
Der Fonds des Monats März sucht nach einem Sie-
ger. In der heutigen Sondernummer zum Thema
stellen wir die nominierten Produkte vor. Und er-
bitten Ihre Teilnahme am Wahlprozess. Ihre Stimme
(Produktname oder Nominierungsnummer) schi-
cken Sie bitte per Mail. bis 05. April.
Dazu das Interview mit dem Sieger im Februar - und
wir haben Christian Nemeth, der sich mit einer Bör-
senweisheit beschäftigt, Joachim Gorbach und Ni-
tesh Shah tun dies mit Gold und werfen einen Blick
in die Zukunft des gelben Edelmetalls.

BÖRSE
EXPRESS

NR. 4211A

Empfehlungen auf www.boerse-express.com

Die aktuellen Analysen von heute 

Trading-News und -Ideen  

IMPRESSUM

Die aktuellen News des Tages rund um die Themen Börse, Finanzen & Geldanlage
gibt’s 07/24 auf www.boerse-express.com

Erstrahlt
Gold in
neuem
Glanz? 

ANLEGEN MIT FONDS

Foto: The Motley Fool

mailto:office@boerse-express.com
https://www.boerse-express.com/boerse/analysen/
https://www.boerse-express.com/news/allgemeines/trading/
https://www.boerse-express.com/impressum/
https://www.boerse-express.com/
http://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS

wienerborse.at

AUSTRIAN
STOCK TALK
Aktuelle Zahlen & Fakten börsennotierter Unternehmen 
präsentiert von Vorständen für Investoren und die, die 
es noch werden wollen. Jetzt Film starten.

wienerborse.at
Es handelt sich um eine Marketingmitteilung. Die präsentierten Informationen sind unverbindlich und ohne 

 Gewähr und stellen weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Es wird keinerlei 
 Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Zahlen und Fakten übernommen.

Anzeige

www.boerse-express.com
https://www.wienerborse.at/news/videos/austrian-stock-talk/
http://www.boerse-express.com/
www.boerse-express.com


E
inmal mehr zeigt sich, dass Anleger niemals zu
früh die Flinte ins Korn werfen sollen. Ende 2018
war an der Börse noch kein Land in Sicht. Doch

binnen zwei Monaten wurden in praktisch allen Regio-
nen die starken Kursverluste des Dezembers wieder auf-
geholt. Wir als Zürcher Kantonalbank Österreich raten
Anlegern prinzipiell, ihre Strategie auf Dauer konse-
quent und diszipliniert umzusetzen. Das richtige Markt-
Timing zu finden und kurzfristig im günstigsten
Moment ein- oder auszusteigen, ist denkbar schwierig.
Die meisten Anleger schmälern durch häufiges Herum-
reißen des Steuers die Performance ihres Depots mar-
kant. Besser ist es, weiter in der Spur zu bleiben, auch

wenn die Fahrt mitunter
holprig ist. Die von Zeit
zu Zeit aufkeimende Vola-
tilität muss man in Kauf
nehmen. Die aktuelle Si-
tuation zeigt außerdem
einen der Vorteile auf, die
Anleger genießen, wenn
sie bei der Vermögensver-
waltung auf Profis setzen.

Diese treffen die jeweiligen Anlageentscheidungen auf-
grund der aktuellen Faktenlage und versuchen die emo-
tionalen Einflüsse weitgehend zu vermeiden.
Wir setzen trotz der verbesserten Stimmung – unter

anderem in Folge positiver Signale aus den Verhandlun-
gen im Zuge des Handelskonflikts zwischen den USA
und China – auf eine neutrale Aktienposition. Insgesamt
empfehlen wir im vorherrschenden Umfeld eine ausge-
wogene Balance von Aktien und Anleihen. Da die Kurse
zuletzt bereits einen großen Sprung nach oben gemacht
haben, ist die Gefahr von Gewinnmitnahmen kurzfristig
angestiegen. Wir nehmen daher in puncto Aktien eine
neutrale Position ein und gewichten diese trotz der ver-
besserten Stimmung am Markt nicht stärker. 
Auf der Anleihenseite zeigt sich unterdessen ein diffe-

renziertes Bild. Investoren haben zuletzt risikoreichen
Segmenten den Vorzug gegeben, während die Renditen
der sicheren Staatsanleihen noch immer auf sehr tiefem
Niveau verharren. Das aktuelle Renditeniveau bei siche-
ren Staatsanleihen ist aktuell wenig attraktiv.

Schwaches Europa, Wachstumslokomotive USA ver-
liert an Fahrt. Wenngleich weltweit eine weitere Ver-
langsamung des Wirtschaftswachstums zu beobachten
ist, erwarten wir nach wie vor keine baldige Rezession.
In Europa korrigieren wir unsere Wachstumsprognose
für dieses Jahr aufgrund wiederholt enttäuschender Kon-
junkturdaten aus allen Wirtschaftsbereichen und schwa-
cher Vorlaufindikatoren von 1,3 auf 1,0 Prozent nach
unten. In den USA fielen die Konjunktursignale wider-
sprüchlich aus. Die Detailhandelsumsätze waren teil-
weise enttäuschend und die Industrieproduktion

rückläufig. Der Stimmung
bei Unternehmen und
Konsumenten tat dies kei-
nen Abbruch. Kräftiges
Beschäftigungswachstum
und die höchsten Real-
lohnzuwächse seit zwei
Jahren sprechen aber wei-
ter für ein solides Wachs-
tum. 
Auch die Schwellenlän-

der geraten mehr und
mehr in den Sog des ver-
langsamten Wirtschafts-

wachstums. Sie sind heute jedoch besser für derartige
Situationen gerüstet als früher, da ihre Währungen mit
einigen Ausnahmen krisenresistenter geworden sind.
Früher waren im Falle einer Wachstumsverlangsamung
häufig Zinserhöhungen die Folge, da die Risikoprämie
aufgrund der hohen Leistungsbilanzdefizite stieg, die
einheimische Währung abgewertet wurde und die Infla-
tion anzog. Da sich die Schuldenlast in vielen Schwellen-
ländern in den letzten Jahren verringert hat, neigen
diese Währungen mit einigen Ausnahmen mittlerweile
weniger zur Schwäche.<
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„Himmelhoch
jauchzend und zu
Tode betrübt
 liegen an den
Märkten nah
 beieinander.”

„Besser ist es,
 weiter in der Spur
zu bleiben, auch
wenn die Fahrt
mitunter holprig
ist. Die von Zeit zu
Zeit aufkeimende
Volatilität muss
man in Kauf
 nehmen.”

CHRISTIAN NEMETH,
MITGLIED DES VORSTANDES 
ZÜRCHER KANTONALBANK ÖSTERREICH 

Jahresbeginn bestätigt
Börsenweisheit: Wer Ruhe
bewahrt, belohnt sich selbst
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K
ürzlich sorgte der Vorschlag des italienischen Vize-
premiers Matteo Salvini – Parteivorsitzender der
Lega Nord und einer der eher umstrittenen Politiker

des Landes – am Goldmarkt für Wirbel. Er forderte die ita-
lienische Zentralbank zum Verkauf ihrer Goldreserven zur
Finanzierung der geplanten Staatsausgaben auf. Die Banca
d’Italia verfügt mit ca. 2.400 Tonnen nach der US-Noten-
bank (Fed) und der Deutschen Bundesbank über die dritt-
größten Goldbestände der Welt. Ein Abverkauf in diesem
Umfang würde sich zweifellos erheblich auf den Goldpreis
auswirken.
Allerdings entspricht der aktuelle Barwert von ca. 93

Milliarden Euro nur rund 4 Prozent der Staatsverschul-
dung Italiens. Ein Goldverkauf der Notenbank wäre also
keineswegs eine Lösung für das Schuldenproblem des Lan-
des. Im Gegenteil: Nach unserer Einschätzung könnte ein
solcher Schritt dem Land sogar zusätzliche Schwierigkei-
ten bereiten. Artikel 30 des EU-Vertrags verlangt eindeutig
die Unabhängigkeit der nationalen Zentralbanken und
verbietet jegliche Form der Staatsfinanzierung. Salvini hat
in den vergangenen Monaten wiederholt deutlich ge-
macht, dass ein EU-Austritt Italiens für ihn ausgeschlossen
ist. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass die Marktteil-
nehmer seine Äußerungen über einen möglichen Goldver-
kauf durch die Banca d’Italia getrost ignorieren können.
Vielmehr haben im Jahr 2018 Zentralbanken weltweit

ihre Goldreserven durch erhebliche Zukäufe um 650 Ton-
nen aufgestockt – eine Steigerung von 74% gegenüber
2017. Dies entspricht ungefähr 15 Prozent der globalen
Nachfrage. Dabei handelt es sich um das zweitgrößte Volu-
men, das jemals innerhalb eines Kalenderjahres erworben
wurde. Es wird nur durch das Volumen übertroffen, das im
Jahr 1967 erworben wurde, als der US-Dollar noch an den
Goldpreis gebunden war. Schätzungen zufolge verfügen
die Zentralbanken insgesamt über 34.000 Tonnen an Gold-
reserven – eine Zahl, die angesichts der vermehrten geopo-
litischen Spannungen (Gold erweist sich häufig als ‘der
ultimative sichere Hafen’) und robusteren Schwellenlän-
derwährungen (die eine geringere Unterstützung durch die
Notenbanken benötigen) weiter steigen dürfte. 

Geldpolitik der Zentralbanken hat stärkeren Einfluss
als ihr Umgang mit Goldreserven. Weshalb hat der Gold-
preis, obwohl viele Zentralbanken 2018 als äußerst aktive
Goldkäufer auftraten, im Kalenderjahr dennoch leicht
nachgegeben? Die Antwort darauf erklärt nicht nur diese

scheinbare Anomalie, sondern liefert auch Hinweise auf
den Ausblick. Die Geldpolitik der großen Zentralbanken
der Welt beeinflusst die Goldpreisentwicklung meist stär-
ker als deren Umgang mit den Goldreserven.
Darüber hinaus besteht ein besonderer Zusammenhang

zwischen Gold und dem US-Dollar. Dadurch kommt der
Fed-Politik eine maßgebliche Bedeutung zu, da der Preis
von Gold und anderen Rohstoffen in US-Dollar festgestellt
wird. Steigt der Dollar gegenüber anderen globalen Wäh-
rungen, wird Gold in Nicht-USD-Währungen teurer, was
die Nachfrage naturgemäß begrenzt. Ebenso wenig darf
außer Acht gelassen werden, dass Gold eine ‘renditelose
Währung’ darstellt, also keinen laufenden Ertrag (Zinsen,
Dividenden etc.) abwirft. Das bedeutet, dass durch das Hal-
ten von Goldbeständen in Zeiten steigender Zinsen Oppor-
tunitätskosten entstehen. Im Jahr 2018 hob die Fed nicht
nur den Leitzins viermal an, sondern straffte die Geldpoli-
tik zusätzlich durch kontinuierliche Bilanzverkürzung.
Diese Entscheidungen wurden als Versuch gewertet, einer
möglicherweise steigenden Inflation vorzugreifen, die die
Realzinsen auf kurze Frist unweigerlich ansteigen lassen
würde. 
Mittlerweile haben die Fed und die meisten anderen No-

tenbanken angesichts der sich abschwächenden Weltwirt-
schaft jedoch einen vorsichtigeren Kurs zur
‘geldpolitischen Normalisierung’ eingeschlagen. Die Ge-
fahr, dass die globale Geldpolitik vorsorglich gegen einen
Inflationsanstieg eingesetzt wird, scheint daher vorerst ge-
bannt. Korrigierte Erwartungen hinsichtlich der Realzin-
sen und der Entwicklung des US-Dollars haben im
aktuellen Jahr eine Goldpreisrally ausgelöst, die durch die
Nachfrage von Zentralbanken und anderen Anlegern auf
der Suche nach ‘sicheren Häfen’ verstärkt werden könnte.
Wir halten es in diesem Zusammenhang für sinnvoll, sich
zu vergegenwärtigen, dass Gold und Rohstoffe im allge-
meinen Sachwerte sind, die in traditionellen Anlageport-
folios eine ausgezeichnete Diversifikationsmöglichkeit
und Verlustminderung bieten.  <
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LEITER WÄHRUNGEN & ROHSTOFFE BEI GAM INVESTMENTS

Erstrahlt Gold in 
neuem Glanz?
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Wo steht der Gold-Kurs heute - wie im Vergleich zu vor zehn Jahren.
Der Börse Express bietet Online auch so lange Zeiträume für die Be-
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D
er Rohstoffkorb stieg im vergangenen Monat um
1,3 Prozent, angeführt von Industriemetallen (4,2
Prozent) und Energie (3,8 Prozent). Diese beiden

konjunkturgetriebenen Sektoren haben am meisten von
den Anzeichen profitiert, dass sich die USA und China
einem Handelspakt nähern, der die Bedenken über einen
Rückgang der Nachfrage zerstreuen wird. Dass sich der ei-
gentliche Deal zwischen den beiden Ländern wahrschein-
lich um mehrere Monate verzögern wird, sollte kein
Grund zur Sorge sein, es sei denn, die Gefahr eines Schei-
terns steigt. Die Fundamentaldaten für beide Teilsektoren
bleiben gut.
Im Energiesektor dürfte Öl weiterhin von der Verknap-

pung des Angebots der OPEC profitieren. Das Kartell hat
seine Sitzung im April 2019 abgesagt und damit die der-
zeitige Politik der Produktionskürzung bis mindestens

Juni 2019 verlängert. Die
Verschiebung des Treffens
wird der Gruppe auch die
Möglichkeit geben, die
Auswirkungen der Sank-
tionen auf Iran und Vene-

zuela - sowie etwaige Änderungen der
Ausnahmeregelungen für Verbraucher von iranischem Öl
- zu bewerten. 
Die Sitzung des Federal Open Market Committee

(FOMC), dass die US-Notenbank (Fed) das Ende ihres Zins-
senkungszyklus für 2019 erreicht hat. Der US-Dollar
dürfte angesichts dieser friedlichen Stimmung die Roh-
stoffperformance weiterhin positiv beeinflussen. Die
People's Bank of China hat ihre Geldpolitik gelockert,
während der Nationale Volkskongress die Türen für die
fiskalische Expansion geöffnet hat, um das für dieses Jahr
angestrebte Wirtschaftswachstum von 6 bis 6,5 Prozent
zu erreichen. Trotz des Rückgangs des Global Manufactu-
ring Purchasing Manager Indizes auf ein 32-Monatstief
könnte ein weniger restriktives politisches Umfeld die
Nachfrage nach zyklischen Rohstoffen wie Industrieme-
tallen und Energie beflügeln. 
Gleichzeitig dürfte eine moderate Fed den Goldpreis

stützen, da der Aufwertungsdruck auf Treasury-Renditen
und US-Dollar nachlässt. Der jüngst zu verzeichnende
Rückzug aus Edelmetallen könnte sich daher mit steigen-
den Gold- und Silberpreisen umkehren. Mit der Unsicher-
heit angesichts von Brexit, Handelskonflikten und
regelmäßiger Korrekturen an den Aktienmärkten dürften

sowohl Gold als auch Silber von ihren traditionellen Safe-
Hafen-Eigenschaften profitieren.

Öl: Die Angebotsdynamik auf dem Ölmarkt könnte den
Spread zwischen Brent und WTI potenziell ausweiten. Da
die OPEC ihre Förderkürzungen fortsetzt und die USA
gegen den Iran und Venezuela Sanktionen verhängen,
könnten die Preise für Brent-Öl kurzfristig weitere Unter-
stützung finden. In der Zwischenzeit steigt die US-Produk-
tion weiter an, was einen Keil zwischen WTI und Brent
Preise trieb.

Industriemetalle: Industriemetalle profitierten weiterhin
von einer Erholung, da die USA und China konstruktive
Handelsgespräche führen. Wenn sich ein Deal um meh-
rere Monate verzögert, könnte dies die Dynamik etwas
beeinträchtigen. Aufgrund von Versorgungsengpässen
und knappen Lagerbeständen an der London Metal Ex-
change (LME) erwarten wir jedoch, dass die Preise im
Falle eines Deals wieder steigen werden.

Gold: Es wird erwartet, dass eine defensiver agierende
Fed den Goldpreis in diesem Jahr weiter stützen wird. Die
spekulative Positionierung von Gold hat trotz der Rallye
an den Aktienmärkten zugenommen, da sich die Anleger
weiterhin der finanziellen und geopolitischen Risiken be-
wusst sind.

Agrarrohstoffe: Die Anleger zogen sich aus dem Engage-
ment in Agrarrohstoffe stark zurück, da deren Aussichten
von der Realisierung eines Handelsabkommens abhän-
gen. Die Preisentwicklung landwirtschaftlicher Rohstoffe
war mit Ausnahme von Baumwolle und Vieh schwach.
Die Short-Positionierung wurde gegenüber dem Vormonat
deutlich ausgebaut. Die Angebotsseite für die meisten
landwirtschaftlichen Rohstoffe, mit Ausnahme von Zu-
cker, bleibt frei. Der Abschluss eines Handelsabkommens
zwischen USA und China könnte also als Wendepunkt für
eine weitere Preiserhöhung dienen, da es die Nachfrage-
seite stärkt..<
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Monatlicher
 Rohstoff-Monitor
von WisdomTree

NITESH SHAH
DIRECTOR OF RESEARCH 
WISDOM TREE

Gold glänzt weiter
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BÖRSE EXPRESS BILINGUALE SERIE IN KOOPERATION MIT HOWMUCH.NET von H.Hütter

Wenn Sie FRÜH 100 USD in
Aktien investiert hätten, 
was es heute wert wäre

Es gibt Kraft, der Erste zu sein. Und wenn es
um Börsengänge geht, lohnt es sich, einer
der ersten Investoren zu sein. Aber wir woll-
ten wissen, wie viel es wert sein kann, also
haben wir ein Experiment durchgeführt.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Zeit zu-
rück drehen und 100 Dollar in eine Handvoll
großartiger Unternehmen investieren, als sie
erstmals an die Börse gingen. Was wären
Ihre Investitionen heute wert?
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There’s a lot of power in being first. And
when it comes to Initial Public Offerings,
or IPOs, it pays to be one of the earliest
investors.But we wanted to understand
how much it would pay, so we ran an ex-
periment. Imagine you could go back in
time and invest $100 into a handful of
great companies when they first went pu-
blic. What would your investments be
worth today?

What investing $100
EARLY in stocks would 

be worth today

You invested $ 100 in stocks, what would you have today?
Sie habe 100 USD in Aktien investiert, was hätten Sie heute?
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INTERVIEW 

BÖRSE EXPRESS: Wie wird das Jahr 2019 an den Börsen? 
FRANZ KISSER: Die Aktienmärkte performten auch im
Jänner und Februar positiv. Maßgebliche Kurstreiber sind
derzeit die guten Unternehmensergebnisse,  sowie die Er-
wartung eines konstruktiven Abschlusses der zukünfti-
gen Handelstarifpolitik zwischen den USA und China.
Außerdem tritt die Niedrigzinspolitik der Notenbanken
einer abnehmenden Konjunkturdynamik entgegen, was
positiv für die Märkte ist. 
Und die Gesamteinschätzung für globale Aktien (Develo-
ped und Emerging Markets) ist positiv. Erstens, nicht zu-
letzt aufgrund der Kurskorrektur im vierten Quartal
2018 ist das Bewertungsniveau attraktiv. Zweitens, die
qualitative und makroökonomische Einschätzung unse-
rer Experten ist vorsichtig optimistisch. Drittens, die
Preismomentum-Indikatoren liegen noch im negativen
Bereich, haben sich aber im Vergleich zum Vormonat
noch einmal verbessert. Viertens, es gibt kaum ertragrei-
che Anlagealternativen zu Aktien.

Was spricht im heurigen Jahr für ein Investment in Qualitätsak-
tien?    
Qualitätsaktien outperformen langfristig, insbesondere

dann, wenn sich die Wirtschaft abschwächt. Und im Mo-
ment gibt es zahlreiche Indikatoren, die darauf hindeuten.
Wir behaupten allerdings nicht, dass sich Qualitätsaktien
jedes Jahr besser entwickeln.

Welche Kriterien müssen Qualitätsaktien erfüllen, damit sie auf der
Empfehlungsliste des Erste Group Research landen?  
Die Kriterien sind hohe Profitabilität, stabile Gewinn-

entwicklung und eine niedrige Verschuldung.

Wie genau sieht Ihr fundamental orientierter Aktienselektionspro-
zess - Kennzahlen und qualitative Kriterien - für die Bildung des
auf ca. 50 Aktien konzentrierten Portfolios des PBMP Equity Re-
search aus?
Die Unternehmen werden anhand finanzieller Kennzah-

len analysiert. Das Ergebnis sind Firmen, die neben guten

Wachstumsaussichten bereits heute über solide Finanzen
und profitable Geschäftsmodelle verfügen. Worauf wir
noch achten: Momentum und fundamentaler Gegencheck
müssen passen. Die Volatilität darf nicht stark ansteigen,
denn das deutet auf Probleme hin.

Wie sieht derzeit die regionale und sektorale Gewichtung im Fonds
aus?  
Bei den Regionen ist Nordamerika am stärksten gewich-

tet (61%), dann folgen Westeuropa mit 27 Prozent, Asien/Pa-
zifik mit acht Prozent und Asien (EM) mit vier Prozent. Die
Titel aus den Sektoren Zyklischer Konsum (22%), Technolo-
gie (21%) und Gesundheitswesen (18%) sind annähernd
gleich gewichtet, dann folgen Werte aus den Bereichen
Nicht-Zyklischer Konsum (14%), Kommunikation,Services
(8%), Finanzwesen (8%), Energie (4%) und Rohstoffe (4%). Der
Cash-Anteil beträgt aktuell ein bis zwei Prozent.

Beschreiben Sie die Qualitätsmerkmale anhand der Fonds-Positio-
nen?  
Wir berechnen für alle Aktien einen Qualitäts-Score von

0-100. Ein Wert von über 66 deutet darauf hin, dass das Un-
ternehmen zum besten Drittel in Bezug auf Qualität ge-
hört. Apple beispielsweise hat einen Qualitäts-Score von
72 Prozent, basierend auf ROE (aktuell, Historie), Gewinn-
stabilität und Verschuldung. Der Score von LVMH beträgt
75 Prozent, basierend auf den gleichen Kriterien wie
Apple. Die Scores von Unilever bzw. Adidas und Coloplast
liegen bei 73 respektive 79 und 83 Prozent.  <
Mehr zum Fonds des Monats Februar als Wiederholung auf der

nächsten Seite. Alle Nominierungen und die Sondernummer hier

FRANZ KISSER

„Qualitätsaktien outperformen bei wirtschaftlicher
Abschwächung“
Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Im Februar wurde der PBMP Equity Re-
search der Erste Asset Management zum
Siegerfonds gekürt. Fondsmanager Franz
Kisser blickt positiv ins Börsenjahr 2019
und erklärt, was Qualitätsaktien ausmacht
und warum sie heuer punkten sollten.

Franz Kisser, Erste Asset Management Foto: beigestellt
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FONDS DES MONATS

B
ei Anleihen Erträge zu lukrieren, die über der Infla-
tion liegen und dabei das Risiko gering zu halten, ist
nach wie vor ein schwieriges Unterfangen. Ohne Ri-

siko geht es demnach auch 2019 nicht, was Aktien wei-
terhin zu einem wichtigen Baustein im Portfolio macht.
Ein Grund mehr, sich auf Qualitätsaktien zu konzentrie-
ren. Eine Möglichkeit für Anleger, die sich nicht der kom-
plexen und zeitraubenden Aufgabe der Aktienauswahl
widmen wollen und können, bietet ein Aktienfonds wie
der PBMP Equity Research der Erste Sparinvest. Er wurde
2013 auf einen globalen Aktienfonds umgestellt und hat
das Ziel, die erfolgreichsten Unternehmen zu identifizie-
ren und sie in einem konzentrierten Portfolio zusam-
menzufassen. Der erste Schritt in der Titelselektion ist die
publizierte Empfehlungsliste der erfahrenen Mitarbeiter
von Erste Group Research. Die aus rund 150 Unternehmen
zusammengesetzte Liste besteht zu ca. 80 Prozent aus
„Global Playern“, also den innovativsten, erfolgreichsten
und größten Unternehmen ihrer Branche, und zu 20 Pro-
zent aus so genannten „Rising Stars“, Unternehmen, die
in den kommenden Jahren zu Global Playern werden
könnten.

Ansatz. Im zweiten Schritt werden die Unternehmen an-
hand finanzieller Kennzahlen analysiert. Das Ergebnis
sind Firmen, die neben guten Wachstumsaussichten be-
reits heute über solide Finanzen und profitable Ge-
schäftsmodelle verfügen. Sie werden dann anhand
qualitativer Kriterien überprüft: Ist die Prognose für die
gesamte Branche und Region des Unternehmens positiv?
Wie solide ist das Geschäftsmodell in der Zukunft? Wie ist
die allgemeine Marktstimmung zur Aktie? 
Unternehmen, die auf solche Fragen positive Antworten

liefern, sind so genannte Qualitätsaktien. Im dritten
Schritt suchen die Aktienspezialisten der Erste Asset Ma-
nagement rund 50 Titel aus und gewichten diese im Port-
folio annähernd gleich zu je ca. zwei Prozent. Per 31.
Jänner 2019 befanden sich Nicht-Basiskonsumgüter (24,6%
des Fondsvolumens), IT (22,3%) und Gesundheitswesen

Fonds aus Global Playern und solchen, die es künftig werden
wollen.      Foto: Pixabay 

Qualitätsaktien sind 
immer gefragt

DER FONDS DES MONATS FEBRUAR

Christa Grünberg christa.gruenberg1@inode.at

Wieder war die Erste Sparinvest beim Fonds
des Monats dabei. Für Februar hat die Toch-
ter der Erste Asset Management einen welt-
weiten Aktienfonds nominiert - und zwar
den PBMP Equity Research.

(18,9%) unter den Top-Branchen (auf Basis der MSCI-Sek-
toren). Das länderspezifische Hauptgewicht lag mit 61,4
Prozent auf US-amerikanischen Aktien wie Apple, Ama-
zon, Eli Lilly & Company (US-Pharmagigant) oder Star-
bucks, Nike und Intel. Auf monatlicher Basis erfolgt
übrigens ein Review des Portfolios durch Erste Group Re-
search und das Aktienteam von Erste Sparinvest, wobei
Aktien, wenn notwendig, ausgetauscht werden. 

Erfolg. Seit Fondsbeginn 2008 beträgt die jährliche Ren-
dite 4,05 Prozent (per 31.1.2019). Die Renditen über fünf
und drei Jahre betragen 9,15 und 8,41 Prozent per anno
(aktuell). Die Performance über zehn, fünf und drei Jahre
kann sich mit 80, 55 und 27,4 Prozent durchaus sehen las-
sen. <

ISIN: AT0000A09VC8 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Erste Sparinvest  

Auflage: 02.06.2008

Fondsvol.: 58,2 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max.
4,00%

Verwaltungsgeb.: 1,80% p.a.

Rücknahmepreis: 15,60 Euro

Performance -12M: +0,03%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,85%

*T=Thesaurierer, **jährlich anfallende Ko-

sten in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO PBMP EQUITY RESEARCH
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FONDS DES MONATS

B
ei guter Streuung in unterschiedliche Wertpapier-
klassen, hätten Kapitalmarktinvestitionen gute
Chancen, sich positiv zu entwickeln, sagt Ingrid

Szeiler, Chief Investment Officer (CIO) in der Raiffeisen
KAG. Dies zeige ein Blick auf die Performance der Rendi-
ten der unterschiedlichen Assetklassen in den vergange-
nen 20 Jahren: 16 herangezogene Anlageklassen haben
durchschnittlich zu mehr als 74 Prozent positiv performt.
Nur zwei Mal lag dieser Wert unter 50 Prozent, dafür in
neun Jahrgängen bei über 80 Prozent und weit darüber.
Zwar betrug 2018 die Summe der auf Euro-Basis positiven
Vermögenswerte nur 25 Prozent und in einer noch brei-
teren und langfristigeren Betrachtung der Renditen in Lo-
kalwährung, war 2018 das drittschlechteste Jahr seit 1901.
„Doch für langfristige Investoren ist ein Ausreißer wie das
vergangene Jahr meist kein gröberes Problem, denn Kapi-
talmarktinvestments sind keine Einbahnstraße, weder
nach oben noch nach unten“, meint Szeiler. Die Raiffei-
sen-Strategiefonds investieren breit gestreut und sind
daher eine Lösung für Investoren, die sich keine Gedan-
ken über die entsprechende Auswahl der Aktien und An-
leihen machen möchten. Zu ihnen gehört auch der
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, der weltweit und ausgewo-
gen (zuletzt betrug die Aktienquote 49 Prozent) direkt in
die beiden Anlageklassen investiert, allerdings setzt man
hier seit 2014 den Fokus auf Nachhaltigkeit.

Ansatz. Für die Auswahl der einzelnen Veranlagungen ste-
hen nachhaltige Kriterien im Mittelpunkt. Das heißt, das
Fondsmanagement-Team investiert in Aktien und Anlei-
hen von solchen Unternehmen bzw. Emittenten, die je-
weils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer
Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Die Kriterien
beziehen sich auf besonders hohe Standards hinsichtlich
Unternehmensführung und Kontrollgremien sowie fairem
Umgang mit Mitarbeitern und Lieferanten, sozialer Ver-
antwortung für die Gesellschaft und den Umweltschutz.

Nachhaltig, global und ausgewogen investieren      Foto: Pixabay 

Profit mit nachhaltigem
Mischfonds  

FFDM MÄRZ 2019 – NOMINIERUNG I

Christa Grünberg christa.gruenberg1@inode.at

Im März ist auch die Raiffeisen KAG wieder
beim Fonds des Monats dabei. Die heimi-
sche Fondsgesellschaft tritt mit einem ge-
mischten und nachhaltigen Fonds an.
Nominiert wird der Raiffeisen-Nachhaltig-
keit-Mix.

Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung
oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in solche Un-
ternehmen nicht veranlagt, die etwa gegen Arbeits- und
Menschenrechte verstoßen. Seit 2016 wird auch nicht
mehr in Kohleunternehmen investiert. Aktuell (per
28.2.2019) besteht das Portfolio zum Großteil (59%) aus Ak-
tien außerhalb des Euroraums und aus Unternehmensan-
leihen.

Erfolg. Über zehn, fünf und drei Jahre ergeben sich Ren-
diten von 7,52, 6,28 und 5,21 Prozent per anno. Die Jah-
resperformance beträgt 7,84 Prozent. <

ISIN: AT0000805361 (T)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: Raiffeisen KAG

Auflage: 25.08.1986

Fondsvol.: 880,94 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 3,0%

Verwaltungsgeb.: 1,25% p.a.

Rücknahmepreis: 110,62 Euro

Performance -12M: +7,94%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,41%

*T=Thesaurierer, **jährlich anfallende Ko-

sten in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MIX

http://www.boerse-express.com/
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D
er Pionier in Sachen nachhaltige Investments hat
seine Portfolio-Fonds im März 2018 strategisch neu
ausgerichtet. Seither wird bei den Mischfonds-Pro-

dukten der Responsible-Ansatz von Swisscanto Invest an-
gewendet. Laut Swisscanto Invest ist dieser Ansatz ideal
für Anleger, die die aus Nachhaltigkeitssicht negativsten
Unternehmen ausschließen möchten, jedoch ein traditio-
nelles Rendite- / Risikoprofil wünschen. Die Zusammen-
setzung der Fonds wird konstant überwacht und den
jeweiligen Marktverhältnissen angepasst. Neben der At-
traktivität der Anlagen wird besonderer Wert auf eine
breite Risikoverteilung gelegt. Zudem werden Umwelt-,
Sozial- und Governancekriterien (ESG-Kriterien) systema-
tisch berücksichtigt und Unternehmen mit den tiefsten
ESG-Bewertungen pro Sektor und Region aus dem Inves-
titionsprozess ausgeschieden. Es erfolgen somit keine In-
vestitionen in die umstrittensten und kontroversesten
Unternehmen bezüglich Nachhaltigkeitskriterien. Je nach
Bedürfnis und Anlegertyp stehen Fonds mit unterschied-
licher Risikoeinstufung zur Verfügung. 

Ansatz. Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible
Focus setzt auf langfristiges Vermögenswachstum durch
gezielte Fokussierung auf Kapitalgewinne. Anders gesagt,
der Anlagehorizont sollte über zehn Jahre hinausgehen
und gemäß der strategischen Anleihen- bzw Aktienquote
von 20 bzw. 80 Prozent ist das eingegangene Risiko ver-
gleichsweise hoch. „Der Fonds existiert zwar erst seit März
2018, doch ist er unserer Meinung nach eine gute Mög-
lichkeit, sich auch für die Zukunft innerhalb unserer
nachhaltigen Responsible Familie – insbesondere mit mo-
natlichem Besparen – für die Altersvorsoge zu empfeh-
len“, begründet Jan Sobotta, Leiter Wholesale
Deutschland, Österreich & Liechtenstein bei Swisscanto
Invest, die Nominierung. Für das Responsible-Universum
durchlaufen Unternehmen übrigens einen zweistufigen

Fonds mit nachhaltigem Basis-Ansatz      Foto: Pixabay 

Fokus auf Nachhaltigkeit
und Aktien
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Swisscanto Invest ist regelmäßiger Teilneh-
mer beim Fonds des Monats-Wettbewerb.
Der Schweizer Nachhaltigkeitsexperte geht
im März mit einem aktienorientierten
Mischfonds ins Rennen, mit dem Swiss-
canto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus
teil.   

Filterprozess, wobei zuerst solche aus kontroversen Be-
reichen (Waffen, Alkohol, Tabak) ausgeschlossen werden
und danach anhand von 45 ESG-Kriterien diejenigen mit
den tiefsten ESG-Bewertungen pro Sektor und Region
sowie sehr kontroverse. 
Als Ergebnis bleibt ein um rund 20 Prozent reduziertes

Anlageuniversum übrig. Im Februar 2019 bestand das
Portfolio mehrheitlich aus Aktien der Industriestaaten au-
ßerhalb der Schweiz (60,04%), 13 Prozent wurden in Ak-
tien der Schwellenländer investiert, 8,49 Prozent in
Schweizer Aktien und 8,6 Prozent in Anleihen. 

Erfolg. Die Jahresperformance beträgt +1,90 Prozent. <

ISIN: LU1775789248 (A)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: Swisscanto Invest  

Auflage: 15.03.2018

Fondsvol.: 8,7 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 3,0%

Verwaltungsgeb.: 1,30% p.a.

Rücknahmepreis: 98,88 Euro

Performance -12M: +1,90%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,70%

*A=Ausschütter, **jährlich anfallende Ko-

sten in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND
 RESPONSIBLE FOCUS 
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F
ür manche Finanzexperten befinden sich europäi-
schen Aktien nach einem starken Jahresauftakt wei-
terhin auf einem geradezu schwindelerregenden

Kurs. Die zweistelligen Zuwächse seien durchaus überra-
schend, meinen sie. Zwar mögen billige Bewertungen eine
Rolle bei der Trendwende gespielt haben, aber nun wür-
den politische und zyklische Risiken ignoriert, denn
schließlich würden europäische Aktien mit dem 12fachen
der für 2019 prognostizierten Gewinne gehandelt. 
Andere wie der Chief Economist von Robeco, Léon Cor-

nelissen, wiederum meinen, dass die Risiken für europäi-
sche Aktien überschätzt werden. „Alles in allem glauben
wir, dass die Anleger im Hinblick auf Europa zu pessimis-
tisch sind. Auch wenn einige Probleme noch gelöst wer-
den müssen, rechnen wir mit einer Erholung der
europäischen Volkswirtschaften in der zweiten Hälfte des
Jahres 2019.“ Europäische Aktien könnten seiner Meinung
nach an Attraktivität gewinnen, da sich eine positive Auf-
lösung vermeintlicher Risiken abzeichnet. 
Wie auch immer, CIO Wolfgang Matejka, begründet die

Nominierung vor allem mit den besonderen Qualitäten
des Wiener Privatbank European Equity: „Es ist kein Main-
stream-Fonds sondern er setzt auf europäische Large Caps
mit Fokus auf Dividendenqualität. Das Fondsmanagement
ist hoch analytisch. Es gibt keine Indexreplikation. Das
konzentrierte Portfolio besteht aus rund 30 Werten. Und
last but not least, im Vergleich mit der Peer-Group zeigt
sich eine Top-Performance.”

Ansatz. Der Wiener Privatbank European Equity ist ein
aktiv gemanagter Fonds, der in Aktien in Gesamteuropa
veranlagen kann. Die Auswahl nach Ländern und Bran-
chen erfolgt auf Basis einer umfassenden Betrachtung der
Volkswirtschaften und der speziellen Situation der jewei-
ligen regionalen Märkte. Bei der Analyse der in Frage kom-
menden Unternehmen wird vor allem auf das Potenzial
zur Shareholder-Value-Generierung Wert gelegt. Diese

Fonds mit nachhaltigem Basis-Ansatz      Foto: Pixabay 

Europäische Large Caps 
im Fokus
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Auch die Fonds des Monats-Runde im März
geht nicht ohne die Teilnahme von Matejka
& Partner Asset Management über die
Bühne. Das österreichische Investmenthaus
setzt diesmal auf europäische Aktien und
nominiert seinen Wiener Privatbank Euro-
pean Equity.

kann u.a. durch die Bearbeitung von Dividendenrenditen,
Dividendenwachstum sowie Aktienrückkäufen gesche-
hen. Die Aktienauswahl selbst findet nach einer genauen
Analyse der wesentlichen Kennzahlen der einzelnen Un-
ternehmen statt. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzie-
lung eines langfristig hohen Wachstums bei breiter
Risikostreuung. Per 28. Februar 2019 waren die fünf Top-
Positionen im Fonds Aktien des niederländisch-britischen
Konzerns Unilever (Verbrauchsgüter; 7,13%), des französi-
schen Mineralölunternehmens Total (6,24%), der österrei-
chischen CA Immo (5,89%), des deutschen
Softwareherstellers SAP (5,88%) und der britischen Reckitt
Benckiser Group (Hersteller von Reinigungsprodukten
und Haushaltswaren; 4,90%).

Erfolg. Der Wiener Privatbank European Equity konnte
über die vergangenen drei bzw. fünf Jahre eine jährliche
Rendite von 4,39 bzw. 5,79 Prozent erzielen.<

ISIN: AT0000615075 (T)**

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: LLB Invest KAG m.b.H.

Auflage: 01.10.2004

Fondsvol.: 18,7 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,00%

Verwaltungsgeb.: 1,80% p.a.

Rücknahmepreis: 12,27 Euro

Performance -12M: +4,54%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,76%

*T=Thesaurierer, **jährlich anfallende Ko-

sten in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY

BERoadshow
Am 11. April in Salzburg mit dem
Partner DADAT- ab 17:30 Uhr - Pro-
gramm und Anmeldung hier
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N
ach Ansicht von Columbia Threadneedle Investments
sind britische Aktien in den Portfolios internationaler
Investoren derzeit fast so stark untergewichtet wie

während der Finanzkrise 2008/2009, als die Banken technisch
insolvent waren. Dadurch seien die Bewertungen britischer
Aktien zurückgegangen. Viele internationale Unternehmen,
die in Großbritannien notiert und international tätig sind,
seien durch den Rückzug internationaler Investoren mo-
mentan deutlich günstiger als Vergleichsunternehmen, die
in anderen Ländern notiert sind. So seien die Kurs-Buchwert-
Verhältnisse im Vergleich zu US-Aktien aktuell sogar niedri-
ger als auf dem Höhepunkt der E-Commerce-Blase im Jahr
1999. Inzwischen sei allerdings die Wahrscheinlichkeit eines
ungeregelten Brexit – auch No-Deal-Brexit genannt – deutlich
zurückgegangen. Gleichzeitig hätten die Märkte realisiert,
dass es auch in anderen Regionen der Welt Unsicherheiten
gibt – etwa bezüglich des US-Konjunkturzyklus oder der chi-
nesischen Wirtschaft. „Insofern bieten britische Aktien An-
legern unserer Ansicht nach aktuell eine Reihe von
Möglichkeiten. Auch wenn ihre Performance sich nicht voll-
ständig von anderen Märkten entkoppeln lässt, dürfte sie die
relative Bewertung widerstandsfähiger gegenüber etwaigen
weiteren Turbulenzen machen. Unserer Meinung nach ist
Großbritannien in gewisser Weise wie das neue Japan, denn
das Land korreliert weniger stark mit anderen Aktienmärk-
ten. Welche Aktien zu Recht gemieden werden und welche
zu Unrecht Kursverluste erlitten haben, erfordert eine um-
fassende Analyse der Einzeltitel. Für Anleger, die nicht über
die entsprechenden Ressourcen verfügen, können aktiv ge-
managte Fonds für britische Aktien eine Lösung sein“, be-
gründet Herbert Kronaus, Country Head Österreich bei
Columbia Threadneedle Investments, die Nominierung des
Threadneedle (Lux) UK Equity Income.

Ansatz. Langfristig betrachtet, steuern Ausschüttungen pro
Jahr im Schnitt rund fünf Prozentpunkte zur gesamten Wert-
entwicklung britischer Aktien bei. In einem Umfeld ge-
dämpften Wachstums dürfte dieser Anteil an der
Gesamtperformance eher noch zunehmen. Das macht Divi-
dendenwerte für Anleger, welche die Chancen britischer Ak-

Chancen für britische
Dividendenwerte

FFDM MÄRZ 2019 – NOMINIERUNG IV
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Im März geht die britische Fondsgesell-
schaft Columbia Threadneedle Investments
mit einem Aktienfonds für institutionelle
Investoren ins Rennen - mit dem Thread-
needle (Lux) UK Equity Income.

tien nutzen möchten, besonders interessant. Vor diesem Hin-
tergrund liegt der Schwerpunkt des Threadneedle (Lux) UK
Equity Income auf britischen Dividendenwerten. Portfolio-
manager Richard Colwell und sein Team bevorzugen Unter-
nehmen, die ihre Ausschüttungen kontinuierlich steigern
und deren Aktienbewertungen dies noch nicht reflektieren.
Dabei soll die Dividendenrendite des Portfolios im Dreijah-
resschnitt um zehn Prozent höher liegen als die des briti-
schen Aktienindex FTSE All Share. Bei der Auswahl der
Einzelwerte für das aktuell aus 45 Titeln bestehende Portfo-
lio genießt Colwell große Freiheiten, denn er unterliegt kei-
nen Indexbeschränkungen. Beispielsweise waren die
Branchen Industrie und Verbraucherservice zuletzt um rund
13 bzw. zehn Prozentpunkte höher gewichtet als im FTSE All
Share - Total Return Index, der den breiten britischen Ak-
tienmarkt repräsentiert. Dagegen hatten die Finanz- sowie
die Öl- und Gasbranche jeweils ca. elf Prozent weniger Ge-
wicht als im Index. Zuletzt wurde verstärkt in Unternehmen
investiert, die zu Unrecht Nervosität bei den Marktteilneh-
mern ausgelöst haben. Im Fokus stehen Unternehmen, die
seit dem Brexit-Referendum Notfallpläne erarbeitet, ihre La-
gerbestände aufgestockt, ihre Logistiknetze angepasst und
sich vor Fachkräftemangel geschützt haben. Für diese Vor-
bereitungen waren womöglich zusätzliche Investitionen er-
forderlich. Aber dadurch dürften die Unternehmen Colwell
zufolge in der Lage sein, ihre Geschäftstätigkeit erfolgreich
fortzusetzen – während die Aktienbewertungen oft weitaus
pessimistischere Aussichten einpreisen.

Erfolg. Für Kronaus hat sich die Strategie des Threadneedle
(Lux) UK Equity Income langfristig bewährt: „Die Luxembur-
ger Variante des Fonds ist seit Oktober 2016 speziell für An-
leger aus dem Euro-Raum auf dem Markt. Sie bildet die
bereits 1985 in Großbritannien lancierte Strategie ab. Seit sei-
ner Auflage im Oktober 2016 erzielte der Threadneedle (Lux)
UK Equity Income pro Jahr eine durchschnittliche jährliche
Nettorendite von 4,3 Prozent (in Euro gerechnet). Die Ver-
gleichsgruppe beim Fonds-Analysehaus Morningstar – GIFS
Offshore - UK Equity Income – kam im gleichen Zeitraum nur
auf 3,1 Prozent. Damit gehört der Fonds zu den besten 18 Pro-
zent seiner Morningstar- Gruppe.“ (Alle Daten per 28.2.2019)<

ISIN: LU1475749674 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Threadneedle Man Lux

Auflage: 05.10.2016

Fondsvol.: 162,3 Mio. Euro

Währung: Euro

Mindestanlage: 1,5 Mio. Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,0% 

Verwaltungsgeb.: 0,75% p.a.

Rücknahmepreis: 20,74 Euro

Performance -12M:  +5,80%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,05%

*A=Ausschütter, **jährlich anfallende Ko-

sten in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO THREADNEEDLE (LUX) UK EQUITY INCOME
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M
it der 2013 von Präsident Xi Jinping ausgelobten
„Belt & Road“-Infrastrukturinitiative (BRI) will
China die Handels- und Wirtschaftskorridore zu

Land und auf See in Asien, Europa, dem Nahen Osten und
Afrika verbessern, um neue Wirtschaftskooperationen in
diesen Regionen aufzubauen und bestehende Partnerschaf-
ten zu stärken. Invesco hat im November 2018 als erster An-
bieter einen neuen Anleihefonds aufgelegt, der Investoren
ein frühzeitiges Engagement in den Anlagechancen ermög-
licht, die sich durch Chinas milliardenschwere BRI ergeben.
„Die Belt & Road-Initiative klingt sehr China-lastig, ist aber
tatsächlich eine enorme Anlagechance für Anleger, die ein
über verschiedene regionale Anleihemärkte gestreutes En-
gagement wünschen“, sagt Ken Hu, Chief Investment Of-
ficer, Fixed Income, Asia Pacific bei Invesco und einer der
Manager des neuen Fonds. Ziel des Invesco Belt and Road
Debt Fund ist es, das durch diese ehrgeizige langfristige Ent-
wicklungsstrategie entstehende Potenzial für höhere Ren-
diten und Kapitalwachstum an den regionalen
Anleihemärkten abzuschöpfen.

Ansatz. Als erster Anleihefonds, der Investoren ein direk-
tes Engagement in diesem potenziell attraktiven Anlage-
thema ermöglicht, investiert der Invesco Belt and Road Debt
Fund vorwiegend in auf US-Dollar lautende Staatsanleihen
sowie Investment-Grade- und Hochzins-Unternehmensan-
leihen ausgewählter Emittenten, die direkt oder indirekt
von den durch die BRI angestoßenen Kapital- und Handels-
strömen profitieren könnten. Neben einem flexiblen Top-
down- und Bottom-up Investmentansatz mit einer aktiven
Länderallokation und der Fähigkeit, unabhängig von einem
Referenzindex aus einer Vielzahl von Wertpapieren auszu-
wählen, kann der Fonds bis zu 10 Prozent in Aktien aus der
BRI-Region anlegen. Das Fondsmanagement setzt auf ein
diszipliniertes Risikomanagement, um die Volatilität zu re-
duzieren. Bei zunehmenden Marktrisiken kann die takti-
sche Liquiditätsposition auf bis zu 30 Prozent angehoben
werden. Der Fonds wird von einem erfahrenen, mehrfach

Von chinesischen Investitionen profitieren      Foto: Pixabay 

Heißes Anlagethema 
Belt & Road-Region
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Invesco, eine der weltweit größten unab-
hängigen Vermögensverwaltungsgesell-
schaften mit Hauptsitz in den USA, ist zum
ersten Mal beim Fonds des Monats dabei.
Das Investmenthaus nominiert seinen
neuen Anleihe- und Themenfonds, den
 Invesco Belt and Road Debt Fund.

ausgezeichneten Team von Investmentprofis um Ken Hu
verwaltet. Hu ist seit mehr als 20 Jahren in der Investment-
industrie tätig und wurde bei den Benchmark Fund of the
Year Awards 2017 zum „Manager of the Year“ gekürt. Die
Fondsmanager schätzen das jährliche Volumen der chinesi-
schen Direktinvestitionen und Bauaufträge in der Belt &
Road-Region in den nächsten zehn Jahren auf 150 bis 200
Milliarden US-Dollar. Um dem zunehmenden chinesischen
Einfluss entgegenzutreten, hat der US-Kongress im Oktober
2018 ein Gesetz über die Gründung einer mit 60 Milliarden
US-Dollar ausgestatteten Agentur verabschiedet, die US-Un-
ternehmen bei ihren Investitionen in Entwicklungs- und
Schwellenländern unterstützen soll. Die Europäische Kom-
mission plant ein Finanzierungsprogramm von bis zu 60
Milliarden Euro für den Ausbau der Handels- und Wirt-
schaftskorridore zwischen Europa und Asien. Großbritan-
nien hat erklärt, bis 2022 der größte Afrika-Investor der G7
werden zu wollen. In Südostasien liefern sich Japan und
China einen harten Wettbewerb um Infrastrukturprojekte.
„Wir investieren in Länder, die gute diplomatische Bezie-
hungen nicht nur mit China, sondern auch mit anderen
Wirtschaftsmächten pflegen, da sie tendenziell von höhe-
ren Kapitalzuflüssen und einer besseren Governance profi-
tieren. Außerdem investieren wir in Anleihen chinesischer
Unternehmen, die von der chinesischen Belt & Road-Initia-
tive profitieren dürften“, so das Fondsmanagement. So be-
fanden sich per 28. Februar 2019 beispielsweise
Staatsanleihen der Republik Papua Neu Guinea, Ghana, Ni-
geria oder Bahrain bzw. Unternehmensanleihen von Da-
none unter den zehn Top-Positionen. Das durchschnittliche
Kredit-Rating der Schuldner lag bei BB. <

ISIN: LU1889097876 (T)*

Fondstyp: Anleihefonds

KAG: Invesco Asset Manage-
ment

Auflage: 08.11.2018

Fondsvol.: 15,6 Mio. USD

Währung: USD

Ausgabeaufschlag: max. 5,0% 

Verwaltungsgeb.: 1,25% p.a.

Rücknahmepreis: 10,695 USD

Performance -12M:  ---

Total Expense Ratio (TER)**:
1,60%

*T=Thesaurierer, **jährlich anfallende Ko-

sten in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO INVESCO BELT AND ROAD DEBT FUND

www.boerse-express.com
https://www.invesco.at/dam/jcr:2fba5cf2-49c6-42de-8fa2-ccbc89c61bd9/LU1889097876_DE_AT.pdf
http://www.boerse-express.com/
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