehr dem säkularen Bullenmarkt von 2001 bis 2008.

Der Rückgang der Realzinsen ist einer der wichtigsten
Einflussfaktoren für den derzeitigen Goldmarkt. Da für die-
ses Jahr weitere Zinssenkungen der Fed erwartet werden,
nähert sich die Dauer des aktuellen Bullenmarktes zuneh-
mend säkularen Bullenmärkten der Vergangenheit an.
Noch ist jedoch offen, ob die Wertentwicklung der des
Marktes von 2001 bis 2008 entsprechen wird, die in erster
Linie von der Schwäche des US-Dollar getrieben war. Die

Grafik 2 zeigt die beeindruckende Wertentwicklung von
Goldaktien während des Bullenmarktes von 2001 bis 2008:

Was diesen Gold-Bullenmarkt besonders macht. Es sind
zahlreiche Parallelen zwischen der Goldindustrie von heute
und der von 2001 zu erkennen. Damals endete ein säkula-
rer Bärenmarkt, in dessen Verlauf der Goldpreis auf 253 US-
Dollar je Feinunze gesunken und das Vertrauen der Anleger
in die Branche erschüttert worden war. Analog hierzu beob-
achten wir 2019 das Ende einer mehrjährigen Phase einer
Seitwärtsbewegung innerhalb einer festen Handelsspanne.
Dieser war gemessen an den Höchst- und Tiefstständen eine
der schlimmsten Abschwungphasen der Geschichte voraus-
gegangen. Unserer Einschätzung nach sind das Branchen-
klima und die Bewertungen auch dieses Mal extrem
schlecht.

In beiden Fällen hatten die Goldproduzenten mehrjäh-
rige Phasen niedriger Goldpreise zu durchleiden. Dies
zwang sie jedoch zu Effizienzsteigerungen, Schuldenabbau
und einer Verschlankung auf Managementebene. Wir hal-
ten diese Unternehmen für gut geführt und rentabel. Der
Kostendruck ist minimal, weshalb die Margen nicht durch
steigende Kosten aufgezehrt werden.

Einen wesentlichen Unterschied im Vergleich zu 2001
gibt es jedoch: Dieses Mal verzichten die Goldproduzenten
auf Absicherungsgeschäfte. Der steigende Goldpreis der
2000er-Jahre sorgte dafür, dass der Marktpreis vieler Absi-
cherungsgeschäfte tief in die roten Zahlen rutschte. Die
Goldproduzenten erlitten so Verluste in Milliardenhöhe.
Heutzutage werden in der Goldbranche kaum Absiche-
rungsgeschäfte geschlossen, sodass die Goldproduzenten
dieses Mal stärker von steigenden Goldpreisen profitieren
dürften als ihre Vorgänger.

Unabhängig davon, ob Goldaktien erneut das Niveau ver-
gangener Zyklen erreichen, sind wir der Ansicht, dass
wegen der mittlerweile hohen finanziellen Risiken noch ei-
nige Zeit vieles für Gold und Goldaktien sprechen wird.<

Grafik 1: Wertentwicklung des Edelmetalls in
historischen Gold-Bullenmärkten

Grafik 2: Vergleich zwischen Gold und Goldaktien am
Bullenmarkt von März 2001 bis Februar 2008
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Die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentral-
bank (EZB) hat endgültig jegliche Investoren-Hoff-
nungen auf eine Kehrtwende bei den Zinsen auf

längere Sicht zunichte gemacht. Ausgehend von dem neuen
Negativspitzenwert von minus 0,5%  für Zentralbankhinter-
legungen, erwarten wir vom Bankhaus Krentschker & Co.
lange anhaltende „Nullzinsen“, sodass es „neue Bauernre-
geln der Veranlagung braucht“ und die Vermögensbildung
strategisch neu geplant werden muss. Viele alte Anleger-
weisheiten müssen über Bord geworfen werden, andere
Verhaltensweisen haben aber auch in diesen ungewöhnli-

chen Zeiten immer noch
ihre Gültigkeit.

Aktien zentral für Vermö-
gensaufbau. Aktien sind in
Österreich und Deutschland
bei den Anlegern absolut un-
terrepräsentiert. Die Quote
der Aktionäre an der Ge-
samtbevölkerung kommt
selbst in sehr guten Aktien-
jahren über sieben Prozent
nicht hinaus, die Gründe für

die Skepsis liegen in der Historie beider Länder und in ge-
sellschaftspolitischen Entwicklungen. Im angloamerikani-
schen Raum hat jede „Hausfrau“ ihr Aktiendepot, während
in Europa den Anlegern jedes Jahr Milliarden an Erträgen
entgehen. So wurden alleine in Österreich im Jahr 2018 bis
zu 5 Milliarden Euro durch die Veranlagung am Sparbuch
verloren. Aktien stellen seit der Finanzkrise 2008  das zen-
trale Element der Vermögensbildung dar.

Aktienanteil mindestens 30%. Der Aktienanteil im per-
sönlichen Portfolio muss daher neu definiert bzw. es muss
die Aktienquote entsprechend der persönlichen Risikobe-
reitschaft  angepasst werden – aber immer mit dem Augen-
merk darauf, dass Aktienquoten von über 30% langfristig
notwendig sind, um die von der EZB angestrebte langfris-
tige Inflation von rund 2% p.a. abdecken zu können. In der
Streuung der Aktien ist es von essentieller Bedeutung, welt-
weit zu agieren. Ein ausbalanciertes Portfolio soll auch im
Zusammenhang mit der Währungsgewichtung entspre-
chend der weltweiten Marktkapitalisierung zusammenge-
stellt sein. Zusätzliche Veranlagungen außerhalb des Euros
können noch extra hinzugefügt werden. Waren früher ak-

tive Fonds maßgeblich in den Portfolios vertreten, sind
heute ETFs, also börsennotierte standardisierte Fonds auf
den etablierten Märkten in der Regel die zielführendere In-
vestition. Damit können Strategien entsprechend der Welt-
indizes kostengünstig, rasch und flexibel aufgebaut
werden.

Langfristige Strategie. Vor rund 10 Jahren war der Anlei-
heanteil in einem Portfolio durchschnittlich noch deutlich
höher als heute. Mit der heute dominierenden Vermögens-
klasse der Aktien ist es notwendig, den Anlagehorizont auf
15 Jahre oder länger zu legen. In einem derart langen Zeit-
raum spielen auch zwischenzeitliche Korrekturen nur
mehr eine untergeordnete Rolle. Gerade bei der Vermö-
gensbildung der jüngeren Generation bzw. zur frühen ma-
ximalen Schließung der Pensionslücke, ist ein langfristiger
Aufbau anzuraten. Bei dieser langfristigen Strategie kann
auch ein Ummanteln des Portfolios mittels einer Versiche-
rungspolizze gerade bei hohen Aktienanteilen im Portfolio
große steuerliche Vorteile bringen, da neben der einmali-
gen Versicherungssteuer die Kursgewinne der Wertpapiere
während der Laufzeit steuerfrei sind. Gleichzeitig wird da-
durch auch die Vermögensweitergabe noch entscheidend
vereinfacht.

Antizyklisch handeln, Herdentrieb vermeiden. Alle Stu-
dien zeigen, dass ein oftmaliger Wechsel der Strategie nicht
zu Erfolg führt. Dieser Herdentrieb bedeutet in der Regel,
dass auf die jeweilige Situation zu spät reagiert wird und
vor allem zyklisch ge- oder verkauft wird. Genau das Gegen-
teil ist lohnend. Krentschker hat eine eigene Rebalancing-
Strategie in fast alle Portfolios eingebaut, um nicht nur die
passende und für den Anleger maßgeschneiderte Strategie
zu wählen, sondern bewusst ein antizyklisches Verfahren
sicherzustellen: Kaufen, wenn die Märkte billig sind und
verkaufen entsprechend ihrer vorgegebenen Struktur,
wenn sie teuer sind. Dies erfolgt automatisch und ist somit
von psychologischen Einflüssen weitgehend unabhängig.
Das sichert neben der Optimierung innerhalb der Vermö-
gensklasse durch Faktorentechniken das ständige Abschöp-
fen der Marktrenditen.

„Mit dem
 Sparbuch
 verloren Österrei-
cher 2018 fünf
Milliarden Euro -
Vermögensbil-
dung nur mit
 Aktien
 realistisch.“

Die neuen Bauernregeln 
der Veranlagung

VON ALEXANDER EBERAN, 
VORSTAND BANKHAUS KRENTSCHKER

Foto: Pixabay
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Sparbuch/Konto. Das gute, alte Sparbuch hatte früher
geldvermehrende Funktion. Der Konsumverzicht und der
stattdessen am Sparbuch geparkte Geldbetrag wurden
ähnlich der Anleihe mit Zinssätzen honoriert, die eine
Abgeltung der Inflation sicherstellten. Oftmals war bei
längeren Bindungen auch ein Nettozuwachs durchaus
möglich. Heute hat das Sparbuch den typischen Notgro-
schen- oder Liquiditätsreserveeffekt. Eine Autoreparatur
oder andere unerwartete Gründe für kurzfristigen Geld-
bedarf können damit abgedeckt werden. Für höhere Be-
träge ist der nicht vorhandene Zinssatz uninteressant
geworden. In einigen Ländern Europas wird bereits offen
über Gebühren am Konto für Kapitalbeträge über 100.000
Euro nachgedacht.

Anleihen.  Anleihen oder Schuldverschreibungen sind be-
züglich ihres Zahlungsstroms und Auswirkung größeren
Beträgen am Sparbuch ähnlich. Es wird Unternehmen
oder Banken für eine bestimmte Laufzeit Kapital zur Ver-
fügung gestellt wird. Diese Vermögensklasse, welche bei
Anlegern und Investoren sehr beliebt war, hat bei Emit-
tenten guter Bonität und Laufzeiten unter 10 Jahren in
der Regel bereits negative Renditen. Damit fällt diese Ver-
mögensklasse beim der Vermögensbildung aus, hat aber

ihre Funktion noch als Stabilitätspuffer in gemischten
Portfolios.

Rohstoffe. Gold gehört in jede Vermögensbildungsstrate-
gie, wirft jedoch keine Zinsen ab. Dieser Nachteil ist beim
aktuellen Zinsniveau jedoch vernachlässigbar. Trotzdem
dient Gold bestenfalls als kurzfristige „Krisenwährung“
und als Absicherung bei Inflationsgefahren. Der Goldmarkt
ist eng, volatil und daher ebenso wie andere Märkte star-
ken Bewegungen in beide Richtungen ausgesetzt. Daher
gilt Gold als Depotabrundung für systemische Krisenfälle,
weniger als zentraler Baustein eines ausgewogenen Portfo-
lios. Rohstoffe sind wie Gold von kleineren, engen Märkten
geprägt. Außerdem ist es in vielen Rohstoffen nicht mög-
lich, sich am Kassamarkt einzukaufen. Als Alternative ste-
hen Futures zur Verfügung, wo heute Preise von morgen
gehandelt werden. Dazwischen können durch sogenannte
Rollover-Effekte positive oder negative Zusatzentwicklun-
gen entstehen, die für den Laien schwer erkennbar und
damit einschätzbar werden. Somit bleibt diese Vermögens-
klasse primär den Profis in den Vermögensverwaltungen
der Banken vorbehalten und stellt ebenso wie Gold die Ab-
rundung eines modernen Portfolios dar. Ähnliche Gewich-
tungen gelten für Investments in Immobilienfonds.<

 
Die Österreichische Post ist im ständigen Auf und Ab des Kapitalmarktes ein zuverlässiger, 
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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
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Das 2008 gegründete, unabhängige Unternehmen, das
sich aus versierten Fachleuten zusammensetzt, die
auf das Portfoliomanagement spezialisiert sind und

sich durch die Unabhängigkeit ihrer Analysen auszeichnen,
konzentriert sich auf zwei Schwerpunkte: europäische Ak-
tien und Asset Allocation. Die Growth-Strategie bei euro-
päischen Aktien beruht auf der Überzeugung, dass
nachhaltiges Wachstum möglich ist. Das Managementteam
wählt gezielt Unternehmen aus, die in der Lage sind, über
die Börsenzyklen hinweg ein dauerhaftes und solides
Wachstum zu erzielen. Die Identifizierung von Wachs-
tumsmotoren (Innovation, Internationalisierung etc.) er-
laubt es, das Entwicklungspotenzial zu analysieren und ein
gewinnträchtiges Momentum zu erkennen. Diese Unter-
nehmen müssen zudem erstklassige Fundamentaldaten
vorweisen können, die sich in regelmäßigen Gesprächen
mit der Unternehmensleitung bestätigen. Die Growth-Stra-
tegie wird bei vier Fonds mit unterschiedlichen Anlageu-
niversen verfolgt, der Mandarine Active ist einer davon. Er
investiert im Gegensatz zu den anderen Fonds in Eurozone-
Aktien aller Kapitalisierungen. Außerdem gehört er zu den
drei SRI (Socially Responsible Investment)-Fonds von Man-
darine Gestion. Andreas Willenbacher, der Mandarine Ges-
tion über seine Willenbacher Advisory GmbH exklusiv in
Österreich und Liechtenstein vertritt, nominiert den Fonds
aber vor allem aus einem Grund: „Es handelt es sich um
den zweiten Fonds in der Assetklasse Euroland, der über
das Österreichische Umweltzeichen verfügt. Insbesondere
werden hier neben den Umwelt- und Governancekriterien
die sozialen Aspekte in ganzheitlicher Weise berücksich-
tigt. Hier geht es nicht nur um die Angestellten des Unter-
nehmens selber, sondern auch um dessen Lieferanten bzw.
Kunden sowie dessen Aktionäre.“

Ansatz. Der Mandarine Active verfolgt einen Stock-Picking-
Ansatz und sucht gezielt nach den performancestärksten
Unternehmen in Europa, geht aber darüber hinaus: „Mit
Mandarine Active bieten wir einen originellen Investment-
ansatz, der sich auf das gesellschaftliche Engagement von
Unternehmen als Motor der Wertschöpfung stützt. Der

Nachhaltige Unternehmen mit Wachstumsdynamik Foto: Pixabay 

Ethisches Investment 
mit Drive

FDM SEPTEMBER – NOMINIERUNG I

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Wieder mal ist eine Premiere beim Fonds
des Monats angesagt: Zum ersten Mal
wurde für September ein Fonds der franzö-
sischen Portfoliomanagement-Gesellschaft
Mandarine Gestion nominiert und zwar der
Mandarine Active.  Fonds wählt ‚aktive‘ Unternehmen der Eurozone aus, die

eine nachhaltige und absehbare Wachstumsdynamik bie-
ten und gesellschaftliche Belange in ihre Entwicklungs-
strategie einbeziehen“, so die Portfoliomanager Adrien
Dumas und Thierry Le Clercq. Die Fondsmanager nehmen
über alle im Universum vorkommenden Sektoren, Länder
und Marktkapitalisierungen hinweg stets nur etwa 35 bis
40 Bottom-Up Stock-Picks in ihr Portfolio auf, wobei sowohl
finanzielle Attraktivität als auch das ESG-Profil des Unter-
nehmens gleicher Maßen in die Entscheidungsfindung ein-
fließen. Laut Willenbacher besteht das Herzstück der
Nachhaltigkeitsanalyse aus 16 objektiv messbaren und auf
alle Branchen anwendbaren Faktoren, die somit eine gute
Vergleichsmöglichkeit bieten, ohne Sektorungleichge-
wichte herbeizuführen.

Erfolg. Zwar wurde der Fonds bereits 2012 aufgelegt, trägt
aber erst seit Anfang Juni 2018 Dumas‘ Handschrift, was
sich, gemäß Willenbacher, positiv ausgewirkt hat: „Die Per-
formance ist seither auch im Peergruppenvergleich sehr
gut.“ Über drei und fünf Jahre konnte der Mandarine Active
eine jährliche Rendite von 3,54 bzw. 5,02 Prozent erwirt-
schaften. Year-to-date liegt der Fonds mit 17,12 Prozent über
der Performance der Benchmark (Eurostoxx NR: 15,08%).<

ISIN: FR0011351626 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Mandarine Gestion  

Auflage: 17.12.2012

Fondsvol.: 228,4 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 2,0%

Verwaltungsgeb.: 2,20% p.a.

Rücknahmepreis: 739,02 Euro

Performance -12M: -0,81%

Total Expense Ratio (TER)**:
2,41%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO MANDARINE ACTIVE

Der TagesExpress liefert Ihnen die wichtigsten Meldungen
2x täglich frei Haus in Ihre Mailbox 

Anmeldung zum kostenlosen Bezug hier 
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Megatrends sind enorme transformative Kräfte, wel-
che die Weltwirtschaft, Unternehmen und die Ge-
sellschaft entscheidend verändern. Deshalb sollen

Megatrends auch in der Kapitalanlage berücksichtigt wer-
den“, sagt Peter Bosek, seit 1. Juli 2019 neuer Chef der
Erste Bank Österreich. Gesagt, getan. Vom 9. September bis
9. Oktober 2019 liegt ein neuer Fonds zur Zeichnung auf:
der aktiv gemanagte Aktienfonds Erste Future Invest. Laut
Erste Asset Management veranlagt er in fünf Megatrends,
die nicht nur das tägliche Leben beeinflussen, sondern
auch die Art und Weise, wie Geld angelegt wird. 

Ansatz. Die Megatrends, die in dem Fonds abgebildet wer-
den sind zum ersten Gesundheit & Vorsorge. Vor allem in
den westlichen Industrienationen wird die Gesellschaft zu-
nehmend älter. Profiteure dieser Entwicklung können Un-
ternehmen sein, die Produkte rund um das Thema
medizinische Versorgung und Betreuung anbieten. Zum
zweiten findet auch der Megatrend Lebensstil Eingang in
den Fonds. Denn nicht nur in der Ernährung, auch in an-
deren Bereichen wie Fitness und Körperbewusstsein än-
dert sich der Lebensstil. Zudem wird es normal, Güter wie
Autos, Arbeitsplätze, Wohnungen und vieles mehr zu tei-
len (“Sharing”). Drittens, sind die Bereiche Technologie &
Innovation ein Megatrend, wobei sich dahinter eine ganze
Reihe von Trends wie “Robotik” aber auch “Internet of
Things” verbergen. Weitere Subtrends sind Cyber Security,
Virtual und Augmented Reality oder Autonomes Fahren.
Weitere wichtige Megatrends sind Umwelt & Saubere Ener-
gie (erneuerbare Energien, Smart Cities, Wassereffizienz
und Abfallwirtschaft) und Aufstrebende Märkte (wie z.B.
die rasch wachsenden Schwellenländer, die vor allem vom
rasanten Konsum- und Investitionswachstum in Infra-
struktur profitieren). 

Im konzentrierten Portfolio mit zirka 70 Aktien sind alle
angeführten Megatrends abgebildet. Dort wo aufgrund der
Themenbreite die Darstellung im Fonds über Einzeltitel
schwierig wäre, wird in geeignete Subfonds investiert, z.B.
beim Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen. Laut Fonds-
manager Bernhard Selinger ändert sich daher die exakte
Gewichtung der Trends permanent. Die Titel werden kom-

Robotik ist nur einer von vielen Megatrends.   Foto: Pixabay 

Auf Megatrends der
Zukunft setzen

FDM SEPTEMBER – NOMINIERUNG II

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Die Erste Asset Management ist fast immer
beim Fonds des Monats dabei. Für Septem-
ber 2019 hat die Fondsgesellschaft diesmal
einen ganz neuen Fonds ins Rennen ge-
schickt, den Erste Future Invest.

plett diskretionär ausgewählt, d.h. nach Einschätzung des
Fondsmanagements über die chancenreichsten Trends und
Aktien. „Bringen wir es auf den Punkt: es werden nicht nur
Unternehmen mit bereits üppigen Gewinnen und soliden
Bilanzen sein. Die unterschiedliche Dynamik der Mega-
trends hat daher großen Einfluss auf die Portfolio-Struk-
tur. Neben Blue Chips, welche die Entwicklungen ihrer
Branche maßgeblich prägen und die Marktmacht haben,
neue Trends einzuleiten, findet sich im Fonds eine Viel-
zahl von Nischenplayern – junge Unternehmen, oftmals
führend bei Forschung & Entwicklung, mit deutlich höhe-
rem Risiko aber natürlich auch entsprechend höheren
langfristigen Ertragschancen.“

„Der Erste Future Invest ist ein Fonds für Leute, die
neuen Technologien offen gegenüber stehen und von
ihnen profitieren möchten. Mehr Chancen heißt, dass es
natürlich auch zu größeren Preisschwankungen an den
Börsen kommen kann. Das liegt in der Natur einer Aktien-
Anlage. Dem höheren Risiko steht aber auch ein höheres
langfristiges Ertragspotenzial gegenüber. Der Risiko/Er-
trags-Hinweis und der empfohlene Anlagehorizont sind zu
beachten. Bei einem Megatrend Fonds geht es, wie die Be-
zeichnung schon ausdrückt, um Entwicklungen, die viele
Jahre anhalten sollten. Und da reden wir eher über 15
Jahre und länger, vielleicht auch Jahrzehnte. Der Fonds eig-
net sich daher hervorragend für schrittweises Anlegen mit
einem Fondssparplan“, so Selinger zur Charakteristik des
Fonds.<

ISIN: AT0000A296E8 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Erste Asset Management

Auflage: 10.10.2019

Fondsvol.: n.v.

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,0%

Verwaltungsgeb.: max. 1,80%

p.a.

Rücknahmepreis: n.v.

Performance -12M: n.v.

Total Expense Ratio (TER)**:
1,79%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO ESPA FUTURE INVEST

www.boerse-express.com
https://www.erste-am.at/de/erste-futureinvest
http://www.boerse-express.com/
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Viele Aktienanleger konzentrieren sich bei ihren Invest-
ment-Entscheidungen auf große, bekannte Unterneh-
men. Dagegen ignorieren sie aussichtsreiche Firmen

aus der zweiten Reihe häufig. Doch gerade diese sogenannten
Hidden Champions bieten besonderes Ertragspotenzial, denn
sie gehören vielfach zu den Gewinnern von morgen. So zu-
mindest sieht das das britische Investmenthaus Columbia
Threadneedle Investments. Herbert Kronaus, dessen Country
Head Österreich, nominiert deswegen den Threadneedle (Lux)
Global Smaller Companies Fund: „Für die langfristigen Mehr-
erträge der sogenannten ‚Nebenwerte‘ gibt es vor allem zwei
Gründe: Zum einen bedienen Small- und Mid-Caps häufig Ni-
schen, in denen sie Weltmarktführer sind. Zum anderen ist
das Management kleinerer Firmen vielfach fokussierter und
denkt besonders unternehmerisch. Das eröffnet besonderes
Wachstumspotenzial und macht diese Unternehmen aus An-
legersicht attraktiv.“ Die Herausforderung dabei sei, so Kro-
naus, dass kleinere Unternehmen mitunter relativ unbekannt
sein können und daher auch bei Analysten nur bedingt auf
dem Radar stünden. Gleichzeitig sei das Anlageuniversum mit
mehr als 4000 Small- und Mid-Caps weltweit sehr groß. Da-
durch bestünde zwar reichlich Gelegenheit, bahnbrechende
Veränderungen in verschiedenen Branchen zu identifizieren
und Mehrwert für Anleger zu schaffen. Gleichzeitig gingen
die Renditen der einzelnen Werte aber weiter auseinander als
bei Standardaktien. Das mache die Auswahl aussichtsreicher
Werte aufwendig. Wer über die entsprechenden Ressourcen
verfüge, unter anderem zur Analyse, könne dies als Vorteil
nutzen. Denn die breitere Streuung der Renditen im Vergleich
zu Standardwerten eröffne aktiven Portfoliomanagern höhe-
res Potenzial für Mehrrenditen im Vergleich zum breiten
Markt und zu Wettbewerbern. „Daher sind aktiv gemanagte
Investmentfonds mit Fokus auf Small- und Mid-Caps für An-
leger, die Chancen in diesem Segment nutzen möchten, einen
Blick wert. Denn erfahrene Portfoliomanager, die auf globale
Investment- und Research-Ressourcen zurückgreifen, können
Marktineffizienzen nutzen, die sich etwa aus der geringeren
Abdeckung durch Analysten ergeben.“, meint Kronaus.

Ansatz. Beim Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

Investieren in die Gewinner
von morgen 

FDM SEPTEMBER – NOMINIERUNG III

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Columbia Threadneedle Investments ist
Stammgast beim Fonds des Monats. Für Sep-
tember 2019 schlägt die britische Fondsge-
sellschaft den Threadneedle (Lux) Global
Smaller Companies Fund vor.

Fund nutzen Fondsmanager Scott Woods und sein Team einen
globalen Ansatz, um Chancen weltweit wahrzunehmen. Laut
Kronaus zeigt nämlich die Erfahrung, dass die Kurse von Ne-
benwerten weltweit je nach Region recht unterschiedlich
stark schwanken können: Lag die Volatilität in den vergange-
nen 20 Jahren in der Region Asien (ohne Japan) bei 25,3 Pro-
zent, notierte sie in Europa bei 20,5 Prozent und in
Nordamerika bei 20,0 Prozent (Quelle: MSCI, Bloomberg;
Stichtag 31. Dezember 2017). Dagegen verhielt sich ein welt-
weiter Ansatz mit 17,6 Prozent wesentlich schwankungsär-
mer als jede der einzelnen Regionen. 

Man geht auf die Suche nach widerstandsfähigen Unter-
nehmen, die sich von Makrothemen nicht so leicht beein-
drucken lassen. Insofern konzentrieren die Experten sich bei
ihren Investments auf das, was sich gut vorhersagen oder ab-
sehen lässt – auf den intrinsischen Wert ihrer Unternehmens-
beteiligungen. Vor diesem Hintergrund achten die Experten
bei der vor allem auf fünf Kriterien, die der Harvard-Ökonom
Michael Porter definiert hat. Dazu gehören erstens immate-
rielle Vermögenswerte wie Marken oder Patente, die verhin-
dern, dass neue Wettbewerber in den Markt eintreten.
Zweitens spielen Kostenvorteile eine Rolle, denn der kosten-
günstigste Produzent kann seine Konkurrenten verdrängen.
Günstig wirkt drittens der Netzwerkeffekt, indem der Wert
einer Dienstleistung steigt, je mehr Menschen diese nutzen.
Viertens ist eine optimale Betriebsgröße vorteilhaft. Und fünf-
tens wirken Kosten, die mit dem Wechsel des Anbieters ver-
bunden sind, günstig. 
„Auf Basis dieser fünf Kriterien stellen Woods und das Team
mithilfe eines Bottom-up-Ansatzes ein Portfolio aus rund 70-
90 Aktien zusammen, von deren Potenzial sie besonders über-
zeugt sind und die sie langfristig halten wollen – in der
Vergangenheit im Schnitt gut sechs Jahre lang. Das sind vor
allem qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen mit
hoher Preissetzungsmacht, die starke und stabile Erträge er-
wirtschaften und unserer Ansicht nach am Markt unterbe-
wertet sind. Die Marktkapitalisierung der Aktien im Portfolio
liegt in der Regel zwischen 500 Millionen und einer Milliarde
Dollar.“, erklärt Kronaus.<

ISIN: LU0570870567 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Threadneedle Man Lux

Auflage: 03.03.2011

Fondsvol.: 345,5 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,0% 

Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.

Rücknahmepreis: 32,51 Euro

Performance -12M:  +4,70%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,80%

Mindestanlage: 2.500 Euro
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER COM-
PANIES FUND
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Der österreichische Pionier der ethisch-nachhaltigen
Geldanlage weist in Sachen Nachhaltigkeit eine be-
sondere Expertise aus, insbesondere bei der Supe-

rior-Fondsfamilie, deren operatives Management durch die
Security KAG (Fondsgesellschaft der GRAWE Banken-
gruppe) erfolgt. Die Fonds erfüllen regelmäßig nationale
und internationale Qualitätsstandards und werden immer
wieder ausgezeichnet. So tragen beispielsweise die Supe-
rior Fonds 1 bis 5 das Österreichische Umweltzeichen für
nachhaltige Finanzprodukte, das vom Bundesministerium
für Nachhaltigkeit und Tourismus vergeben wird und um-
weltfreundliche Produkte und Dienstleistungen garantiert.
Außerdem wurde der CO2 Fußabdruck der Superior Fonds
jeweils im Vergleich zu einer globalen Benchmark gestellt
und von Your SRI ausgewertet. Your SRI gehört zu dem
Center for Social and Sustainable Products (CSSP) und ist
als Fintech Plattform ein anerkannter Player im Bereich
der Nachhaltigkeitsanalyse. Mit einer Abdeckung von rund
40.000 Unternehmen schafft es Your SRI klassische Fi-
nanzdaten und CO2 Daten zusammen-zuführen, um so An-
lageentscheidungen noch transparenter zu gestalten. Alle
analysierten Fonds weisen per Ende Mai eine geringere
CO2 Intensität als die jeweilige Benchmark aus. „Der Su-
perior 1 Ethik Renten Fonds investiert in globale Anleihen
unter Berücksichtigung ethisch - nachhaltiger Kriterien.
SUPERIOR 1 - Ethik Renten investiert sowohl in Staats- und
Unternehmensanleihen und kann auf einen erfolgreichen
30jährigen Track Record zurückblicken“, begründet Katja
Balbier-Klug, Leitung Sustainable Investments, die Nomi-
nierung.

Ansatz. Für den SUPERIOR 1 - Ethik Renten werden über-
wiegend fest und variabel verzinste Schuldverschreibun-
gen sowie Pfand- und Kommunalbriefe von nachhaltig
ausgerichteten Emittenten vorwiegend in Euro erworben.
Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt einerseits mittels
einer "konventionellen" Finanzanalyse, die auf Bonität aus-
gerichtet ist, und andererseits auf der Basis der von einem
unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskrite-
rien und Anforderungen an Schuldner. Geeignete Emit-

Anleihefonds mit 
Ethik-Ansatz

FDM SEPTEMBER – NOMINIERUNG IV

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Zum ersten Mal in diesem Jahr ist Schel-
hammer & Schattera, Wiens älteste Privat-
bank und österreichischer
Nachhaltigkeits-Spezialist, wieder beim
Fonds des Monats dabei. Im September geht
mit dem SUPERIOR 1 - Ethik Renten Fonds. tenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von der

renommierten Ratingagentur ISS-oekom vorausgesiebt. So
werden die Unternehmen hinsichtlich ihrer Umwelt-, So-
zial- und Governance-Leistungen bewertet. Dazu hat das
Rating-Team einen Pool von derzeit etwa 700 Indikatoren
entwickelt, woraus pro Unternehmen durchschnittlich 100
Indikatoren branchenspezifisch herausgesucht werden.
Bei Staatsanleihen hat ISS-oekom in Zusammenarbeit mit
Experten aus Wissenschaft und Forschung 100 Indikato-
ren für das Country Rating identifiziert. Mit ihrer Hilfe
werden die institutionellen Rahmenbedingungen und die
Performance eines Landes in sechs sozialen und ökologi-
schen Bereichen bewertet.
Zu den derzeitigen Top-Positionen des Fonds gehören u.a.
Unternehmen wie die Europäische Investmentbank bzw.
Länder wie Italien und Portugal.

Erfolg. Der SUPERIOR 1 - Ethik Renten weist seit Tran-
chenauflage eine jährliche Rendite von 4,70 Prozent auf,
über 20, 15 und zehn Jahre beträgt sie 3,32, 2,70 und 2,88
Prozent. Über fünf und drei Jahre konnte eine Rendite von
1,42 bzw. 0,96 Prozent per anno erwirtschaftet werden
(alle Renditen per 30. August 2019).<

ISIN: AT0000855606 (A)*

Fondstyp: Anleihefonds

KAG: Security KAG

Auflage: 08.05.1989

Fondsvol.: 147,9 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 2,5%

Verwaltungsgeb.: 0,60% p.a.

Rücknahmepreis: 72,26 Euro

Performance -12M: 4,67%

Total Expense Ratio (TER)**:
0,70%
*Ausschütter, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO SUPERIOR 1 - ETHIK RENTEN 

Auf ethische Anleihe-Emittenten setzen.  Foto: Pixabay 
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Die Eindämmung der Klimaerwärmung wird immer
wichtiger - auch und insbesondere in Hinblick auf die
Wasserversorgung. Davon ist Swisscanto Invest über-

zeugt. Laut Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset
Management International S.A, drohen in der Folge lokale Er-
höhungen der Wasserknappheit. „Für Investoren bedeuten
diese Entwicklungen: das Investmentthema Wasser gewinnt
an Bedeutung und sollte aus nachhaltigen Gesichtspunkten
Einzug ins Portfolio halten. Für unser Haus ist es entschei-
dend, dass dieses ethisch sensible Investmentthema unter Be-
rücksichtigung nachhaltiger Kriterien betrachtet wird, um
ökologische und ökonomische Faktoren in Einklang zu brin-
gen. Unser bereits im Jahr 2007 lancierter Wasserfonds legt
entsprechend nachhaltige Maßstäbe an und investiert welt-
weit in Aktien von Unternehmen, die einen Beitrag leisten,
um Wasser zu sparen oder zu schützen. Dabei geht es auch
um die Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Was-
serverbrauch. Zudem stehen Unternehmen im Fokus, die
langfristig profitabel wachsen, da sie über hohe Eintrittsbar-
rieren verfügen. Unabhängig von der aktuellen Phase im
Wirtschaftszyklus erwartet das Fondsmanagement mittel-
fristig eine solide Nachfrage nach Wassertechnologiepro-
dukten, da die Wasserinfrastruktur in den meisten Regionen
entweder überaltert ist und deswegen erneuert oder neu auf-
gebaut werden muss. Alleine in den USA sind über 40 Pro-
zent der Wasserleitungen gemäß der ‚American Society of
Civil Enginieers‘ in einem sehr schlechten Zustand. Und die
Wirtschaftsentwicklung in den Schwellenländern wird mas-
sive Investitionen in die Wasserinfrastruktur notwendig ma-
chen. Wir erachten den Wasser-Sektor daher weiterhin als
einen attraktiven Wachstumsmarkt, welcher sich auch in
einem makroökonomisch schwierigeren Umfeld gut be-
haupten wird. Der Sektor hat einen großen Vorteil: Es gibt
für Wasser kein Substitut und es sind keine ‚Disruptive Tech-
nologies‘ in Sicht, welche die Wasserindustrie grundlegend
verändern werden. Beachtenswert ist auch die Tatsache, dass
das World Economic Forum den drohenden Wassermangel
als eines der größten zehn globalen Risiken für die Mensch-
heit bezeichnet. Vor diesem Hintergrund kann erwartet wer-
den, dass Unternehmen im Bereich des Wasser-Sektors durch
politische beziehungsweise regulatorische Rahmenbedin-

Investmentthema Wasser
gewinnt an Bedeutung

FDM SEPTEMBER – NOMINIERUNG V

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

An der Septemberrunde nimmt der Schwei-
zer Nachhaltigkeitsexperte Swisscanto In-
vest mit einem Themenfonds teil, mit dem
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water
Invest teil.

gungen zusätzliche Unterstützung erhalten werden. Aus un-
serer Sicht ist ein nachhaltiger Wasserfonds für risikobe-
wusste Investoren zur langfristigen Depotbeimischung
geeignet, um gut diversifiziert an den Chancen zu partizi-
pieren“, sagt Sobotta.

Ansatz. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unter-
nehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen
mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten.
Für Sobotta ist es in der jetzigen Phase erhöhter wirtschaftli-
cher Unsicherheit von zentraler Bedeutung, dass die Unter-
nehmen im Portfolio des Swisscanto (LU) Equity Fund Global
Water Invest AT eine hohe Qualität haben und folgerichtig
ihre Kapitalkosten verdienen sowie eine hohe Visibilität be-
züglich der zukünftigen Gewinne aufweisen. Dies ist bei Was-
serversorgern und bei Wassertechnologieunternehmen im
Vergleich zu anderen zyklischen Technologieunternehmen
der Fall. Die Aufteilung im Portfolio per Ende August 2019
sieht so aus: über 47 Prozent sind in Aktien von Unterneh-
men im Bereich Wassereffizienz und -schutz investiert, in Ak-
tien von Wasserversorgern sind fast 30 Prozent veranlagt, in
Aktien von Zulieferern der Wasserindustrie gehen 23 Prozent
der Mittel. Fast 60 Prozent des Portfolios wird in US-ameri-
kanischen Aktien gehalten, so sind auch die drei größten Po-
sitionen US-Werte (Aqua America, Danaher, American Water
Works). 

Erfolg. Die Drei- bzw. Fünfjahresperformance des Fonds be-
trägt 18,51 bzw. 41,60 Prozent. Die jährliche Renditen über
diese Zeiträume belaufen sich auf 5,82 bzw. 7,21 Prozent.<

ISIN: LU0302976872 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Swisscanto Invest (LU)

Auflage: 18.09.2007

Fondsvol.: 160 Mio. Euro

Währung: EUR

Ausgabeaufschlag: max. 5,0%

Verwaltungsgeb.: 1,80 % p.a.

Rücknahmepreis: 195,36 EUR

Performance -12M: 9,07%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,85%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL
WATER INVEST

Wasser – Investment mit Zukunft..  Foto: Pixabay 
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Schneller ans Ziel 
Mit den Express Anleihen 
der Erste Group Bank AG
• Chance auf interessante Verzinsung
• Risikopuffer vorhanden
• Emittentenrisiko beachten
• Kapitalverlust möglich

produkte.erstegroup.com

Die wesentlichen Produktinformationen sind erhältlich unter www.erstegroup.com/prospekte/snp
Stand: August 2019
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