
In einer Sondernummer zum Fonds des Monats
ein Interview mit dem Sieger des Zertifikat des
Monats? Was auf den ersten Blick widersprüch-
lich sein mag, macht bei einem zweiten durch-
aus Sinn. Denn immer mehr Emittenten nutzen
die Expertise von Fondsmanagern, verpacken
diese in einen Basiswert und stülpen etwa zu-
sätzliche Sicherheitsmechanismen darüber. So
wie die Bank Austria mit dem KBI In-
stitutional Water Fund. Nun somit
auch für Private - 
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MIX 

nach einem Bericht der New
York Times dringend einen Top-
manager, um den gesundheit-
lich angeschlagenen
Firmenchef Elon Musk zu ent-
lasten. Die Zeitung beruft sich
dabei auf „Personen, die mit
der Sache vertraut sind”. Da-
nach wurde die Suche nach
den umstrittenen Tweets von
Musk noch intensiviert. Musk
sagte in einem umfangreichen
Interview jedoch, seines Wis-
sens nach gebe es „derzeit
keine aktive Suche” nach einer
Nummer zwei.

Der Rüstungskonzern und Au-
tozulieferer Rheinmetall hat
seinen angepeilten Milliarden-
auftrag zur Lieferung von Rad-
panzern nach Australien unter
Dach und Fach gebracht. Das
Auftragsvolumen beläuft sich
auf  3,3 Mrd. austr. Dollar (2,1
Mrd Euro). <

»Konjunktur. Die Teue-
rung in Österreich ist im
Juli leicht auf 2,1 Prozent

gestiegen, nach 2,0 Prozent im
Juni. Hauptpreistreiber waren
Treibstoffe, gefolgt von Ausga-
ben für Wohnen, Wasser, und
Energie, teilte die Statistik Aus-
tria mit. Die Treibstoffpreise
waren im Juli um 14,8 Prozent
höher als im Vorjahresmonat.
Im Vergleich zum Vormonat
Juni ging die Inflation im Juli um
0,2 Prozentpunkte zurück. Der
für die Eurozone errechnete

harmonisierte Verbraucher-
preisindex HVPI für Österreich
stieg im Juli auf 2,3 Prozent. Im
Vormonat Juni lag der HVPI
ebenfalls bei 2,3 Prozent.<

>APA/Reuters/dpa-AFX/Bloom-
berg/red<

»Aktuelle Analysen.
RCB bestätigt für Öster-
reichische Post die

Empfehlung Halten - und redu-
ziert das Kursziel von 43,0 auf
42,5 Euro. Letzter Schlusskurs:
38,98 Euro - durchschnittliches
Kursziel: 39,44 Euro. <

»Aktien/Branchen/Mär
kte im Fokus. 

Chipwerte leiden unter Ge-
schäftsausblicken von Bran-
chengrößen.

Bayer leicht erholt - Selbst bald
Übernahmeziel nach Kurs-
rutsch?

»Vorsorge. Die jährliche
Studie der Österrei-
chischen Finanzmarkt-

aufsichtsbehörde (FMA) zur
Prämienbegünstigten Zukunfts-
vorsorge (PZV) zeigt eine
 weitere Abnahme des Neuge-
schäfts und bestätigt den seit
Jahren anhaltenden Trend. Die
Zahl der Neuverträge lag 2017
22% niedriger als 2016 (18.474).
Von den 22 Unternehmen am
PZV-Markt betrieben noch sie-
ben Neugeschäft. Bereits mehr
als die Hälfte des Prämienvolu-
mens wird von Unternehmen
verwaltet, die kein Neugeschäft
mehr betreiben - mehr hier.<

»Internationale Unter-
nehmens-/Branchen-
news.

Wohnungsvermieter Grand
City Properties kann weiter
auf anziehende Mieten setzen.

Im ersten Halbjahr kletterten
die Miet- und Betriebseinnah-
men im Vorjahresvergleich um
12 Prozent auf 268,5 Millionen
Euro. Die Mieteinnahmen allein
legten um 14 Prozent zu. Das
operative Ergebnis FFO 1
(Funds from Operations) stieg
um 16 Prozent auf 99 Millionen
Euro. Unter dem Strich stand
ein Gewinn von 271 Millionen
Euro, das war gut ein Fünftel
mehr als vor einem Jahr. 

Der chinesische Eigentümer
Geely kann laut einem Presse-
bericht beim möglichen Börsen-
gang seines schwedischen
Autobauers Volvo Cars auf
eine hohe Bewertung hoffen.
Investoren hätten mittlerweile
signalisiert, dass Geely auf die
gewünschte Bewertung von
rund 30 Milliarden US-Dollar
kommen könnte, berichtet die
"Financial Times"unter Beru-
fung auf eingeweihte Personen.

Hohe Treibstoffpreise drücken
das Geschäft beim weltgrößten
Schifffahrtskonzern Maersk.
Unter dem Strich fuhr das Un-
ternehmen im ersten Halbjahr
zwar einen Gewinn von 2,79
Milliarden US-Dollar ein. Dieser
wurde aber stark etwa vom
Verkauf der Öl-Sparte beein-
flusst. Verkäufe rausgerechnet
steckt Maersk tief in den roten
Zahlen: Der Verlust der verblei-
benden Geschäftsbereiche
stieg deutlich um mehr als das
Doppelte auf 305 Millionen US-
Dollar. „Für den Rest des Jahres
erwarten wir eine Verbesse-
rung unserer Profitabilität
durch niedrigere Stückkosten
und höhere Frachtraten”, er-
klärte Unternehmenschef
Søren Skou. 

Der Verwaltungsrat des Elektro-
autoherstellers Tesla sucht

Meldungen
in Kürze
Weitere News des Tages

Quelle: Bloomberg in Prozent

Gewinnerbranchen
(BE500-Index, heute)

…Commercial Services 0,57

…Paper & Forest 0,56

…Telecom Equipment 0,54

…Diversified Index 0,40

…Electric Index 0,37

…Energy Index 0,35

…Machinery Index 0,35

…Construction And Enginee-

ring Index 0,29

…Pharmaceuticals 0,24

…Telecom Services 0,23

…Investment Companies

And Other Services 0,21

…Steel Index -1,06

…Industrial Products -0,48

…Building Materials -0,39

…Hardware & Software -0,36

…Auto Parts Index -0,36

…Metals And Mining -0,30

…Autos Index -0,15

…Food Index -0,08

…Banks & Fin. Services -0,07

…Media Index -0,06

…Travel And Leisure -0,02

Verliererbranchen
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Auf
Wachstumskurs

Hinweis: Dies ist weder eine Finanzanalyse zu, ein Angebot oder eine Empfehlung von, noch eine Beratung zu Wertpapieren der Wienerberger AG.

wienerberger.com

Die Wienerberger AG verzeichnete im ersten Halbjahr eine starke operative Entwicklung. Die 
erfreuliche Steigerung bei Umsatz (+5 % auf 1,6 Mrd. €) und operativem Ergebnis vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Konzern-EBITDA) um +18 % auf 214 Mio. € zeigen klar, 
dass der eingeschlagene Wachstumskurs an Dynamik gewinnt. Wienerberger bekräftigt daher die 
Zielsetzung, das bereinigte Konzern-EBITDA im Gesamtjahr auf 450 bis 470 Mio. € zu steigern.      

„Die Entwicklung der Wienerberger Gruppe in den ersten sechs 

Monaten 2018 war äußerst zufriedenstellend. Wir haben die Profitabilität 

gesteigert und deutliches organisches Ergebniswachstum in allen 

Divisionen realisiert. Das bestätigt unsere Strategie: Wir werden daher 

auch weiterhin Wachstumsinvestitionen durchführen, die Optimierung 

unseres Portfolios vorantreiben und Maßnahmen zur Steigerung 

unserer Effizienz umsetzen. Konkret wollen wir bis 2020 EBITDA-

Verbesserungspotenziale bis zu 120 Mio. € im Vergleich zu  

2017 realisieren. Wir haben also eine Intensivierung all unserer 

Maßnahmen vorgesehen und unsere ambitionierten bisherigen 

Zielsetzungen im Bereich Operational Excellence von 45 Mio. € auf 

120 Mio. € deutlich angehoben.“

Heimo Scheuch, Wienerberger AG

 

Bereinigtes EBITDA im 1. Halbjahr
in MEUR und %

HY 2017
1.500

1.520
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+ 18 %
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INTERVIEW

BÖRSE EXPRESS: Warum haben Sie dieses nominiert - was ge-
fällt Ihnen am Thema Wasser? 
SEBASTIAN BLESER: Wir versuchen mit unseren Produk-
ten Investmentthemen aufzugreifen, die auch in Zu-
kunft Anlagechancen bieten. Wasser wird immer
knapper. Grund ist u.a. das globale Bevölkerungs- und
Wirtschaftswachstum. Das Analystenhaus „Research and
Markets“ rechnet daher damit, dass der Markt für Was-
seraufbereitung bis 2022 jährlich um mindestens sechs

Prozent wächst.

Schlussendlich bezieht sich das
Zertifikat auf einen Fonds, den
KBI Institutional Water Fund. Und
damit keinen hauseigenen Fonds.
Ist das eine Premiere und wie
kamen Sie auf diesen Fonds? Und
worin genau investiert dieser?
Und gleich im Anschluss zum Zer-

tifikat, das eine 100prozentige Kapitalsicherheit bietet, nach oben
aber auch eine 100prozentige Performance-Partizipation. Das
klingt ein bisserl nach „no risk, aber ganzer fun“ – wo liegt also
der von mir übersehene Haken?
Mit der Garant Anleihe 07/2026 auf den Global Water

Strategy Index (ISIN: DE000HVB2N63) können Anleger
unter Berücksichtigung eines flexiblen Sicherungssystems
und mit Kapitalschutz zum Laufzeitende von diesem
Trend profitieren. Der Index besteht aus zwei Komponen-
ten: Dem KBI Institutional Water Fonds, der in Aktien von
Unternehmen, die in der Wasserwirtschaft nachhaltig
tätig sind, investiert und den 3-Monats EURIBOR. Je nach
Marktschwankungen wird die erste oder zweite Kompo-
nente stärker gewichtet und damit das Verlustrisiko re-
duziert. Mit diesem flexiblen Sicherungssystem
reduzieren wir auch die Schwankung des Fonds und kön-
nen so 100% Partizipation bei 100% Kapitalschutz anbie-
ten. KBI ist eine 100%ige Amundi-Tochter.

Seit 1. Juli gibt es für Privatanleger ein zunächst vorübergehendes
Handelsverbot für Inline-Optionsscheine. Wie fiel die Reaktion der
Anleger bisher aus?
Es hat eine Vielzahl von Beschwerden von Privatanle-

gern zu diesem zunächst temporären Verbot gegeben.
Schließlich eignen sich vor allem Inline-Optionsscheine
wie kaum ein anderes Produkt, um gehebelt von der Seit-
wärtsentwicklung eines Index oder einer Aktie zu profi-
tieren. Stay-High- und Stay-Low-Produkte wurden von
Anlegern dann eingesetzt, wenn sie der Meinung waren,
dass eine bestimmte Kursmarke nicht berührt oder un-
terschritten (Stay-High) beziehungsweise überschritten
(Stay-Low) wird. Diese Wertpapiere waren also eine sinn-
volle Ergänzung zu den klassischen Hebelprodukten. So
wundert es nicht, dass Anleger mit Unverständnis reagie-
ren. Allerdings gilt dieses Verbot zunächst auch nur für
drei Monate und nur für Privatkunden. Professionelle In-
vestoren können die exotischen Optionsscheine durchaus
weiter handeln.

Wie wird man professioneller Kunde?
Das entscheiden nicht wir als Emittentin von Produk-

ten, sondern die depotführende Bank nimmt die entspre-
chende Klassifizierung vor. Dabei gibt es jedoch keine
einheitliche Vorgehensweise. So müssen Anleger be-
stimmte Voraussetzungen mitbringen. Dabei zählen vor
allem das verfügbare Depotvermögen, die Handelsfre-
quenz und die Erfahrung im Handel mit Derivaten. Einige
Online-Banken bieten den Status als institutioneller

SEBASTIAN BLESER

Wasser bietet auch 
künftig Anlagechancen
Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Im Juli wurde die HVB Garant Anleihe 07/26
bezogen auf den Global Water Stratey Index
zum Zertifikat des Monats gekürt. Sebastian
Bleser, Director Public Distribution bei Uni-
Credit onemarkets  zur Konstruktion und
wie 100% Partizipation plus 100% Kapitalsi-
cherheit funktioniert.

Sebastian Bleser
über das Kon-
zept, Chancen
und Risiken des
Zertifikats des
 Monats. 

Sebastian Bleser, Director UniCredit onemarkets Foto:beigestellt
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Kunde gar nicht an. Anleger, die über eine Eingruppierung
als professioneller Kunden nachdenken, müssen sich
daher an ihre Bank wenden.

Mit den klassischen Optionsscheinen und K.o.-Produkten profitie-
ren Anleger nur, wenn sich der Basiswert signifikant nach oben
oder nach unten entwickelt. Welche Möglichkeiten haben Anleger,
wenn sie dennoch beispielsweise Seitwärtsentwicklung erwarten?
Ein exakt gleiches Ersatzprodukt gibt es nicht. Es gibt

jedoch Möglichkeiten, auch mit anderen Wertpapieren
von Seitwärtsbewegungen zu profitieren durch eine Kom-
bination zweier Discount-Optionsscheine. Dieses „Pro-
dukt“ müssten sich Anleger allerdings selbst bauen. Klingt
im ersten Moment vielleicht kompliziert. Ist es jedoch
nicht. Im Gegenteil: Grundlage ist ein Discount-Call und
ein Discount-Put-Optionsschein. Ein Discount-Call-Opti-

onsschein ist mit einem Basis-
preis und einem Cap
ausgestattet. Der Reiz dieser
Wertpapiere ist, dass sie oft-
mals deutlich günstiger sind
als vergleichbare klassische
Optionsscheine. Im Gegenzug
partizipieren Anleger nur bis
zum festgelegten Cap von
einer Aufwärtsentwicklung
des Basiswerts. Discount-Puts
funktionieren genau konträr.
HypoVereinsbank onemarkets
bietet eine breite Palette von
Discount-Optionsscheinen auf
den DAX und zahlreiche deut-
sche und europäische Aktien.

Um einen Inline-Optionsschein „nachzubauen“, brauchen
sie einen Discount-Call und Discount-Put, die jeweils „tief
im Geld“ liegen. Die Basispreise und der Cap sollten deut-
lich unterhalb (Discount-Call) beziehungsweise oberhalb
(Discount-Put) des aktuellen Kurses liegen.

Können Sie mir das an einem Beispiel veranschaulichen
Aktuell notiert der DAX knapp über 12.700 Punkten.

Möchte man beispielsweise einen Korridor von rund 1.000
Punkten um den aktuellen Kurs bilden, würden sich ein
Discount-Call mit Basispreis bei 11.680 und einem Cap bei
11.690 Punkten (ISIN: DE000HX3CBE3) sowie ein Dis-
count-Put mit Basispreis 12.660 und einem Cap bei 12.670
Punkten (DE000HX3CD69) anbieten. Der Discount-Call no-
tiert aktuell bei 7,36 Euro und der Discount-Put bei 5,95
Euro. Damit kostet der Kauf beider Produkte 13,31 Euro.
Speziell diese Discount-Optionsscheine sind mit einem Be-
zugsverhältnis von 1:1 ausgestattet. Notiert der DAX zum
Laufzeitende zwischen den beiden Cap-Levels 11.690 und
12.670 Punkten erhalten Anleger jeweils den maximalen

Rückzahlungsbetrag von 10 Euro pro Wertpapier und
somit 20 Euro aus der Kombination beider Produkte. Liegt
der Index am finalen Bewertungstag zwischen Basispreis
und Cap einer der beiden Wertpapiere fällt die maximale
Rückzahlung etwas geringer aus. Im schlimmsten Fall
wird nur einer der beiden der Discount-Optionsscheine
zum Maximalbetrag von 10 Euro zurückbezahlt. Das ma-
ximale Verlustrisiko liegt somit bei 3,31 Euro.
Das Beispielszenario wäre eine vergleichsweise konser-

vative Strategie. Anleger, die tendenziell optimistischer
sind, würden wahrscheinlich einen Discount-Call mit
einem höheren Basispreis und Cap wählen. Er ist günsti-
ger als das genannte Wertpapier und bietet somit die
Chance auf eine höhere Rendite.

Wieso wählen Sie Produkte mit so geringen Abständen zwischen
Basispreis und Cap? 
Bei Wertpapieren, die tief im Geld sind und deren Ab-

stand zwischen Basispreis und Cap-Level vergleichsweise
klein ist, spielen Kursänderungen des Basiswerts nur eine
relativ kleine Rolle. Einen deutlich größeren Einfluss auf
den Kurs hat die erwartete (implizite) Volatilität. Steigt
diese Volatilität, sinkt der Kurs des Discount-Options-
scheins und umgekehrt. Je höher der Abstand zwischen
Basispreis und Cap-Level, umso stärker reagiert das Wert-
papier auch auf Kursänderungen des Basiswertes. Das je-
weilige Wertpapier ähnelt somit dem Verkauf (Schreiben)
von Optionen an der Terminbörse am ehesten – eine Stra-
tegie, die normalerweise nur institutionellen Investoren
vorbehalten ist.

Was sollten Anleger bei einer solchen Strategie beachten?
Einen Discount-Call und Discount-Put zu kaufen ist

nicht identisch mit einem Inline-Optionsschein. Wie Sie
an dem Beispiel sehen, sind diese beiden Optionsscheine
zusammengenommen deutlich teurer als ein vergleich-
barer Inline-Optionsschein. Zudem bedeutet der Kauf von
zwei Produkten auch entsprechend höhere Transaktions-
kosten.
Dafür gibt es bei der Kombination aus Discount-Call und

Discount-Put keine K.o.-Barrieren. Taucht der Index bei-
spielsweise vorübergehend unter 11.690 Punkte oder
steigt er zeitweise über 12.660 Punkte ist der Trade längst
nicht beendet. Bei dieser Trading-Strategie ist nur der Kurs
am finalen Bewertungstag entscheidend. Das mindert das
Verlustrisiko erheblich. Mit der Wahl der jeweiligen Ba-
sispreise können Anleger zudem die breite der Range und
den Abstand vom aktuellen Kurs individuell wählen und
kombinieren. Eine solche kombinierte Strategie können
sie übrigens nicht nur beim DAX, sondern auch bei zahl-
reichen deutschen DAX-Aktien mit unseren Discount-Op-
tionsscheinen umsetzen.<

Mehr zum Zertifikat des Monats Juli siehe nächste Seite

„Mit unserem
flexiblen Siche-
rungssystem
 reduzieren wir
auch die
Schwankung
des Fonds und
können so 100%
Partizipation
bei 100% Kapi-
talschutz
 anbieten.
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genwärtigen Niedrigzinsumfeld eine interessante Anlage-
chance in einem Wachstumsmarkt - und die Möglichkeit,
risikooptimiert an der Wertentwicklung des Fonds teilzu-
nehmen und kommt damit sicherheitsorientierten Anle-
gern entscheidend entgegen.“
Der „Global Water Strategy Index“ investiert dabei je

nach Höhe der Marktschwankung mehr in den „KBI Insti-
tutional Water Fund“, oder in eine Geldmarktinvestition
(Barmittel und Geldmarktinstrumente aus dem Europäi-
schen Währungsraum). Ziel des Index ist es, den Anleger ri-
sikooptimiert an der Wertentwicklung des Fonds
teilnehmen zu lassen.
Ist der Index gestiegen (Wertentwicklung zwischen an-

fänglichem und finalem Bewertungstag), erhalten Anleger
am Rückzahlungstermin, dem 22. Juli 2026, pro Anleihe
den Nennbetrag von 1000 Euro zuzüglich der positiven
prozentualen Wertentwicklung ausbezahlt.
Ist der Index gesunken (Wertentwicklung zwischen an-

fänglichem und finalem Bewertungstag), greift die Kapi-
talsicherheit und die Rückzahlung erfolgt zum Nennbetrag
von 1.000 Euro pro Anleihe. Das Kapital ist insgesamt 7
Jahre und 11 Monate investiert, wobei die Anleihe unter
normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich
veräußert werden kann.  <

BÖRSE EXPRESS

ZERTIFIKATE

D
ie OECD schätzt, dass bis 2030 weltweit rund 900
Milliarden US-Dollar in die Wasserinfrastruktur in-
vestiert werden müssen - pro Jahr. Das liegt am stei-

genden Verbrauch durch eine steigende Weltbevölkerung,
an oft mehr als 100 Jahre alten Versorgungseinrichtungen,
wo oft ein Drittel und mehr des Wassers durch die Rohre
versickert und nicht am Bestimmungsort ankommt. Und
regelmäßigen Zugang zu sauberen Trinkwasser hat auch
noch nicht jeder Mensch, wobei man hierbei nicht zwin-
gend an Afrika denken sollte: auch in Europa wird diese
Zahl auf 120 Millionen geschätzt. 
Wasser, das oftmals durch etwa landwirtschaftliche Dün-

gung belastet ist und erst teuer aufbereitet werden muss,
um wieder als sauber zu gelten. Wir haben es beim Thema
Wasser somit mit einem langfristigen Wachstumsmarkt
zu tun, mit entsprechenden Ertragschancen für Anleger.
Anleger, die von den Chancen des Marktes profitieren

möchten, aber dabei nach unten kein Risiko eingehen
möchten, bietet die UniCredit ein sich gerade in der Zeich-
nungsphase befindliches Produkt an. Grundlage für die
Entwicklung der HVB Garant Anleihe 07/2026 ist der „Glo-
bal Water Strategy Index“. Dieser bildet unter Berücksich-
tigung eines flexiblen Sicherungssystems die
Wertentwicklung des Fonds „KBI Institutional Water
Fund“ ab. Das ist ein Investmentfonds, der vorrangig in Ak-
tien von Unternehmen investiert, die an anerkannten in-
ternationalen Börsen gehandelt werden und dauerhaft in
allen Bereichen der Wasserbranche tätig sind (Wasserin-
frastruktur, -technologie und -versorger) - dabei werden
nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in Emerging Mar-
kets investiert. Die Anleihe bietet eine 100 Prozent Kapi-
talsicherheit zum Laufzeitende durch den Emittenten.
Sollte die Entwicklung des Index nicht positiv verlaufen,
greift diese und die Rückzahlung erfolgt trotzdem zum
Nennbetrag von 1000 Euro pro Anleihe. Bei der UniCredit
sagt man dazu: „Mit der neuen Garant-Anleihe auf den
‘Global Water Strategy Index‘ bieten wir Anlegern im ge-

Trendthema Wasser
ZERTIFIKAT DES MONATS JULI

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

UniCredit nominierte ein Garantiezertifikat
auf einem Branchenkorb zum Wachstums-
thema Wasser. Per speziellem Absiche-
rungsystem sind Anleger nach oben zu
100% dabei, nach unten sind’s Null Prozent.

ISIN: DE000HVB2N63

Emittentin: UniCredit Bank

Basiswert: Global Water Stra-
tegy Index (EUR) 

Angebot:  ab 25.06.2018 bis
17.08.2018 (14 Uhr)

Rückzahlung: 22.07.2026

Emissionspreis: 100 %

Agio (Kaufspesen): 4%

Stückelung: 1000 Euro

Bewertungstage: anfänglich:
20.08.2018, final: 15.07.2026

Teilhabefaktor:  100%

Basispreis: 100%

Kapitalsicherheit am Lauf-
zeitende: 100 %

mehr zum Produkt

INFO HVB GARANT ANLEIHE 07/2026 BEZOGEN AUF
DEN GLOBAL WATER STRATEGY INDEX | 

Foto: Pixabay
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YYoouu’’rree iinnvviitteedd......
Börse Express, Austria’s leading online news wire for investments 
in cooperation with AMFIE (Financial cooperative association of 
international civil servants) - invites you to an educational event:

Topics: 
 – Financial markets overview: Stocks, bonds and commodities
– How to benefit through AMFIE products and services
– Tax liabilities for expats and staff of international organizations
– Real estate investing in Vienna, prices and mortgage rates

Where? Vienna Stock Exchange, 1010 Wien, Wallnerstraße 8
(U3 Herrengasse)

Date? Thursday, Aug. 23rd 2018
(9:30 am - 2 pm incl. Lunch)

Wiesenthal Mercedes Benz Raffle: 
Win a weekend with the new C-Class.

Limited number of attendees – registration mandatory.
The language of the presentations will be English.

Sign Up
email: office@boerse-express.com 

or Phone: +43 664 755 89 787
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E
ierlegende Wollmilchsau oder finanzielle Massenver-
nichtungswaffe? Zwischen diesen beiden Extremen be-
wegt sich die Diskussion um Exchange Traded Funds,

kurz ETFs. Die Frontlinien verlaufen häufig getreu dem
Spruch „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing”. ETF-Anbieter
und Robo-Advisors argumentieren pro börsengehandelte In-
dexfonds, aktive Fondsmanager und altgediegene Vermö-
gensverwalter meistens kontra. Auch weil oft das
Eigeninteresse den Standpunkt definiert, wird die Diskus-
sion manchmal sehr emotional geführt.
Das mag teilweise unterhaltsam sein, lässt den Anleger

aber oft ratlos zurück. Was also spricht - sachlich und objek-
tiv - für ETFs, was dagegen? Der wichtigste Vorteil eines ETFs
sind die niedrigen laufenden Kosten: Während für aktiv ge-
managte Investmentfonds oft über 1 Prozent, gelegentlich
auch über 2 Prozent p. a. anfallen können, fahren Anleger
bei ETFs je nach abzubildender Benchmark mit meist deut-
lich unter 1 Prozent günstiger.
Deshalb sind ETFs immer dann im Vorteil, wenn der Anle-

ger davon ausgehen muss, dass aktives Management keinen
Mehrertrag über die Indexrendite liefern wird.

Indexschmuser braucht man nicht. Ein einfaches Beispiel
hierfür sind die zu Recht gescholtenen ‘Indexschmuser’,
also Fonds, die als aktiv gemanagte Produkte verkauft wer-
den, dabei aber mehr oder weniger genau einen Index und
damit dessen Bruttowertentwicklung abbilden. Hohe Kosten
und kein Mehrwert - diese Kombi braucht kein Mensch. Ver-
folgen Manager dagegen nicht nur auf dem Papier eine ak-
tive Investmentstrategie und haben sie bereits in der
Vergangenheit ihre Benchmark über einen längeren Zeit-
raum nach Kosten geschlagen, schlägt das Pendel zu Lasten
der ETFs aus. Denn warum sollte ein Anleger auf bessere
Nettorenditen verzichten, nur weil ein passives Produkt bil-
liger ist? Das macht vielleicht den ETF-Anbieter glücklich,
den Anleger aber nicht. Natürlich besteht keine Garantie,
dass ein in der Vergangenheit erfolgreicher Fonds auch in
Zukunft überdurchschnittlich abschneiden wird. Die Wahr-
scheinlichkeit ist meines Erachtens aber groß genug, vor
allem, wenn ein seit Jahren bewährter Investmentprozess
vorliegt und ein Wechsel der Strategie und des Managers un-
wahrscheinlich ist. Freilich sollte ein Anleger vor der Investi-
tion die Produktkandidaten so sorgfältig prüfen wie vor
dem Kauf seines nächsten Autos. Gerade in Nischensegmen-
ten gibt es bewährte Aktiv-Produkte. Ich käme beispiels-

weise nie auf die Idee, mit einem ETF das Segment ‘Deut-
sche Small- und Mid-Caps’ abzudecken. Da kenne ich bes-
sere Lösungen für den Anleger.
Als weitere Vorteile von ETFs werden oft deren Einfach-

heit und Diversifizierungsgrad genannt. Im Vergleich zu
aktiv gemanagten Fondslösungen sind diese meines Erach-
tens aber weniger stark bis gar nicht ausgeprägt. In punkto
Streuung dürfte fast jeder aktive Investmentfonds einem
DAX-ETF mit dessen nur 30 Aktien sogar überlegen sein;
und wer unbedingt breit diversifizierte Fonds sucht, findet
auch unter den aktiven Produkten genügend Kandidaten.
Dass ETFs per se einfacher sind als aktiv gemanagte Invest-
mentfonds, würde ich ebenfalls nicht unterschreiben. Weiß
ein Anleger wirklich, dass er beim Kauf eines DAX-ETFs
möglicherweise gar keine 30 deutschen Blue Chips be-
kommt, sondern über Swaps an der Entwicklung ganz ande-
rer Wertpapiere teilhat? Und dass ein ETF, das die
Wertentwicklung eines Anleihenindex abbildet, in Aufbau
und Entwicklung ‘einfach’ oder gar für Laien leicht ver-
ständlich wäre, halte ich ebenfalls für ein Gerücht.

ETF in effizienten Marktbereichen im Vorteil. Und die
Nachteile von ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds? Der
wichtigste Minuspunkt aus Sicht eines einzelnen Anlegers
ist, dass er mit einem ETF zwar eine Überrendite im Ver-
gleich zum Durchschnitt aller Fonds erzielen kann, aber
keine Outperformance gegenüber dem zugrundeliegenden
Index. Er verzichtet also von vornherein auf das, was Fonds-
manager geheimnisvoll ‘Alpha’ nennen. Denn die Gebühren
knabbern in jedem Fall an der Rendite, selbst wenn sie noch
so niedrig sind. Die Indexrendite ist also im Normalfall nicht
drin. Gleichwohl dürften in vergleichsweise effizienten
Marktbereichen, in denen Überrenditen aktiver Produkte
eher unwahrscheinlich sind, wie z. B. bei Blue-Chips-Fonds,
ETFs wegen der niedrigeren Gebühren im Vorteil sein. In in-
effizienten Märkten ist das anders: Mit dem Kauf eines ETFs
auf Small Caps oder Schwellenländertitel gibt der Anleger
mit dem Kauf eines ETFs jede Möglichkeit, eine Überrendite
zu erzielen, vorschnell aus der Hand.
Ein weiteres Problem von ETFs ist, dass der Anleger von

der Entwicklung aller Firmen abhängig ist, die im Index ent-
halten sind. Vereinfacht formuliert, weil es nur für den Fall
replizierender ETFs gilt: Es wird unterschiedslos alles ge-

ETFs - Eine sachliche
 Zwischenbilanz

VON CHRISTOPH FRANK,
FONDSMANAGER UND ANALYST BEI PFP ADVISORY

Foto: CC03dman eu
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kauft, also auch Unternehmen mit fragwürdigem Geschäfts-
modell, merkwürdigen Bilanzen oder schlechten Zukunfts-
aussichten. Wer im Jahr 2017 ein ETF auf den Mid-Cap-Index
MDAX hielt, machte den rasanten 94 Prozent-Crash des In-
dexschwergewichts Steinhoff ungebremst mit. Die Lenker
aktiv gemanagter Aktienfonds hatten zumindest die
Chance, ihren Anlegern diese Baisse zu ersparen - und vie-
len Deutschland-Fonds gelang dies auch.

Gutes Gewissen nicht garantiert. Einigen Investoren ist
überdies nicht bewusst, dass die Portfoliomanager bei her-
kömmlichen ETFs weder prüfen, ob die im Index enthalte-
nen Unternehmen qualitativen Ansprüchen genügen, noch,
ob sie beispielsweise ethische, soziale oder ökologische
Grundsätze verletzen. Ist in einem Index ein Streubomben-
hersteller enthalten, wird er trotzdem gekauft. Profitiert ein
Indexmitglied von Kinderarbeit, ist das kein Hinderungs-
grund. Denn das einzige Kriterium für einen ETF-Portfolio-

manager ist, ob das
Unternehmen im Index ent-
halten ist oder nicht. Wer
also nicht in spezielle Nach-
haltigkeits-ETFs investiert,
unterstützt mit einem ETF
auf gängige Indizes automa-
tisch auch Unternehmen,

deren Aktien er als Selbstentscheider womöglich nicht ein-
mal mit der Kneifzange anfassen würde. Über diesen Auto-
matismus sollte sich jeder ETF-Käufer im Klaren sein.
Aus der Spezialität von ETF-Managern, Unternehmen aus-

schließlich nach dem Indexgewicht auszuwählen, ergeben
sich aber auch Probleme für den Markt als Ganzes. ETF-Anle-
ger sind letztlich Trittbrettfahrer. Während aktive Fondsma-
nager und Analysten Marktdaten und
Unternehmensbilanzen analysieren, mit Vorständen spre-
chen und sich Gedanken über die Zukunft machen, tragen
ETF-Manager nichts zu einer fairen und auf fundamentale
Daten gestützten Preisfindung auf den Märkten bei. Für sie
zählt einzig das Indexgewicht.
Solange der Anteil der passiven Investoren klein genug ist,

mag der Schaden für den Gesamtmarkt gering sein. Wenn
aber zu viele aktive durch passive Anleger verdrängt wer-
den, kann die Börse keine vernünftigen Preissignale mehr
senden. Kurse entstünden dann nicht mehr, weil Investoren
und aktive Fondsmanager bewusst Kauf- und Verkaufsent-
scheidungen treffen und Experten kritisch analysieren, son-
dern weil Großinvestoren Mittelzuflüsse oder -abflüsse
steuern müssen. Wenn immer mehr Anleger Indexfonds
kaufen, steigt tendenziell die Nachfrage nach den Wertpa-
pieren aus den Indizes, während der Appetit auf den Rest
abnimmt. Und wenn ein ETF-Manager mit der Arbeit eines
Unternehmensvorstands unzufrieden ist, kann er die ent-
sprechende Aktie nicht einfach verkaufen - sie ist ja im

Index enthalten. Für die Firmenvorstände ist das angenehm,
da der passive Investor bzw. Fondsmanager, anders als der
aktive, keine Drohkulisse eines möglichen Verkaufs auf-
bauen kann. Ob es eine kritische Grenze für den maximal
verkraftbaren Anteil passiver Investments gibt und wo diese
sein könnte, weiß zum derzeitigen Zeitpunkt niemand.
Eines aber scheint mir naheliegend: Sollte ein Markt durch
einen zu großen ETF-Anteil durch schlechtere Preissignale
ineffizienter werden, werden davon aktive Anleger profitie-
ren. Sie werden dann zu den wenigen gehören, die etwas
zur Preisfindung beitragen, es aber auch leichter haben, In-
effizienzen durch einen bewährten Investmentansatz nut-
zen zu können.

Eine Prognose. Werden ETFs also die nächste Finanzkrise
auslösen, wie manche ETF-Kritiker orakeln? Das weiß ich
ebenso wenig wie alle anderen Kapitalmarktexperten. Da
die ETF-Blüte noch jung ist, fehlen die Erfahrungswerte. Ein
paar Prognosen scheinen mir aber gut unterfüttert:
1. Anleger werden zunehmend kostenbewusster, und die-

ser Trend wird sich nicht umkehren. ETFs profitieren davon.
2. Das führt zu einer stärkeren Segmentierung bei Anle-

gern und Fondsselektoren: solche, für die die Kosten das
entscheidende Argument sind und die bewusst auf eine
mögliche Überrendite verzichten; und jene, die für die
Chance auf eine höhere Nettorendite auch höhere Kosten in
Kauf nehmen. Zugespitzt: ETFs für die Supermarktkunden,
aktive Fonds für die Gourmets.
3. Die Mitte dazwischen, speziell teure aktive Fonds ohne

Mehrwert, wird zerrieben. Indexschmuser haben schwere
Zeiten vor sich.
4. Aktive Fondsmanager, die Mehrwert erbringen, bleiben

gefragt. Der Konkurrenzkampf wird allerdings härter, weil
die Schlechten aus dem Markt gedrängt werden, die ver-
bleibenden Konkurrenten damit im Schnitt besser sind und
die Fondsanleger nicht nur kostenbewusster, sondern auch
ungeduldiger werden.
5. Nach über 9 Jahren Aktienhausse und 35 Jahren Anlei-

henhausse wird es spannend, wie ETF-Anleger in fallenden
Märkten reagieren werden. ETFs auf Indizes sind immer zu
100 Prozent investiert, aktive Fonds vermögen die Quote zu
senken. Diese größere Flexibilität kann auch im nächsten
Abschwung zu Überrenditen bei aktiven Fonds führen.
6. Im Duell "Aktiv versus passiv" wird es kurz- und mittel-

fristig keinen ‘Sieger’ geben. Beide Anlagevarianten werden
künftig eine Rolle spielen, da es für beide gute Argumente
gibt.
7. Wenn durch das vermehrte Aufkommen von ETFs neue
Anleger an die Börse herangeführt werden, können lang-
fristig alle gewinnen: Investoren sowie Anbieter passiver
und aktiver Produkte. Manche Börsenneulinge werden bald
entdecken, dass es auch jenseits der ETF-Welt lukrative An-
lagen gibt.<

„Der wichtigste
Vorteil eines ETFs
sind die niedri-
gen laufenden
Kosten“
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Wir bearbeiten unsere Märkte nachhaltig und auf Chancen fokussiert. 

Für Werte, die wachsen. Jetzt informieren auf simmoag.at

#begleiter #bullenstark
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D
ie globalen Nettozuflüsse in ETPs beliefen sich im
Juli auf 46,9 Milliarden US-Dollar – der höchste
Wert seit Jänner. Damit liegen die Zuflüsse seit Jah-

resanfang unter dem Strich bei 269,1 Milliarden US-Dol-
lar. Treiber waren Produkte auf US-Aktien (22,8
Milliarden), Anleihen (11,5 Milliarden), japanische Aktien
(4,2 Milliarden) und Rohstoffe (0,3 Milliarden). Dagegen
verbuchten ETPs auf Schwellenländeraktien Abflüsse in
Höhe von 0,4 Milliarden US-Dollar.
ETPs auf US-Aktien verzeichneten den vierten Monat in

Folge Zuflüsse. Diese beliefen sich unter dem Strich auf
22,8 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen 8,1 Milliarden
auf Standardwerte, 7,3 Milliarden auf einzelne Branchen
und zwei Milliarden auf Nebenwerte.
Anleihen-ETPs kamen im Juli auf 11,5 Milliarden US-Dol-

lar Neugeschäft. Damit verbuchte die Produktkategorie
2018 bislang in jedem Monat positive Nettozuflüsse, die
sich insgesamt auf 65,8 Milliarden belaufen.
Auf Rohstoffprodukte entfielen 3,0 Milliarden Dollar fri-

sches Kapital. Aus Gold-ETPs zogen Anleger den zweiten
Monat in Folge Kapital ab (minus 1,4 Milliarden).
Wei Li, Leiterin der Anlagestrategie bei iShares in der

Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bei Black-
Rock, kommentiert die drei Kerntrends am europäischen
ETP-Markt im Juli wie folgt:

1. Ausverkauf europäischer Aktien gestoppt. ETPs auf
europäische Aktien verbuchten im Juli nach vier Monaten
mit Abflüssen in Folge einen kleinen positiven Nettozu-
fluss, der sich auf 0,4 Milliarden US-Dollar belief. Diese
Mittel flossen vor allem in Produkte auf den breiten eu-
ropäischen Markt. Der Großteil der Zuflüsse bei Aktien-
ETPs entfiel auf US-Werte. Damit setzt sich der Trend, den
wir in diesem Jahr gesehen haben, fort. Gleichzeitig trenn-
ten Anleger sich weiterhin von Produkten auf Schwellen-
länderaktien (minus eine Milliarde Dollar).

2. Schwellenländeranleihen wieder stärker gefragt.
Das Interesse der Anleger an Schwellenländeranleihen hat
im Juli zugenommen. Die Zuflüsse in ETPs dieser Katego-
rie summierten sich auf 0,7 Milliarden US-Dollar – der
höchste monatliche Wert sei Jänner. Das Geld floss vor
allem in Produkte auf Hartwährungspapiere (0,8 Milliar-
den), während ETPs auf Lokalwährungsanleihen unter
dem Strich 0,1 Milliarden verloren. Der stärkere US-Dol-
lar in diesem Jahr hat Hartwährungspapiere attraktiver
gemacht. Zudem scheint es, als sei der Druck infolge ver-
stärkter Neuemissionen, der das Interesse an Schwellen-
länderanleihen Anfang 2018 gedämpft hat, gewichen.

3. Interesse an Gold schwankt weiterhin. Rohstoff-ETPs
verbuchten im Juli Abflüsse in Höhe von 1,1 Milliarden
US-Dollar – der höchste Wert seit Dezember 2016. Davon
entfielen 27 Prozent auf Goldprodukte (minus 300 Millio-
nen). Damit stand für Gold-ETPs erstmals seit Februar ein
monatlicher Verlust zu Buche. Im bisherigen Jahresverlauf
schwankten die Mittelbewegungen bei Gold-ETPs, weil An-
leger zwar mehr Sicherheit suchten, aber gleichzeitig
nicht unbedingt die traditionellen sicheren Häfen gefragt
waren. >red< 

Foto: Pixabay kalhh

GLOBAL ETP LANDSCAPE VON BLACKROCK FÜR JULI 2018

Sicherheit ja, aber nicht unbedingt die traditionelle

Lehrgang CTM
Certified Tax Manager am Controller Institut
unter der fachlichen Leitung von Mag. Rein-
hard Pumpler, LL.M., LL.M. (Senior Manager
bei Deloitte Tax Management Consulting) und
PD Dr. Karina Sopp (Dozentin an der Universi-
tät Wien). 
Der Lehrgang richtet sich an Fach- und Füh-
rungskräfte aus Steuerabteilungen, aus dem
Finanz- und Rechnungswesen sowie an Steu-
erberater, Wirtschaftsprüfer und Mitarbeiter
der Finanzverwaltung. 
Nähere Informationen sowie die Anmelde-
möglichkeit zum nächsten Certified Tax Ma-
nager Lehrgang am 16. Oktober 2018 finden
Sie hier.
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D
as im vergangenen Jahr zu beobachtende synchrone
Wachstum der Weltwirtschaft sorgte für viel Begeis-
terung. Dieses Jahr schien es zunächst so, als würde

sich die Entwicklung fortsetzen, aber die Wirtschaftsdaten
zeigten sich schon bald weniger stark als erhofft. Zudem
reagieren die Märkte immer sensibler auf politische Ent-
wicklungen wie die von Donald Trump provozierten Han-
delskonflikte, den Koalitionsstreit der deutschen
Bundesregierung, die Ungewissheit über die künftigen
Handelsbeziehungen Großbritanniens zur EU oder den
Aufstieg der ersten rein populistischen Regierung Westeu-
ropas in Italien. Der Absturz der Kryptowährungen im Feb-

ruar, die schwächelnden
Emerging Markets und der
Ausverkauf an den italieni-
schen Kapitalmärkten illus-
trierten, dass die
Fragezeichen in diesem Jahr
größer werden.
Meiner Ansicht nach wird

die Volatilität von der abeb-
benden Liquidität getrieben.
Das geschieht zu einem Zeit-
punkt, an dem sich die USA
wohl in einer späten Phase
des Konjunkturzyklus befin-
det. Die Straffung der Geld-
politik durch die
US-Notenbank (Fed), das re-

duzierte Anleihenkaufprogramm der EZB, steigende LIBOR-
Sätze und weniger Geldmengenwachstum machen sich in
der globalen Wirtschaft bemerkbar.
Bis dato ging die Fed bei ihren bisherigen Straffungs-

schritten sehr bedächtig vor. Angesichts des soliden US-
Wachstums und womöglich wachsenden Inflationsdrucks
dürfte sie das Tempo in der zweiten Jahreshälfte aber anzie-
hen. Die Notenbank sieht vor, ihre Bilanz im dritten Quar-
tal um 40 Milliarden US-Dollar pro Monat und im vierten
Quartal um 50 Milliarden US-Dollar pro Monat zu reduzie-
ren. Das entspricht einer quantitativen Straffung von bei-
nahe einer halben Billion US-Dollar im Jahr 2018. Ich
denke, dass dies, in Kombination mit weiteren Zinserhö-
hungen, zu viel für den Markt sein wird. Der Markt geht
von zwei weiteren Zinsanhebungen in diesem Jahr und drei
im nächsten aus. Meines Erachtens wird es nach zwei Zins-
schritten in diesem Jahr für die Fed eng, da die Volatilität
an den Finanzmärkten durch die weitere Straffung der

Geldpolitik einfach zu stark werden könnte. Das würde sich
wiederum negativ auf das globale Wachstum auswirken.
Ganz zu schweigen von den von den USA angezettelten

und sich intensivierenden Handelskonflikten, die der IWF
jüngst zu einem der Hauptrisiken für das globale Wachs-
tum und die Vermögenspreise erklärte. Tatsächlich präsen-
tiert sich in diesem Jahr das Wachstumsbild gemischter als
2017. In vielen asiatischen Volkswirtschaften hat sich das
Wachstum infolge der geldpolitischen Straffung Chinas ab-
gekühlt. Das schwächte den Renminbi und sorgte für nied-
rigere Preise bei Kupfer und Eisenerz, inklusive
Folgewirkungen für das europäische Wachstum. So korre-
lieren beispielsweise die deutschen Exporte mit den chine-

sischen Kreditimpulsen,
sodass die monatlichen Auf-
tragseingänge der deutschen
Industrie in diesem Jahr vier
Monate in Folge zurückge-
gangen sind. 

Anleihen-Bullenmarkt noch
lange nicht vorbei. Daher
bin ich der Ansicht, dass der
Anleihen-Bullenmarkt noch
lange nicht vorbei ist. Die
US-Renditekurve ist so flach
wie seit 2007 nicht mehr
und Teile der US-Treasury-
Swapkurve sind inzwischen
invers. Darüber hinaus bildet
die Kombination aus hohen
weltweiten Verschuldungsni-

veaus, demographischer Entwicklung und disruptiven Tech-
nologien einen von niedrigerem Wachstum und niedrigerer
Inflation geprägten Anlagehintergrund. Als globaler Anleih-
einvestor mit unbeschränktem Ansatz bin ich überzeugt,
dass im aktuellen Umfeld eine konservative Vorgehens-
weise sinnvoll ist. Sie sollte in mittel- bis langfristigen US-
Staatsanleihen allokieren und äußerst selektiv bei
Unternehmensanleihen vorgehen. In einem verletzlichen
Markt ist Vorsicht unsere oberste Devise. <

„Die US-Noten-
bank sieht vor,
ihre Bilanz im
dritten Quartal
um 40 Milliarden
US-Dollar pro
Monat und im
vierten Quartal
um 50 Milliarden
US-Dollar pro
Monat zu reduzie-
ren. “

„Das entspricht
einer quantitati-
ven Straffung von
beinahe einer
 halben Billion  
US-Dollar im Jahr
2018. Ich denke,
dass dies, in Kom-
bination mit
 weiteren Zinser-
höhungen, zu viel
für den Markt
sein wird.“

Vorsicht als Gebot der Stunde

VON ARIEL BEZALEL, 
HEAD OF STRATEGY, FIXED INCOME UND FONDSMANAGER
BEI JUPITER ASSET MANAGEMENT
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D
ie Zinsstrukturkurve in den USA verflacht. Der
Zinsunterschied zwischen kurz- und langlaufen-
den US-Staatsanleihen ist kleiner geworden. Es

droht eine inverse Zinsstrukturkurve. Doch die US-Wirt-
schaft wächst solide und die Steuerreform stärkt die Bi-
lanzen der Unternehmen. Ist die flache
Zinsstrukturkurve, wie in der Vergangenheit, nun Vor-

bote einer Rezession und
welche Anlageoptionen
gehen mit der aktuellen
Entwicklung einher?

Umkehr der Normalität. In
den USA zeichnet sich in
jüngster Vergangenheit
eine immer flacher wer-
dende Zinsstrukturkurve
ab. Derzeit beträgt der Zins-
unterschied zwischen 2-jäh-
rigen und 10-jährigen

US-Staatsanleihen nur noch 27 Basispunkte. US-Staatsan-
leihen mit einer Laufzeit von zwei Jahren liegen bei 2,59
Prozent, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei
2,86 Prozent. Die Entwicklung zu einer inversen Zins-
strukturkurve deutet sich an. In diesem Fall läge die Ren-
dite für Wertpapiere mit kurzen über der von
Wertpapieren mit längeren Laufzeiten. Bei einer gesun-
den Zinskurve ist die Rendite von Anleihen mit kurzer
niedriger als die von Anleihen mit langer Laufzeit, denn
das Risiko im Verhältnis zur Zeit ist geringer, und Anle-
ger kurzlaufender Anleihen dürften einen höheren Liqui-
ditätsbedarf haben.

Entwicklung wirkt inverser Zinsstrukturkurve entge-
gen. In der Vergangenheit war eine abflachende Zins-
strukturkurve meist ein Anzeichen für eine
bevorstehende Rezession. Aber nicht jedem wirtschaftli-
chen Einbruch ging dieses Phänomen voraus, und es
muss auch nicht zwingend zu einem inversen Verlauf
kommen. Die derzeitige Wirtschaftslage in den USA ist
nicht schlecht. Die Inflation steigt langsam weiter an.
Niedrige Arbeitslosigkeit, gutes Wirtschaftswachstum,

ein staatliches Konjunkturprogramm sowie Steuerer-
leichterungen sind Indikatoren, die dafür sprechen, dass
es zunächst noch so weiter läuft. Unsere Erwartung ist
deshalb, dass die Renditen für kurz- und längerfristige
Anleihen in den nächsten Monaten parallel steigen. Wir
rechnen noch nicht mit einer inversen Zinsstruktur-
kurve.

Unterschiedliche Konjunkturerwartungen bei Anleih-
einvestoren. Auch wenn der derzeitige Zinsunterschied
zwischen 2-jährigen und 10-jährigen US-Staatsanleihen
gering ist, sind die Erwartungen der Anleger, die Anlei-
hen bis zur Endfälligkeit im Portfolio halten, divergent.
Anleger, die in 2-jährige US-Staatsanleihen investieren,
gehen von einer positiven Konjunkturentwicklung mit
leicht steigenden Zinsen aus und legen das Geld nach der
Endfälligkeit zu höheren Zinsen wieder an. Bei einem En-
gagement in 10-jährige US-Staatsanleihen glaubt man
eher an eine negative Konjunkturentwicklung mit sin-
kenden Zinsen. Deswegen sichern sich Anleger hohe
Zinskupons und schieben das Wiederanlagerisiko in die
Zukunft.

Unser Fazit. Unserer Meinung nach ist die US-Konjunk-
tur so gut und die Inflation so hoch, dass die FED den
Leitzins weiter erhöhen wird. Dies würde den US-Dollar
weiter stärken. Darüber hinaus spricht die Konjunktur-
lage für den Erwerb von Unternehmensanleihen mit kür-
zeren Laufzeiten, da die Ausfallrisiken gering erscheinen.
In den DJE-Rentenfonds haben wir uns entsprechend po-
sitioniert und setzen überwiegend auf Unternehmensan-
leihen guter Bonität.
Erfahrungsgemäß kommt es bei einem Zinsanstieg
auch immer zu kurzfristigen Gegenbewegungen, also zu
steigenden Kursen für Anleihen mit langen Laufzeiten.
Trifft diese Erwartung zu, werden wir dies durch den
kurzfristigen Kauf von Zins-Futures auf US-Staatsanleihen
und deutsche Bundesanleihen ausnutzen. <

„Unserer Meinung
nach ist die   
US-Konjunktur so
gut und die
 Inflation so hoch,
dass die FED den
Leitzins weiter
 erhöhen wird. “

Flache US-Zinsstrukturkurve:
Konjunkturlage spricht für
Unternehmensanleihen mit
kürzeren Laufzeiten

VON  MICHAEL SCHORPP, 
SENIOR PORTFOLIOMANAGER UND ANLEIHENSPEZIALIST BEI
DER DJE KAPITAL AG

Foto: Pixabay/MarcNoel
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BEWUSSTSEIN
Wir denken jetzt an die Zukunft. Unsere Nachhaltigkeits- 
strategie macht uns zu einem verantwortungsbewussten 
und zukunftsorientierten Unternehmen. Denn langfristig  
erfolgreich ist nur, wer mit Weitblick und unter Betrachtung 
ökologischer und sozialer Gesichtspunkte handelt. Was noch 
für uns zählt, erfahren Sie unter www.vig.com

Schützen, was zählt.

A
nzeige
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K
lassische Staatsanleihen liefern nach wie vor keine at-
traktiven Erträge. Für Herbert Kronaus, Country Head
Österreich bei Columbia Threadneedle Investments,

bieten dagegen Unternehmensanleihen guter und sehr guter
Bonität, sprich mit Investmentgrade-Ratings, beachtliche Ren-
diteaufschläge. Zudem profitierten sie davon, dass die globale
Wirtschaft stetig wächst, was zu geringen Ausfallraten führt.
Das macht den Bereich Investmentgrade-Credit aus Anleger-
sicht attraktiv, so Kronaus. „Gleichzeitig sind der Konjunktur-
und der Kreditzyklus mittlerweile recht weit fortgeschritten,
wie unter anderem die steigende Volatilität und der zuneh-
mende Einsatz von Fremdkapital auf Seiten der Unternehmen
zeigen. Hinzu kommt, dass die Europäische Zentralbank ihr
Anleihekaufprogramm ab dem vierten Quartal 2018 allmäh-
lich zurückfahren wird, was sich auf der Nachfrageseite be-
merkbar machen könnte. Vor diesem Hintergrund gewinnen
Einzeltitelauswahl, aktives Portfoliomanagement und flexible
globale Anlagestrategien, die auf steigende und fallende Kurse
setzen können, weiter an Bedeutung. Denn sie ermöglichen,
Anlagechancen bei Investmentgrade-Unternehmensanleihen
möglichst umfassend zu nutzen.“ Der Threadneedle (Lux) Glo-
bal Investment Grade Credit Opportunities Fund ist so ein
aktiv gemanagter Fonds. Er investiert weltweit in Unterneh-
mensanleihen mit Investmentgrade-Ratings. „Columbia Thre-
adneedle hat ihn am 27. März 2018 aufgelegt, um der
Entwicklung des Marktumfeldes und der damit verbundenen
Nachfrage von Seiten der Anleger gerecht zu werden“, sagt
Kronaus.

Ansatz. Laut Kronaus basiert der Investmentansatz auf um-
fassenden Bonitätsanalysen, einer soliden Portfoliokonstruk-
tion und einem robusten Risikomanagement. Der Fonds kann
sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen, um von stei-
genden und fallenden Märkten zu profitieren und dadurch
unabhängig von der Marktrichtung stabile positive Renditen
zu erzielen. Dabei kommt den Portfoliomanagern zugute,
dass die Auswahl an Instrumenten für Long- und Short-Posi-
tionen im Investmentgrade-Bereich breit gefächert ist. „Mit
seinem Absolute-Return-Ansatz passt der Fonds gut in die ak-

Von Up- und Downtrends profitieren   Foto: Pixabay

Richtige Strategie für
aktuellen Kreditzyklus

FDM AUGUST 2018 - NOMINIERUNG I

Christa Grünberg christa.gruenberg1@inode.at

Columbia Threadneedle Investments ist ein
regelmäßiger Teilnehmer beim Fonds des
Monats. Im August nominiert man einen
neuen Anleihefonds, den Threadneedle
(Lux) Global Investment Grade Credit Op-
portunities Fund.  

tuelle Phase des Konjunktur- und Kreditzyklus. Das Portfolio
ist so konzipiert, dass es sich bei Zinsänderungen relativ ro-
bust verhält, sprich eine geringe Zinssensitivität aufweist.“
Für das Portfoliomanagement sind Alasdair Ross, Leiter für

Investmentgrade-Kreditpapiere in der Region EMEA bei Co-
lumbia Threadneedle Investments, und Senior-Portfolioma-
nager Ryan Staszewski verantwortlich. Der
Managementansatz von Ross und Staszewski basiert auf ein-
gehenden Fundamentalanalysen. Dabei arbeiten die Portfo-
liomanager eng und interaktiv mit einem erfahrenen
13-köpfigen Research-Team zusammen. Gemeinsam weisen
sie eine Erfolgsbilanz im Management von Long-only- und Ab-
solute Return-Strategien im Investmentgrade-Bereich vor. Be-
reits über mehrere Konjunktur- und Kreditzyklen hinweg
konnten beständig attraktive risikobereinigte Renditen erzielt
werden. „Beispielsweise managt es seit acht Jahren erfolgreich
den Investment Grade-Anteil des Threadneedle Credit Oppor-
tunities Fund. Die Investment-Grade-Komponente dieses
Fonds hat seit der Auflegung vor über acht Jahren mehr als
die Hälfte der Wertentwicklung erwirtschaftet. Der Thread-
needle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities
Fund basiert auf dieser bewährten Strategie.“, erklärt Kronaus.

Erfolg. Mit dieser Strategie strebt der Threadneedle (Lux) Glo-
bal Investment Grade Credit Opportunities Fund eine Rendite
oberhalb des Geldmarktsatzes an. Mittelfristig soll die durch-
schnittliche jährliche Bruttorendite bei 2,5 Prozent liegen.   <

ISIN: LU1746309175 (T)*

Fondstyp: Anleihefonds

KAG: Columbia Threadneedle 

Auflage: 27.03.2018

Fondsvol.: n.v.

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,0%

Verwaltungsgeb.: 0,90% p.a.

Rücknahmepreis: 9,97 Euro

Performance -12M: n.v.

Total Expense Ratio (TER)**:
n.v

*T=Thesaurierer, **jährlich anfallende Ko-

sten in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL INVESTMENT
GRADE CREDIT OPPORTUNITIES FUND
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M
egatrends verändern die Welt grundlegend und
nachhaltig. Sie wirken nicht nur auf einige Berei-
che, sondern betreffen alle Ebenen der Gesell-

schaft und damit auch den einzelnen Menschen. Um mit
der Zukunft Schritt halten zu können, müssen Unterneh-
men rasch auf diese Entwicklungen eingehen, oder diese
im Idealfall antizipieren. Unternehmen, die das schaffen,
sind für Investoren von großem Interesse, denn sie signa-
lisieren Zukunftsfähigkeit und Wachstum. Der Raiffeisen-
MegaTrends-Aktien ist ein globaler Aktienfonds, der in
solche Unternehmen investiert.

Ansatz. Der Fonds investiert zumindest 51 Prozent des
Fondsvermögens in Aktien oder diesen gleichwertigen
Wertpapieren, wobei im Zuge der Veranlagung auf die Be-
reiche Technologie, Klimawandel, Mobilität, Wasser und
demografischer Wandel Bedacht genommen wird. The-
men bzw. Megatrends, in die der Raiffeisen-MegaTrends-
Aktien investiert, sind beispielsweise Unternehmen im
Bereich der effizienten Ressourcennutzung oder in das
„Internet der Dinge“. Es ist ein Sammelbegriff für Tech-
nologien einer globalen Infrastruktur, die es ermöglicht,
physische und virtuelle Gegenstände miteinander zu ver-
netzen und sie durch Informations- und Kommunikati-
onstechniken zusammenarbeiten zu lassen. Indem Geräte
über das Internet automatisiert miteinander kommuni-
zieren (Machine-to-Machine Communication, kurz M2M),
Daten austauschen und interagieren (Smart Devices), las-
sen sich ungeahnte Effizienzgewinne erzielen. Menschen
werden entlastet und können ihre körperlichen und geis-
tigen Potenziale anderweitig einsetzen. Aber mehr noch
lassen sich auf diese Weise Rohstoffe und Energie in enor-
men Größenordnungen einsparen. Das „Internet der
Dinge“ steht erst am Beginn eines langfristigen und ra-
santen Wachstums. 
Im Raiffeisen-MegaTrends-Aktien wird genau dieses Po-

tenzial im Interesse der Investoren genutzt. Die anste-
henden Umwälzungen in fast allen Lebensbereichen, die
das „Internet der Dinge“ ermöglichen wird, sind revolu-
tionär und lassen sich derzeit oft nur erahnen. Sie bieten

„Internet der Dinge“ – Megatrend Nummer eins.  Foto: Pixabay

Megatrends – Investment-
Thema der Zukunft

FDM AUGUST 2018 - NOMINIERUNG II

Christa Grünberg christa.gruenberg1@inode.at

Auch im August nimmt die Raiffeisen KAG
wieder beim Fonds des Monats teil. Die hei-
mische Fondsgesellschaft schickt einen
weltweiten Aktienfonds ins Rennen, den
Raiffeisen-MegaTrends-Aktien. 

eine Fülle von Chancen und Herausforderungen, aber na-
türlich auch Risiken. Das gilt für Unternehmen und Be-
schäftigte und selbstverständlich auch für Investoren. 
Das Fondsmanagement des Raiffeisen-MegaTrends-Ak-

tien beobachtet die bahnbrechenden Entwicklungen auf
diesem Gebiet entsprechend intensiv, um die daraus re-
sultierenden langfristigen Ertragschancen bestmöglich
für seine Anleger zu nutzen, und zugleich mögliche Risi-
ken rechtzeitig zu erkennen. Zu den Topholdings (per
30.6.2018) zählen Aktien von Amazon Inc., Alphabet Inc.
und Siemens AG.

Erfolg. Die Jahresperformance bzw. die Entwicklung seit
Auflage und über zehn, fünf und drei Jahre beträgt 17,58,
bzw. 44,31, 40,04 sowie 79,31 und 30,03 Prozent. Daraus
ergeben sich jährliche Renditen von 3,42 Prozent (über
zehn Jahre), 12,40 Prozent (über fünf Jahre) und 9,14 Pro-
zent (über drei Jahre).  <

ISIN: AT0000820147 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Raiff.Sbg.Invest 

Auflage: 28.09.1999

Fondsvol.: 58,52 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 4,0%

Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.

Rücknahmepreis: 142,98 Euro

Performance -12M: +17,58%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,66%

*T=Thesaurierer, **jährlich anfallende Ko-

sten in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO RAIFFEISEN-MEGATRENDS-AKTIEN

07/24 für Sie auf www.boerse-express.com

BEFonds
News zur und aus der Anlagesegment Anlei-
hen, Marktausblicke, Fondssuche, Fondsran-
kings...
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2
0 Jahre nach Lancierung des ersten nachhaltigen Ak-
tienfonds hat Swisscanto Invest im März seine Swiss-
canto (LU) Portfolio Funds neu ausgerichtet. Seither

wird bei den Mischfonds-Produkten der Responsible-An-
satz von Swisscanto Invest angewendet. Dieser verant-
wortungsbewusste Ansatz schließt die aus
Nachhaltigkeitssicht 20 Prozent schlechtesten Unterneh-
men pro Sektor und Region aus. „Damit erhalten unsere
traditionellen Multi-Asset-Fonds eine nachhaltige Note,
die ein unverändertes Risiko-/Rendite-Profil ermöglicht“,
erklärte damals Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland bei
Swisscanto Asset Management International S.A. „Ich bin
immer noch der Meinung, für die breite Öffentlichkeit ist
es enorm wichtig, nachhaltige Aspekte zukünftig in die
Anlageentscheidung mit einzubeziehen und dazu nomi-
niere ich unseren Swisscanto (LU) Portfolio Fund Respon-
sible Select (EUR) AA, da es eine attraktive
Multi-Asset-Lösung für jeden Anleger – egal ob privat oder
institutionell – sein kann“, begründet er die Nominierung
für diese Runde.

Ansatz. Beim Responsible-Ansatz werden in einem ersten
Schritt Ausschlusskriterien angewendet. Laut Sobotta geht
es dabei um die Vermeidung von drei globalen Risiken:
Anthropogener Klimawandel, Rückgang der Artenvielfalt
und Gefährdung von Gesundheit und Gesellschaft. In
einem zweiten Schritt kommt ein so genanntes „Laggard-
Out“-Verfahren zur Anwendung - das heißt, es werden die
aus Nachhaltigkeitssicht kontroversesten Unternehmen
ausgeschlossen. Dies geschieht durch die systematische
Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-
Kriterien (ESG), indem die Unternehmen mit den tiefsten
ESG-Bewertungen pro Sektor und Region aus dem Inves-
titionsprozess ausgeschlossen werden. „Das dabei einge-
setzte und durch Swisscanto Invest entwickelte
Bewertungsmodell basiert auf ESG-Daten von externen

Investment mit nachhaltigen Aspekten.  Foto: Pixabay

Multi-Asset-Lösung für
verantwortungsbewusste
Anleger

FDM AUGUST 2018 - NOMINIERUNG III

Christa Grünberg christa.gruenberg1@inode.at

Auch Swisscanto Invest ist wieder beim
Fonds des Monats dabei. Der Schweizer
Asset Manager und Nachhaltigkeitsexperte
nominiert für August den Mischfonds
 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible
Select.   

Datenprovidern. Die ESG-Kriterien beinhalten auf der Um-
weltseite zum Beispiel CO2-Daten, Wasserverbrauch oder
Lieferantenaspekte, auf der Sozialseite beispielsweise Ar-
beitsbedingungen, Mitarbeitervielfalt oder Reputationsri-
siken und im Bereich der Corporate Governance unter
anderem Aktionärsrechte, Entlohnung oder Qualität der
Berichterstattung“, sagt Sobotta. Das Anlageziel besteht
darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmä-
ßige Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in
Obligationen, Aktien und übrige Anlagen und zwar min-
destens 65 und höchstens 90 Prozent des Vermögens in
fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere,
mindestens 10 und höchstens 35 Prozent in Beteiligungs-
wertpapiere von Emittenten weltweit. Aktuell sind 45,5
Prozent in Anleihen, 21,8 Prozent in Aktien und 13,3 Pro-
zent veranlagt. 

Erfolg. Seit Auflage konnte der Swisscanto (LU) Portfolio
Fund Responsible Responsible Select ein Plus von 78,37
Prozent erzielen. Die Ein-, Drei-, Fünf- und Zehnjahres-
performance beträgt 1,46, 4,25, 19,81 bzw. 55,44 Prozent.
Über drei und fünf Jahre erreichte der Fonds eine jährli-
che Rendite von 1,40 bzw. 3,68 Prozent.<

ISIN: LU0112799290 (A)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: Swisscanto Invest   

Auflage: 27.09.2000

Fondsvol.: 148,98 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 3,0%

Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.

Rücknahmepreis: 117,66 Euro

Performance -12M: +1,46%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,46%

*A=Ausschütter, **jährlich anfallende Ko-

sten in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND 
 RESPONSIBLE SELECT   
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C
hinesische Aktien haben im ersten Halbjahr 2018 nicht
besonders gut abgeschnitten. Die relevanten Indizes
lagen alle im Minus. Die Erste Sparinvest glaubt, dass

sich das Blatt nun wenden könnte. Denn kürzlich wurden
rund 230 chinesische A-Aktien - Beteiligungen an festlandchi-
nesischen Unternehmen, die an den Börsen Shanghai und
Shenzhen notieren - in die wichtigen MSCI-Indizes aufge-
nommen und Anfang September wird die Quote weiter er-
höht. Seither haben sich die Kurse von den bisherigen
Jahrestiefständen wieder nach oben bewegt. Für Dieter
Kerschbaum, Pressesprecher der Erste Sparinvest, ist der Espa
Stock Global Emerging Markets jedenfalls die richtige Wahl,
wenn man auf chinesische Aktien setzt: „Der Fonds ist
schwerpunktmäßig zu 75 Prozent in Asien investiert und zu
35 Prozent allein in China.“ Fondsmanagerin Gabriela Tinti
sieht die Erweiterung des Anlagespektrums positiv: „Die Öff-
nung des Marktes ist ein Meilenstein. Es gibt Schätzungen,
wonach diese Maßnahme Kapitalzuflüsse in Höhe von bis zu
22 Mrd. Dollar in Richtung Festland-China anstoßen könnte.
Noch wichtiger ist, dass die A-Shares einen immer größeren
Anteil in den MSCI-Indizes einnehmen werden. Daraus lassen
sich auch Rückschlüsse auf die Wirtschaft ableiten. Um die
Investoren bei der Stange zu halten wird China seine Wirt-
schaft weiter liberalisieren müssen. Denn das Land braucht
ausländische Investoren um ein Qualitätswachstum zu ge-
währleisten. Aktuell werden erst zwei Prozent der A-Shares
von ausländischen Investoren gehalten. Man kann sich daher
selbst ausmalen, wie groß das Potenzial ist.“ Auch die Eckda-
ten sprechen laut Tinti für ein Investment in chinesische Ak-
tien: „Die Bewertung ist so günstig wie seit einem halben
Jahrzehnt nicht mehr. Das Preis-Buchwert-Verhältnis von 1,7
für A-Shares ist extrem niedrig. Die Gewinne sind im 1. Halb-
jahr 2018 im Schnitt um 13,8 Prozent gewachsen. Besonders
starke Zuwächse gab es bei Unternehmen aus dem Energie
und Rohstoffsektor.“ Aber es gibt auch Risiken: „Wenn der
Handelskrieg zwischen den USA und China weiter eskaliert,
dann wird der Schaden für beide Seiten spürbar sein und sich
an den chinesischen Börsen auswirken.“ 

Ansatz. Der Espa Stock Global Emerging Markets ist ein auf

Chinesische A-Shares haben Potenzial.  Foto: Pixabay

China im Visier
FDM AUGUST 2018 - NOMINIERUNG IV

Christa Grünberg christa.gruenberg1@inode.at

Für die August-Runde vom Fonds des Mo-
nats hat sich die Erste Sparinvest, Tochter
der Erste Asset Management, zur Nominie-
rung eines Aktienfonds entschieden und
zwar für den Espa Stock Global Emerging
Markets.

langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Es
erfolgt eine weltweite Investition in fundamental attraktive
Unternehmen aus globalen Emerging Markets. Im Rahmen
des aktiven Investmentansatzes werden die Gewichtungen
der Regionen Asien, EMEA (Europe, Middle East and Africa)
und Lateinamerika sowie die Auswahl von Unternehmen und
Sektoren gesteuert. Der chinesischen A-Share Markt bietet ei-
nige Vorteile für Investoren also auch für das Portfolio des
Espa Stock Global Emerging Markets: „Der Markt ist, was
Marktkapitalisierung und die Liquidität betrifft, mittlerweile
der zweitgrößte Kapitalmarkt der Welt nach der Börse in New
York. A-Shares ermöglichen Investments in Branchen, die mit
H-Shares (großkapitalisierte chinesische Aktien mit Börsen-
notiz in Hongkong) oder ADRs (American Depository Receipts
= Zertifikate, die stellvertretend für eine Aktie notieren) nicht
gingen. Es handelt sich z.B. um kleinere High-Tech Unter-
nehmen bzw. um Branchen, die vom Wachstum der Mittel-
schicht und deren Konsumgewohnheit profitieren. Und es
sind nicht die Großen, die sich dort tummeln. Der Anteil
klein- und mittelkapitalisierter Werte ist deutlich höher als
in anderen Indizes“, erklärt Tinti.

Erfolg.Der Espa Stock Global Emerging Markets kann sowohl
über einen Jahres-, Dreijahres-, Fünfjahres als auch Zehnjah-
reszeitraum mit positiven Renditen aufwarten: -1J: +2,78%; -3J:
+17,25%; -5J: +32,82%; -10J: +28,04%. Über drei und fünf Jahre
beträgt die jährliche Rendite zudem 5,44 bzw. 5,84 Prozent. <

ISIN: AT0000680970 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Erste Sparinvest    

Auflage: 22.04.2002

Fondsvol.: 176,6 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,0%

Verwaltungsgeb.: 1,80% p.a.

Rücknahmepreis: 198,93 Euro

Performance -12M: +2,78%

Total Expense Ratio (TER)**:
2,09%

*T=Thesaurierer, **jährlich anfallende Ko-

sten in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS
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S
chelhammer & Schattera hat vor Jahrzehnten mit
dem Aufbau einer umfassenden Palette an ethisch-
nachhaltigen Produkten begonnen und hohe Ethik-

und Nachhaltigkeitsstandards für die Produkt- und Dienst-
leistungspalette des Hauses etabliert. Der bei den Fonds
angewandte Investmentprozess gliedert sich in ein mehr-
stufiges Auswahlwahlverfahren. Dieses soll sicherstellen,
dass nur in sozial und ökologisch verantwortungsvolle Un-
ternehmen und Länder investiert wird. Das Investment-
universum wird in Zusammenarbeit mit oekom research
AG, einer der weltweit führenden Rating-Agenturen im
nachhaltigen Anlagesegment, erstellt und umfasst mehr
als 3800 Unternehmen in den Kategorien Small & Mid
Caps (Unternehmen aus Branchen mit hohem Nachhal-
tigkeitsbezug), Large Caps (Abdeckung bedeutender na-
tionaler und internationaler Aktienindizes) und
Anleihen-Emittenten. Diese unterliegen zunächst 15, von
einem Ethikbeirat definierten, strengen Ausschlusskrite-
rien. Dabei werden nicht nur Unternehmen ausgeschlos-
sen, die in den Bereichen Atomenergie, Glücksspiel,
Pornographie, Rüstung und Tabak tätig sind, sondern
auch solche die z.B. gegen Kriterien wie Arbeitsrechtsver-
letzungen verstoßen oder sich mit embryonenverbrau-
chender Forschung, Grüner Gentechnik, Kohleförderung
oder Hochvolumen-Fracking-Verfahren beschäftigen. Fällt
ein Unternehmen nicht unter diese Ausschlusskriterien,
muss es außerdem im Vergleich mit seinen Mitbewerbern
überdurchschnittliche Ergebnisse in den Bereichen Sozial-
, Umwelt- und Unternehmensführung aufweisen. Erst
dann kommt es in die engere Wahl. Nach diesem Ethik-
prozess bleiben rund 600 bis 700 Unternehmen übrig, die
sich nach eingehender fundamentaler Analyse auf ca. 70
bis 100 Firmen reduzieren. Das Portfolio umfasst schließ-
lich nur mehr 35 bis 50 Titel.   

Ansatz. Der Superior 6 - Global Challenges ist ein inter-
nationaler Aktienfonds, der - unter  Wahrung einer ange-

Klimawandel - globale Herausforderung der Zukunft. Foto: Pixabay

Auf Nachhaltigkeits-
Vorreiter setzen

FDM AUGUST 2018 - NOMINIERUNG V

Christa Grünberg christa.gruenberg1@inode.at

Zum ersten Mal nominiert das Bankhaus
Schelhammer & Schattera, Wiens älteste
Privatbank und österreichischer Nachhal-
tigkeits-Spezialist, eines ihrer Produkte für
den Fonds des Monats und zwar den inter-
nationalen Aktienfonds Superior 6 - Global
Challenges.

messenen Risikostreuung - langfristig die Erreichung
einer Outperformance des Global Challenges Index
(Benchmark) anstrebt. Dieser internationale Nachhaltig-
keitsaktienindex umfasst 50 Unternehmen, die sich aktiv
folgenden globalen Herausforderungen stellen und sub-
stantielle, richtungsweisende Beiträge leisten: Klimawan-
del, Trinkwasserversorgung, Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft, Erhalt der Artenvielfalt, Umgang mit der
Bevölkerungsentwicklung, Armutsbekämpfung, Unter-
stützung verantwortungsvoller Governance-Strukturen.
Per 31. Juli 2018 befanden sich unter den Top-Holdings vor
allem Titel aus den Branchen Transport (US-amerikanische
und kanadische Eisenbahngesellschaften Union Pacific
Corp., CSX Corp. und Canadian Natl Railway), und Tech-
nologie (Intel, Dassault Systems, Autodesk). 

Erfolg. Der Superior 6 - Global Challenges weist sowohl
über einen Jahres-, als auch über einen Dreijahres- und
Fünfjahreszeitraum zweistellige positive Renditen auf: -
1J: +18,88%; -3J: +24,49%; -5J: +64,21%. Die Rendite über
drei und fünf Jahre beträgt 7,57 bzw. 10,42 Prozent per
annum. <

ISIN: AT0000A0AA78 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Security KAG    

Auflage: 16.10.2008

Fondsvol.: 20,2 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 4,0%

Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.

Rücknahmepreis: 222,14 Euro

Performance -12M: 18,88%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,77%

*T=Thesaurierer, **jährlich anfallende Ko-

sten in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier
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Gesehen von BÖRSE EXPRESS EXPERTIN Michelle Yan 

LEBENSLUST & LIFESTYLE 

Fo
to

s:
 H

er
re

na
us

st
at

te
r l

in
ne

rth
, M

er
ce

de
s 

W
ie

se
nt

ha
l, 

S
te

ko
vi

ts

Das Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell zeigt sich sportlich und
zugleich stilsicher und besticht durch intelligente Raumnut-
zung sowie viel Hightech. Neu sind die Motoren: C 200 und
C200 4MATIC neue Vierzylinder-Benzinmotoren mit 1,5 Liter
Hubraum. Diese werden zusätzlich durch ein 48-Volt-System
mit riemengetriebenem Starter-Generator (EQ Boost) unter-
stützt. 

40 Jahre Erfahrung, Vertrauen und
Tradition treffen auf auserlesenes
Modebewusstsein und Service für
höchste Ansprüche.  Die große
Auswahl internationaler Topmar-
ken besteht nicht nur durch ein
ausgeprägtes Größensortiment (bis
Größe 70 langgestellt), sondern
auch durch zielgerichtete Bera-
tung prompten Schneidermeister-
services. Die vielen individuellen
Maßanfertigungen gehören ebenso
zum Service wie Haus-, Büro- und
Hotelzustellungen. Die Etikette
schmückt zahlreiche Garderoben
internationaler Größen aus Wirt-
schaft, Politik und Kunst. Aber
auch viele große Filmproduktio-
nen vertrauen auf die Qualität und
das Service des Hauses Linnerth.

Kontaktieren Sie uns unter:
sales@boerse-express.com
Kennwort: LIFESTYLE

Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Börse Express übernimmt keine Haf-
tung für die Richtigkeit der Angaben.

Natur pur. Neben Knoblauch, Chili und Paradei-
sern und der Sortenvielfalt der Zwiebeln, ent-
deckten die Firma Stekovics auch den letzten
Pfeffer der Inkas - Charapita - das teuerste Ge-
würz der Welt", Es handelt sich um eine Sorte
der Gattung Capsicum chinense, die ursprüng-
lich aus Peru kommt. Dort werden die winzigen
gelben, kugeligen Beeren an der Küste, in den
Anden und im Regenwald angebaut. Auf das Kilo
gerechnet sind die Beeren teurer als Safran: Der-
zeit 20.000 Euro pro Kilogramm.

STEKOVICS ERICH und PRISKA

HERRENAUSSTATTER LINNERTH

MERCEDES BENZ WIESENTHAL

Klicken Sie das
Bild an, um

mehr Informa-
tionen zu er-

halten.
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