
Vielfalt der Möglichkeiten: Was Emerging-
Market-Anleihen leisten können

Heute, drei Jahrzehnte nachdem erstmals
von „Emerging Markets“ die Rede war,
sind die Stärken der früheren Entwicklungs-
länder eines der beständigsten Themen in
der Investmentwelt. 85% der Weltbevöl-
kerung entfallen auf die Emerging-Market-
Länder, und sie erwirtschaften etwa die
Hälfte des Welt-BIP. Eine konservative
Fiskalpolitik und glaubwürdige Geldpolitik,
abnehmende Inflation und schnelleres
Wachstum entfalten positive Wechselwir-
kungen. Heute sind die Kreditkennziffern
von Emerging-Market-Staatsanleihen
besser als die der meisten Industrieländer.
Der Internationale Währungsfonds (IWF)
erwartet, dass die Schuldenstandsquote
(Bruttoverschuldung/BIP) 2017 unter 30%
liegen wird. Für die Industrieländer werden
130% erwartet.1

Dies als Anleger zu nutzen, ist allerdings nicht

immer einfach. Das gilt vor allem für Emerging-

Market-Anleihen–eine Assetklasse mit

mehreren Sektoren und jeweils eigenen Risiken

und Chancen. Es gibt unterschiedliche

Strategien für unterschiedliche Ziele, von einer

konservativen Portfoliodiversifikation zu einem

risikoreichen Investment mit anspruchsvollen

Ertragszielen. Die Herausforderung, aber auch

die Chance, besteht darin, die richtige Strategie

für die individuellen Anforderungen zu finden.

Unterschiedliche Risiko- und
Ertragsquellen
Oft teilt man das Anlageuniversum in drei
Sektoren auf: Fremdwährungs-Staatsanlei-
hen, Fremdwährungs-Unternehmensanlei-
hen und Lokalwährungs-Staatsanleihen.
Wichtiger als die Sektoren selbst sind aber
ihre unterschiedlichen Risiken und
Ertragschancen, weil von ihnen abhängt,
welche Rolle die Assetklasse in einem
Portfolio einnimmt. Alle Festzinsinstrumen-
te haben im Wesentlichen drei Risiko- und
Ertragsquellen: Zinsen, Kreditqualität und
Währung. Abbildung 1 auf der folgenden
Seite zeigt die Bedeutung dieser Alphaquel-
len für die drei Marktsegmente.

Jeder möchte dabei sein, aber wie? Investoren müssen die besten
Strategien für ihre Ziele finden. Das ist Herausforderung und
Chance zugleich.

Fremdwährungs-Staatsanleihen
Fremdwährungs-Staatsanleihen2 sind in

Industrieländerwährungen denominiert,

üblicherweise in US-Dollar (in diesem Beitrag

gehen wir zur Vereinfachung davon aus, dass

die Heimatwährung der Investoren ebenfalls

der US-Dollar ist). Das Kreditrisiko der

Investoren hängt zwar von der Bonität der

Emerging-Market-Länder ab, das Zinsrisiko

entspricht aber dem der USA. Direkte

Währungsrisiken gibt es nicht.

Die Bonität der Emerging-Market-Länder
verbessert sich kontinuierlich, was bereits
jetzt Auswirkungen auf das Risiko-Ertrags-
Profil von Fremdwährungsanleihen hat. In
den frühen 1990ern waren in den J. P.
Morgan Emerging Market Indizes keine
Investmentgrade-Anleihen enthalten; heute
entfallen etwa 65% des Emerging Market
Bond Index Global (EMBIG) auf solche Titel.
Da der EMBIG sowohl Anleihen mit als
auch Papiere ohne Investmentgrade-Status
enthält, kann die Bonität große Auswirkun-
gen auf die Volatilität und das Zinsrisiko
haben. Papiere mit schwächeren Ratings
sind üblicherweise volatiler, reagieren aber
weniger stark auf Änderungen des
US-Zinses. Im Laufe der Jahre hat die
Korrelation der Titel im EMBIG mit
US-Staatsanleihen daher immer weiter
zugenommen. Im Folgenden gehen wir
noch darauf ein, weshalb Investoren dies
bei einer möglichen Aufnahme von
Investmentgrade-Staatsanleihen in ihre
Portfolios berücksichtigen müssen.

1Der Begriff „Emerging Markets“ wurde 1981 von Antoine von Agtmael geprägt, einem Investmentspezialisten der International Finance Corporation. Bevölkerungs- und
BIP-Daten sind dem World Economic Outlook, October 2012 des Internationalen Währungsfonds (IWF) entnommen.
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Wir erwarten, dass sich die durchschnitt-
liche Bonität staatlicher Emerging-Market-
Emittenten in den nächsten Jahren weiter
verbessert − eine Folge der oben beschrie-
benen positiven Wechselwirkungen. Doch
Durchschnitte verbergen oft wichtige
Informationen. Nach wie vor haben Papiere
mit schwächeren Ratings einen hohen
Marktanteil, und es ist nicht immer einfach,
erfolgreich in sie zu investieren. Einige
Länder sind politisch instabil, in anderen
mangelt es an einer klugen Geld- und
Fiskalpolitik. Die Daten sind nicht immer
ehrlich, und oft werden Gläubiger alles
andere als fair behandelt. Hinzu kommt,
dass der Sektor trotz der Vielzahl von Titeln
doch recht konzentriert ist. Ein Großteil der
Marktkapitalisierung entfällt auf einige
wenige Emittenten. So attraktiv die
absoluten und relativen Erträge von
Emerging-Market-Staatsanleihen in der
Vergangenheit auch gewesen sein mögen:
Wenn Investoren mit ihnen ihre laufenden
Renditen oder Erträge steigern wollen,
müssen sie sich auf Volatilität und
emittentenspezifische (idiosynkratische)
Risiken einstellen.

Fremdwährungs-Unternehmensanleihen

Wer in Fremdwährungs-Unternehmensanlei-

hen investiert,3 setzt auf Papiere von privaten

(im Gegensatz zu staatlichen) Emittenten. Die

wichtigste Risiko- und Ertragsquelle ist also die

Bonität der emittierenden Unternehmen.

Ähnlich wie Fremdwährungs-Staatsanleihen
sind auch Fremdwährungs-Unternehmens-
anleihen heute meist in US-Dollar denomi-
niert. Dabei gibt es große Unterschiede
zwischen den Kreditrisiken und der
Zinssensitivität, denn die Emittentenvielfalt
ist groß – von erstklassigen, weltweit
führenden Unternehmen mit A-Rating bis
zu hochverschuldeten Firmen mit Ratings
von CCC oder darunter. Investoren müssen
also sowohl das Kredit- als auch das
Zinsrisiko jeder einzelnen Unternehmensan-
leihe verstehen und die möglichen
Auswirkungen auf Portfoliorisiko und
Portfolioertrag abschätzen.

Unserer Ansicht nach kann es den meisten
Portfolios nicht schaden, langfristig in
einem gewissen Umfang in Emerging-Mar-
ket-Anleihen zu investieren. Ihre Funda-
mentaldaten sind stabil, die Bewertungen
sind recht attraktiv und das Wachstumspo-
tenzial ist ordentlich.

Heute sind Unternehmen aus den
Emerging-Market-Ländern meist weniger
verschuldet als ihre Pendants aus den
traditionellen Industrieländern. Und die
besseren Kreditkennziffern gehen oft mit
attraktiveren Renditen einher, wie
Abbildung 2 zeigt.

Unserer Ansicht nach spricht auch der
Wachstumsausblick sehr für Emerging-Mar-
ket-Unternehmensanleihen. Von 2000 bis

2011 sind die Schwellenländer jedes Jahr
um durchschnittlich 6,3% gewachsen, drei
Mal so stark wie die traditionellen
Industrieländer.4 Auch in den nächsten
Jahren dürften die Emerging Markets klar
vorn liegen. Wenn aber die Wirtschaft
stärker wächst, nimmt auch die Kreditmen-
ge schneller zu, zumal auch das Pro-Kopf-
Einkommen allmählich steigt. Nach
Angaben des IWF beträgt die durchschnitt-
liche Schuldenstandsquote der Industrielän-
der etwa 212%, in den Emerging-Market-
Ländern hingegen gerade einmal 36%.5

Wir erwarten, dass die Emerging-Market-
Unternehmen auch in Zukunft Fremdkapital
aufnehmen, um Erweiterungsinvestitionen
zu finanzieren, damit sie die wachsende
Konsumnachfrage decken können. Für
Neuemissionen könnte aber auch eine
weitergehende „Disintermediation“ sorgen
– Banken mit knappem Eigenkapital
zögern, neue Kredite zu vergeben und
fordern ihre Kunden stattdessen auf, sich
am Anleihemarkt Kapital zu beschaffen.

Noch ein Wort zum Risiko: Investoren
sollten bedenken, dass die Finanzberichter-
stattung der Unternehmen längst nicht in
allen Ländern gleich gut ist und die
Gläubiger aufgrund unterschiedlicher
Rechtsvorschriften nicht überall eine gleich
starke Stellung haben. Alles in allem gibt es
also Unterschiede beim Gläubigerschutz.
Investoren müssen sich deshalb ein genaues
Bild von den einzelwertspezifischen Risiken
machen, was sorgfältige Analysen der
Emittenten, der Länder und der Branchen
erfordert. Man sollte aber auch nicht
vergessen, dass es in Zeiten steigender
Risikoaversion oft zu starken Ausverkäufen
von Emerging-Market-Unternehmensanlei-
hen kommt und die Märkte in Krisenzeiten
illiquide werden können. Verkäufe werden
dann schwieriger und teurer. Letztlich
erwarten wir aber, dass die Risiken auf
Dauer abnehmen, weil die Märkte weiter
wachsen und an Tiefe gewinnen.

Lokalwährungs-Staatsanleihen
Wer in Lokalwährungs-Staatsanleihen
investiert, hat drei Alphaquellen: Zins-,
Kredit- und Währungsrisiko.6 Seit den

3Z.B. Anleihen aus dem J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified
4World Economic Outlook, October 2012 des IWF. Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum der Industrieländer betrug 1,8%.
5Schuldtitel öffentlicher und privater Emittenten im Verhältnis zum BIP.
6Zu den Lokalwährungs-Staatsanleihen zählen die Anleihen des J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (GBI-EMGD)

Abbildung 1

Risiken und Ertragsquellen von Emerging-Market-Anleihen
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1990ern haben sich die Lokalwährungsan-
leihemärkte erheblich verändert. Damals
gab es fast nur kurzlaufende Titel; wer in
Lokalwährungsanleihen investierte, setzte
auf Währungsschwankungen und
Differenzen der Kurzfristzinsen. Die
Investoren, nicht selten Hedgefonds, waren
kurzfristig orientiert, doch mit der
Weiterentwicklung der Banken und
Altersvorsorgesysteme sind die Märkte
gereift. Inzwischen gibt es Anleihen mit
sämtlichen Laufzeiten. Die Investoren
können sich zwischen verschiedenen
Ländern und Währungen entscheiden.
Beispielsweise können sie in einem Land
eine überdurchschnittliche Duration setzen
und in einen anderen ihr Währungsengage-
ment erhöhen.

Früher wurden Lokalwährungsanleihen
meist mit dem Argument beworben, dass
ihre Währungen gegenüber dem US-Dollar
aufwerten können. Tatsächlich hat man mit
nicht währungsgesicherten Lokalwährungs-
anleihen attraktive Erträge erzielt; im
folgenden Abschnitt gehen wir darauf
näher ein. Doch sollte man nicht vergessen,
dass diese Papiere auch volatiler waren als
andere Emerging-Market-Anleihen. Glaubt
man der Volkswirtschaftstheorie, sollten die
Währungen von Ländern mit hohem
Wirtschafts- und Produktivitätswachstum
real aufwerten. Doch das gilt nur langfri-
stig. Auf kurze Sicht sind große Konjunk-

turschwankungen möglich. Hinzu kommt,
dass für die Investoren die nominale
Aufwertung zählt, die bisweilen unter der
realen Aufwertung liegen kann, je nach
den Auswirkungen der Inflation auch auf
den realen Wechselkurs. Das Thema würde
zwar über den Rahmen dieses Beitrags
hinausgehen, sollte aber von Investoren
nicht ignoriert werden.

Die zweite Ertragsquelle von Lokalwährungs-
anleihen ist der Zins. Für Investoren ist die
Assetklasse aufgrund ihrer höheren Renditen
und der Aussicht auf Kursgewinne
interessant. Die Emerging-Market-Renditen
sind zwar deutlich gefallen, liegen aber noch
immer über denen der wichtigen klassischen
Industrieländer. Obwohl die Inflation der
Emerging-Market-Länder bereits zurückge-
gangen ist, rechnen wir noch immer mit
einer weiteren Konvergenz. Bei den Risiken
ist zu beachten, dass das Wirtschaftswachs-
tum und die Inflation der Schwellenländer
stärker schwanken, so dass auch die
Anleihemärkte volatiler sein können. Dies
könnte die Renditekonvergenz verlangsa-
men, wenn die Investoren zum Ausgleich für
die höheren Schwankungen höhere
Renditeaufschläge verlangen.

Zudem sollte man nicht außer Acht lassen,
dass auch Steuer- und Abwicklungsfragen
die Erträge der Lokalwährungsanleiheinve-
storen schmälern können. Die offiziellen

Renditen mögen attraktiv scheinen, doch
können die tatsächlichen Investorenrendi-
ten nach Abzug von Steuern um einiges
niedriger sein. Es ist auch nicht immer
einfach, in den Emerging-Market-Ländern
Anleihen zu kaufen und zu verkaufen.
Einige dieser Probleme können allerdings
mit Credit-Linked Notes und Derivaten
gelöst werden.

Mit Emerging-Market-Anleihen lassen
sich viele Ziele erreichen
Emerging-Market-Anleihen eignen sich für
unterschiedliche Anlageziele. In diesem
Abschnitt befassen wir uns mit den Erträgen
und Volatilitäten der wichtigsten Marktseg-
mente und untersuchen ihr Diversifikations-
potenzial. Wir zeigen, inwieweit Emerging-
Market-Anleihen Anforderungen wie den
Wunsch nach Rendite erfüllen und wie
zinssensitiv sie sind.

Das Risiko-Ertrags-Profil
Je nach Risikobereitschaft und Ertragsanfor-
derungen des Anlegers können einige Arten
von Emerging-Market-Anleihen besser
geeignet sein als andere. Abbildung 3 auf
der nächsten Seite zeigt die Risiko-Ertrags-
Profile wichtiger Marktsegmente in der
Vergangenheit. Um zu verdeutlichen, wie
Emerging-Market-Anleihen einzuordnen
sind, zeigen wir auch die Erträge und
Kursschwankungen wichtiger Industrielän-
deranleiheindizes. Wer mit dem Capital
Asset Pricing Model (CAPM) vertraut ist,
sieht, dass die Indizes sehr dicht an der
Kapitalmarktlinie liegen – weil Anleger
langfristig umso mehr verdienen, je mehr
Risiken sie eingehen (und je mehr Volatilität
sie damit hinnehmen müssen).

Abbildung 3 lässt einige allgemeine
Aussagen zu. Zunächst sieht man, dass in
US-Dollar denominierte Emerging-Market-
Staatsanleihen in den letzten zehn Jahren
höhere risikoadjustierte Erträge verzeichne-
ten als die meisten anderen Marktsegmen-
te, unabhängig davon, ob es sich dabei um
Emerging-Market- oder Industrieländerpa-
piere handelt. Zweitens sieht man, dass
man mit nicht währungsgesicherten

Abbildung 2

Emerging-Market-Unternehmen sind weniger verschuldet, und ihre Spreads
sind attraktiver
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Lokalwährungsanleihen die Erträge eines
Portfolios aus Industrieländer-Staatsanlei-
hen gesteigert hätte. Das Währungsrisiko
einer solchen Portfoliobeimischung hätte
aber zu einer deutlich höheren Volatilität
geführt. Schließlich sieht man auch, dass
Emerging-Market-Unternehmensanleihen
im Vergleich zu Staatsanleihen nicht
besonders attraktiv erscheinen.

Diese Ergebnisse beruhen allerdings auf
Vergangenheitsdaten, und manches dürfte
in Zukunft anders sein. Zwar rechnen wir
nicht mit großen Veränderungen der
Risiko-Ertrags-Profile insgesamt, doch
gehen wir davon aus, dass sich Emerging-
Market-Unternehmensanleihen in Zukunft
besser entwickeln werden als Emerging-
Market-Staatsanleihen mit ähnlichem
Rating. Der Abstand der risikoadjustierten
Erträge zwischen diesen beiden Segmenten
dürfte also zurückgehen. Wir erwarten
nämlich, dass der Unternehmensanleihe-
markt mit zunehmender Reife stabiler
wird. Ein Grund dafür sind die Kapitalströ-
me: Als Emerging-Market-Unternehmens-
anleihen aufkamen, waren vielen der

neuen Investoren die Besonderheiten des
Marktes noch nicht wirklich geläufig. In
turbulenten Zeiten verloren sie daher
schnell die Nerven. Hinzu kam, dass die
Papiere oft nicht in den Benchmarks der
Investoren enthalten waren. Daher war die
Bereitschaft groß, die Positionen bei ersten
Turbulenzen aufzugeben. Heute kennen die
Anleger den Markt besser, viele Investment-
häuser spezielle Analysten für Emerging-
Market-Unternehmensanleihen, und immer
mehr neue Fonds zählen sie zu ihrer
Benchmark. In Zukunft werden die
Investitionen wohl nachhaltiger sein.

Wie bereits geschrieben, obliegt es den
Investoren, sich für mehr oder weniger
Risiko zu entscheiden – und sie haben die
Wahl zwischen unterschiedlichen Risiko-
quellen. Wir erwarten, dass in Zukunft
mehr Investoren ihr Engagement in
Emerging-Market-Anleihen auf Marktseg-
mente mit höherem und Marktsegmente
mit niedrigerem Beta aufteilen. Zur
konservativeren Portfoliokomponente
könnten währungsgesicherte Lokalwäh-
rungsanleihen sowie Investmentgrade-

Staatsanleihen zählen, während die
risikoreichere Portfoliokomponente
Währungsrisiken eingehen kann und auch
aus Titeln ohne Investmentgrade-Rating
besteht. „Den richtigen Ansatz“ für
Emerging-Market-Anleihen gibt es nicht.
Die Investoren sollten sich daher genau
überlegen, welche Ziele sie haben und wie
sich diese am besten erreichen lassen. Eine
der wichtigsten Fragen ist hierbei, wie ihr
neues Investment das bereits vorhandene
Anleiheportfolio diversifizieren kann.

Zweierlei Diversifikation
Wer sich mit den Diversifikationsvorteilen
von Emerging-Market-Anleihen befasst,
muss wissen, dass es verschiedene Arten
der Diversifikation gibt. Mit der Portfolio-
diversifikation will man das systematische
Marktrisiko (Betarisiko) verringern. Die
Emittentendiversifikation befasst sich
hingegen mit emittentenspezifischen
Risiken, also Alpharisiken.

Verringerung des Marktrisikos
Portfoliodiversifikation bedeutet, auf
Strategien zu setzen, die mit den bereits im
Portfolio enthaltenen Wertpapieren nur
schwach korreliert sind. Abbildung 4 zeigt
die Korrelationen zwischen unterschied-
lichen Arten von Emerging-Market-Anlei-
hen und Industrieländeranleihen. Wenn ein
Investor sein Portfolio mit Emerging-Mar-
ket-Anleihen diversifizieren will, sollte seine
Entscheidung für ein bestimmtes Marktseg-
ment von der Ausrichtung des Ursprungs-
portfolios abhängen: dominieren Zins-,
Kredit- oder Währungsrisiken, und
inwieweit soll das so bleiben?

Wer ein Portfolio aus US-Staatsanleihen
besitzt, will es möglicherweise mit
hochverzinslichen Fremdwährungs-Staats-
anleihen diversifizieren, da die Korrelation
nur 0,1 beträgt. Interessant können aber
auch nicht währungsgesicherte Lokalwäh-
rungs-Staatsanleihen sein, da die Korrelati-
on sogar noch niedriger ist. Doch so
attraktiv diese Korrelationen auch scheinen
mögen: Unserer Ansicht nach wird die
Diversifikation aber weniger durch ein
Engagement in den Emerging Markets als
solches als durch ein Engagement in Kredit-
und Währungsrisiken erreicht – also

Abbildung 3

Rentenmarktsegmente–ein Kontinuum aus Risiken und Ertragschancen
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dadurch, dass man ein Portfolio aus
risikoarmen Wertpapieren um Titel ohne
Investmentgrade-Status ergänzt oder ein
reines US-Dollar-Portfolio um Anleihen in
anderen Währungen erweitert. Wichtig ist,
das Diversifikationspotenzial jedes
einzelnen Marktsegments zu verstehen und
zu untersuchen, wie es die Risikostruktur
des Portfolios verändert.

Trotz der oft sehr individuellen Anforderun-
gen der Investoren lassen sich doch einige
allgemeine Schlussfolgerungen ziehen. So
haben sich Lokalwährungsanleihen in der
Vergangenheit als ein gutes Diversifikati-
onsinstrument für US-Staatsanleihen oder
in US-Dollar abgesicherte internationale
Staatsanleihen erwiesen – zum einen, weil
man mit ihnen in Länder investiert, die sich
nicht in der gleichen Phase des Konjunktur-
zyklus befinden wie die Industrieländer,
zum anderen weil Währungsrisiken die
Chance auf höhere Erträge und mehr
Diversifikation eröffnen (sofern man bereit
ist, eine höhere Volatilität zu akzeptieren).

Für Investoren, die ihre Dollar-Anlagen mit
Qualitätstiteln diversifizieren wollen, sind
Lokalwährungs-Staatsanleihen vermutlich
das attraktivste Emerging-Market-Segment.

Bei Fremdwährungs-Staatsanleihen mit
Investmentqualität sollte man hingegen
nicht übersehen, dass sie stärker mit
US-Staatsanleihen korreliert sind als
hochverzinsliche Papiere. In den letzten
Jahren haben sich Papiere mit und ohne
Investmentgrade-Status auseinanderentwik-
kelt. Investmentgrade-Emerging-Market-
Anleihen verhalten sich heute ähnlich wie
Industrieländertitel, während spekulativere
Papiere nach wie vor ein Eigenleben führen.
Ein Grund dafür ist, dass die Wertentwick-
lung der spekulativeren Staatsanleihen
stark vom Willen und der Fähigkeit der
Regierungen abhängt, ihre Schulden zu
bedienen. Schwankungen am US-Staatsan-
leihemarkt fallen hingegen weniger ins
Gewicht. Bei Investmentgrade-Papieren ist
dagegen das Ausfallrisiko kleiner, so dass
die Spreads enger sind und die Wertent-

wicklung wesentlich stärker von der
Zinsentwicklung in den USA abhängt.

Emittentenrisiken begrenzen
Nicht alle Emerging-Market-Anleihen
diversifizieren das Portfolio. Wer etwa
amerikanische Hochzinsanleihen um
hochverzinsliche Emerging-Market-Anlei-
hen ergänzt, verbessert die Diversifikation
kaum. Die beiden Segmente sind eng
miteinander korreliert. Für andere Investo-
ren wiederum ist genau diese hohe
Korrelation attraktiv, beispielsweise für
Unternehmensanleiheinvestoren, die die
grundsätzliche Ausrichtung ihres Portfolios
nicht verändern wollen. Sie ergänzen es um
Emerging-Market-Anleihen, um die
Emittentendiversifikation zu verbessern. Die
Korrelationen spielen für sie eine geringere
Rolle als die Anzahl der Einzelwerte.

Wer Emittentendiversifikation anstrebt,
sollte jedes Segment der Emerging Markets
mit dem Segment der Industrieländermärk-
te vergleichen, dessen Risikostruktur (also

Abbildung 4

Korrelationen zwischen Emerging-Market- und Industrieländerportfolios
Zehnjahreskorrelation: 2003 bis 2012

Staatsan-
leihen USA

Unternehmens-
anleihen IG USA

Unternehmensan-
leihen HY USA

Anleihen
international

(in USD abgesichert)

Staatsanleihen
international (nicht
währungsgesichert)

Staatsanleihen
(in USD

abgesichert)

Staatsanleihen EM

Fremdwährungsanleihen 0,3 0,8 0.7 0,5 0,5 0,3

Fremdwährungsanleihen IG 0,5 0,9 0,7 0,7 0,6 0,4

Fremdwährungsanleihen HY 0,1 0,7 0,8 0,4 0,4 0,1

Lokalwährungsanleihen
(nicht währungsgesichert)

0,0 0,5 0,6 0,2 0,5 0,0

Lokalwährung
(in USD abgesichert)

0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5

Unternehmensanleihen EM

Fremdwährungsanleihen 0,2 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2

Fremdwährungsanleihen IG 0,4 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3

Fremdwährungsanleihen HY 0,0 0,7 0,8 0,3 0,3 0,0

Analysen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Investoren können nicht direkt in einen Index investieren
Angaben für die Zeit vom: 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2012
Es liegen folgende J. P. Morgan-Indizes zugrunde: Fremdwährungs-Staatsanleihen EM – EMBIG, EMBIG Investment Grade, EMBIC High Yield; Lokalwährungs-
Staatsanleihen – GBI-EM Global (hedged bzw. unhedged. Unternehmensanleihen EM CEMBI Broad Diversified, CEMBI Broad Diversified Investment Grade,
CEMBI Broad Diversified High Yield. Die Barclays-Capital-Indizes sind: US-Staatsanleihen – US Treasury Index; Unternehmensanleihen USA IG – US Credit
Corporates Index; Unternehmensanleihen USA HY – US High Yield 2% Issuer Constrained Bond Index; Anleihen international – Global Aggregate
(währungsgesichert); Staatsanleihen – Staatsanleihen (hedged bzw. unhedged).
Quellen: Barclays Capital, J. P. Morgan und AB
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dessen Aufteilung auf Zins-, Kredit- und
Währungsrisiken) möglichst ähnlich ist.
Anderenfalls liefe er Gefahr, Äpfel mit
Birnen zu vergleichen.

So gesehen passen zu einem US-Staatsan-
leiheportfolio am besten in lokaler
Währung denominierte und in US-Dollar
abgesicherte Staatsanleihen, denn in
beiden Fällen haben wir es mit Länderrisi-
ken von Emittenten hoher Bonität zu tun
und beide Segmente sind in US-Dollar
denominiert. Für Investoren, die die
ursprüngliche Portfolioausrichtung
beibehalten wollen, ist dies die Strategie
der Wahl, denn der Schwerpunkt liegt
weiterhin auf Zinsrisiken und nicht auf
Kredit- oder Währungsrisiken.

Abbildung 5 zeigt, dass sich Emerging-Mar-
ket-Unternehmensanleihen besonders gut
zur Emittentendiversifikation eignen. Wer
in sie investiert (beispielsweise als Bei-
mischung zu einem Portfolio aus Emerging-
Market-Staatsanleihen oder amerikanischen
Investmentgrade-Unternehmensanleihen)
würde sein Anlageuniversum um etwa 400
Emittenten aus etwa 43 Ländern erweitern.
Bisweilen hat man mit diesen Unterneh-
mensanleihen Zugang zu Ländern, die in
den Staatsanleiheindizes nicht enthalten

sind. So haben etwa Katar und die
Vereinigten Arabischen Emirate bislang
noch keine Staatsanleihen emittiert, doch
die dort ansässigen Unternehmen sind
durchaus Anleihegläubiger. Aber auch
Fremdwährungs-Staatsanleihen bieten gute
Diversifikationsmöglichkeiten. Hier gibt es
95 Emittenten, von denen einige wie
Angola, Sri Lanka und die Elfenbeinküste in
anderen Benchmarks nicht vertreten sind.
Lokalwährungsanleihen haben in puncto
Emittentendiversifikation hingegen nicht
viel zu bieten. Hier besteht der Index nur
aus 30 Emittenten.

Wenn die Rendite wichtig ist
Die Renditen der Industrieländer liegen
zurzeit nur knapp über ihren Allzeittiefs. Es
verwundert deshalb nicht, dass viele
Investoren auf die Rendite achten. Ende
2012 boten Fremdwährungs-Staatsanleihen
einen Renditeaufschlag (Spread) von etwa
2,7 Prozentpunkten gegenüber laufzeitglei-
chen US-Staatsanleihen. Und der Spread von
Emerging-Market-Unternehmensanleihen
betrug sogar 3,2 Prozentpunkte. Wer also
eine möglichst hohe Rendite anstrebt und
bereit ist, eine höhere Volatilität zu akzeptie-
ren, wäre mit hochverzinslichen Emerging-
Market-Staatsanleihen (mit einer durch-
schnittlichen Absolutrendite von 6,3%) und

Lokalwährungs-Staatsanleihen (mit einer
Rendite von 5,7%) am besten gefahren.

Wenn die Duration wichtig ist…
Wer sich vor zu hohen Zinsrisiken (also
einer hohen Duration) scheut, sollte
wissen, dass Fremdwährungsanleihen oft
stärker auf Änderungen der US-Zinsen
reagieren, als man gemeinhin glaubt, vor
allem wenn es sich um Investmentgrade-Ti-
tel handelt. Ende 2012 betrug die
durchschnittliche Duration des J.P. Morgan
EMBIG Investment Grade Index über acht
Jahre, während die des Barclays Capital US
Treasury Index bei lediglich 5,4 Jahren lag.
Die Duration von Fremdwährungs-Unter-
nehmensanleihen war nicht so hoch. Der
CEMBI Broad hatte eine Duration von
unter sechs Jahren.

Die Vorteile eines großen Markts
Ein hohes Marktvolumen kann Investoren
beruhigen, nicht zuletzt weil größere
Märkte tendenziell liquider sind. Besonders
stark ist der Markt für Emerging-Market-
Unternehmensanleihen gewachsen.

Das noch recht junge Segment hat
beachtliche Fortschritte gemacht. 2012
wurde die 1-Billion-US-Dollar-Marke

7Hierzu zählen alle Fremdwährungs-Unternehmensanleihen sowie Quasi-Staatsanleihen. (Der CEMBI Broad in Abbildung 5 erfasst hingegen nur Emissionen mit mindestens
300 Mio. Euro Volumen und lässt Quasi-Staatsanleihen außer Acht.)

Abbildung 5

Emerging-Market-Strategien im Vergleich

Fremdwährungsanleihen
Lokalwährungsan-

leihen

Staatsanleihen Investmentgrade-Staatsanleihen
Hochverzinsliche
Staatsanleihen

Unternehmensan-
leihen Staatsanleihen

Rendite (%) 4,5 3,5 6,3 4,7 5,7

Spread
(Prozentpunkte)

2,7 1,5 4,6 3,2 Keine Angabe

Duration (Jahre) 7,7 8,1 7,0 5,7 4,7

Emittenten 95 51 44 391 30

Länder 55 22 33 43 15

Marktvolumen
(Mrd. USD)

579,2 363,5 215,7 619,9 952,6

J.P. Morgan Index EMBIG EMBIG Investment Grade EMBIG High Yield CEMBI Broad GBI-EM Global

Analysen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Investoren können nicht direkt in einen Index investieren.
Stand: 31. Dezember 2012.
Quellen: Bloomberg, J. P. Morgan und AB
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Nicht nur Anleiheinvestoren können die Vorzüge von Emerging-

Market-Anleihen nutzen. Wir glauben, dass Emerging-Market-

Anleihen auch für Aktieninvestoren eine wichtige Ergänzung

sein können, da sie die Aktienmarktvo-latilität teilweise

ausgleichen. Die einzelnen Assetklassen profitieren in unter-

schiedlicher Weise vom Wachstum der Emerging Markets.

Unseren Analysen zufolge kann ein aktiv, restriktionsfrei und

assetklassenübergreifend gemanagtes Portfolio aus Emerging-

Market-Aktien, -Anleihen und -Währungen überdurchschnittli-

che risikoadjustierte Erträge ermöglichen. Wir halten Erträge

ähnlich denen einer reinen Aktienstrategie für denkbar,

allerdings mit deutlich geringerer Volatilität.

Weniger empfehlenswert erscheinen uns hingegen separat

gemanagte Teilportfolios für Aktien, Anleihen und Währungen.

Wenn die einzelnen Manager nicht eng zusammenarbeiten,

kann das Ergebnis für die Anleger suboptimal sein. (Wenn

beispielsweise das Risikomanagement der drei Teilfonds ähnlich

ist, können die Risiken in einem vielversprechenden Marktseg-

ment zu stark begrenzt werden.) All dies spricht für ein

restriktionsfreies, ganzheitliches und integriertes Konzept.

Ein Vorteil eines solchen Ansatzes ist das breite Anlageuniver-

sum. Es umfasst mehr Assetklassen, Länder, Währungen und

Einzelwerte als ein reines Anleihen- oder Aktienportfolio und

bietet daher mehr Potenzial für höhere risikoadjustierte Erträge.

Ein weiterer Vorteil ist das größere Diversifikationspotenzial und

damit die Aussicht auf eine geringere Portfoliovolatilität.

Schließlich bietet ein integriertes, assetklassenübergreifendes

Portfolio unter Umständen auch mehr Möglichkeiten, unge-

wollte Risiken abzusichern und sich auf die jeweils attraktivsten

Märkte zu konzentrieren. n

Emerging-Market-Anleihen: Die nächste Generation

überschritten.7 Damit ist der Markt heute
ähnlich groß wie der amerikanische
High-Yield-Markt und etwa doppelt so
groß wie der Markt für Fremdwährungs-
Staatsanleihen. Die Emissionsvolumina sind
deutlich gestiegen, und das Marktvolumen
hat sich von 2005 bis 2012 fast verdrei-
facht. Wir sehen darin einen wünschens-
werten Trend zu einer stärkeren Diversifika-
tion der Finanzierungsquellen und schätzen
es, wenn sich die Unternehmen nicht mehr
allein auf klassische Bankkredite verlassen.

Fazit
Mit keiner der bisher beschriebenen
Einzelstrategien für Emerging-Market-An-
leihen kann ein Investor alle denkbaren
Risiko- und Ertragsquellen nutzen. Wir
raten daher zu einer zweistufigen
Asset-Allokation.

Die erste Stufe (die Beta-Entscheidung)
besteht darin, jene Risiko- und Ertragsquel-
len zu identifizieren, die am besten zu den
Anlagezielen passen. Diese Entscheidung

bestimmt das Marktrisiko maßgeblich. Für
Investoren mit einer Benchmark kann es
hier auch um die Entscheidung für einen
der oben beschriebenen Indizes gehen. Im
zweiten Schritt (der Alpha-Entscheidung)
geht es darum, welche zusätzlichen
Chancen der Investor nutzen will. Man kann
also dem Portfoliomanager die Möglichkeit
geben, in begrenztem Umfang in andere
Sektoren zu investieren. Ein Investor mit
einem Portfolio aus Emerging-Market-
Staatsanleihen mit Investmentgrade-Status
könnte sich beispielsweise für eine
Beimischung aus Unternehmensanleihen
und begrenzte Währungsrisiken entschei-
den, vergleichbar mit einem „Core-
Plus“-Mandat für Industrieländeranlagen.

Bei Emerging-Market-Anleihen sehen wir
gute Alphachancen für aktive Manger, weil
die Einzelwerterträge stärker streuen und
die Märkte komplexer sind als die Industrie-
ländermärkte. In der Tat gibt es große
Unterschiede zwischen den einzelnen
Ländern. So verdiente man mit Anleihen

der Elfenbeinküste 2012 in US-Dollar
gerechnet 94%, während man mit
Papieren aus Belize 20% verlor. Mit
sorgfältigem Management können aktive
Manager also erheblichen Mehrwert
schaffen, indem sie die zukünftigen
Gewinner finden und Verlierer meiden.

Die Herausforderung für aktive Manger

besteht darin, dass die Emerging Markets

nicht homogen sind. Jedes Land hat seine

eigenen wirtschaftlichen und politischen

Besonderhei-ten. Beim Gläubigerschutz gibt

es ebenso große Unterschiede wie bei der

Corporate Governance. Umfassendes

internationales Research und Experten vor

Ort können hier wichtige Wettbewerbsvor-

teile sein. n
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Diese Informationen werden Ihnen von der AB Europe GmbH zur Verfügung gestellt. Das Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden. Sein Inhalt dient
ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Anlageinstrumenten oder Finanzpro-
dukten dar. Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen basieren auf unseren Prognosen und sind nicht als Hinweis auf zukünftige Marktentwicklungen zu verstehen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Diese Informationen sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Risikohinweise
Marktrisiko: Der Marktwert einer Anlage kann täglich steigen oder fallen, so dass sie an Wert verlieren kann.
Zinsrisiko: Anleihen können an Wert verlieren, wenn die Zinsen steigen oder fallen. Anleihen mit langer Duration schwanken stärker als Anleihen mit kurzer Duration.
Kreditrisiko: Das Kreditrating einer Anleihe spiegelt wider, inwieweit der Emittent zu rechtzeitigen Zinszahlungen und Rückzahlungen in der Lage ist. Je niedriger das Rating
ist, desto höher ist das Ausfallrisiko. Wenn sich die finanzielle Lage des Emittenten verschlechtert, kann das Rating gesenkt werden, so dass die Anleihe dann gegebenenfalls
an Wert verliert.
Allokationsrisiko: Die Aufteilung des Portfolios auf die verschiedenen Wertpapierarten kann große Auswirkungen auf die Erträge haben, wenn sich eine dieser Wertpapierar-
ten deutlich schlechter als die anderen entwickelt.
Risiko ausländischer Anlagen: Ausländische Anlagen können aufgrund politischer, regulatorischer, marktbezogener oder wirtschaftlicher Unsicherheiten überdurchschnittlich
volatil sein. Bei Anlagen in Emerging Markets oder Entwicklungsländern sind diese Risiken besonders hoch.
Währungsrisiko: Währungsschwankungen können große Auswirkungen auf die Erträge haben. Der Wert der Anlage kann, wenn man ihn in die ursprüngliche Anlagewäh-
rung umrechnet, niedriger ausfallen.
Größenklassenrisiko (Small Caps und Mid Caps): Investitionen in kleinere Unternehmen sind oft volatiler als Investitionen in Großunternehmen.

Verweise auf spezielle Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung unserer Anlagephilosopie und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Die in dieser Präsentation
genannten und beschriebenen Wertpapiere entsprechen nicht allen Papieren, die für ein Portfolio erworben, verkauft oder empfohlen wurden. Darüber hinaus sollte man
nicht davon ausgehen, dass Investments in die genannten Wertpapiere zwangsläufig profitabel waren oder sein werden.

Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise ihr eingesetztes Kapital nicht vollständig zurück. Der Verkauf des Fonds kann in
einigen Staaten Einschränkungen unterliegen oder mit steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Personen in Ländern, in
denen die Fonds und relevanten Anteilsklassen registriert sind oder an Personen, die diese Informationen anderweitig rechtmäßig erhalten dürfen. Vor einer Anlage sollten
Anleger den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem jeweils aktuellen Jahresbericht bzw. (falls anschließend veröffentlicht) Halbjahresber-
icht aufmerksam lesen.

Diese rechtlichen Dokumente sind kostenfrei auf www.abfunds.com oder in Papierform bei einer der unten aufgeführten lokalen Vertriebsstellen erhältlich:
Deutschland: BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main
Österreich: UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien
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Maximilianstrasse 21
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