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„Kinder sollte man sehen, aber
nicht hören”
Dieses Sprichwort (das einem Augusti-
nermönch aus dem 15. Jahrhundert
zugeschrieben wird) fasst die Einstellung
der Anleger zum europäischen High-
Yield-Markt Ende der neunziger Jahre
zusammen. Der damals noch junge
Sektor hatte viele Qualitäten, wurde aber
von den meisten internationalen
Investoren weitgehend ignoriert. Sie
richteten ihre Aufmerksamkeit lieber auf
den schon etwas älteren Bruder, den
amerikanischen High-Yield-Markt.

Nach der Jahrtausendwende begann der
europäische Markt aber allmählich zu
reifen. Ganz erwachsen war er da zwar
noch nicht, aber zumindest entstieg er
damals den Kinderschuhen. Die Zahl der
Neuemissionen wuchs, da immer mehr
Unternehmen den Markt als Finanzie-
rungsquelle nutzten. Aber trotz des
steigenden Marktvolumens dachten viele
Investoren bei ihrer Asset-Allokation nicht
immer als erstes an Europa.

Doch wie wir alle wissen, sind die
Teenagerjahre vorbei. Nach der Finanzkrise
des Jahres 2008 sind die Zinsen rapide
gefallen und blieben lange extrem niedrig.
Die Banken vergaben weniger Kredite,
und die Unternehmen finanzierten sich
mehr und mehr am Kapitalmarkt statt bei
ihren Hausbanken. Wer Fremdkapital
brauchte, emittierte Unternehmensanlei-
hen. Nach der Krise nahm das Emissions-
volumen drastisch zu, und in den fünf
Jahren seit 2008 ist die Zahl der Emitten-
ten von 200 auf etwa 620 gestiegen.
Allerdings verloren auch sehr viele
Unternehmen ihr Investmentgrade-Rating,

High Yield: Chancen, die
man nicht verpassen sollte
Der europäische High-Yield-Markt ist zwar gereift, entwickelt sich aber noch

immer weiter. Auch wenn die Zeiten schwieriger werden, sehen wir weiterhin

vielversprechende Chancen. Mit einer sorgfältigen Einzelwertauswahl ergeben

sich interessante Möglichkeiten.

Solange die Outright Monetary Transac-
tions (OMT) der EZB die Märkte beruhi-
gen, die Stabilisierung anhält und die
Angst vor einem Auseinanderbrechen
des Euros nicht zurückkehrt, dürften
auch die Risikoprämien von Staatsanlei-
hen stabil bleiben, wenn nicht fallen.

Chancen in Sicht
Unserer Ansicht nach dürften euro-
päische Hochzinsanleihen 2014 sehr
interessant sein. Aber warum genau?
Nähern wir uns dem Thema von
verschiedenen Seiten und betrachten
Veränderungen der Marktstruktur,
Bewertungsänderungen (und ihre
Gründe) sowie Langfristperspektiven.
Besonders wichtig für Anleger ist, welche
Marktsegmente in diesem Jahr das
meiste Potenzial haben. Auch damit
werden wir uns befassen. Unser Team für
europäische Anleihen hat die Marktent-
wicklung sehr genau beobachtet: Aus
der Nische ist ein breiter und tiefer Markt
geworden, der es wert ist, dass man sich
als Assetmanager intensiv mit ihm
beschäftigt.

Bessere Konjunkturaussichten
In diesem Jahr wird das Wachstum
voraussichtlich anziehen. Auch dürften
die Notenbanken allmählich ihre
Liquiditätsmaßnahmen auslaufen lassen,
mit denen sie der Wirtschaft in den
dunklen Jahren des Abschwungs unter
die Arme gegriffen haben.

Besonders bemerkenswert – und
angesichts der Krise, in der sich Europa
noch vor fünf Jahren befand, durchaus
überraschend – ist, dass der Kontinent
2014 offenbar zum Wachstum zurück-
kehrt. Die hoch verschuldeten Peripherie-
länder dürften sich erholen. Wir gehen
davon aus, dass sich die Staatsfinanzen
im Euroraum weiter verbessern und die
Sparzwänge nachlassen, je weiter der
Tiefpunkt der Staatsschuldenkrise
zurückliegt. Unterdessen beobachtet die
Europäische Zentralbank die Konjunk-
turerholung im Euroraum sehr aufmerk-
sam. Sie wird „alles tun, was nötig ist“,
um für Stabilität zu sorgen und den
Aufschwung in Gang zu halten. Wenn
der Inflationsdruck gering bleibt, könnte
sie ihre Geldpolitik nochmals lockern.

Die Rallye Euro-denominierter
High-Yield-Anleihen ist noch

nicht vorbei. Bei sorgfältiger
Auswahl winken neue

Chancen.
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so dass sie ins High-Yield-Segment
rutschten (und zu den sogenannten
“Fallen Angels” wurden). Auch dadurch
ist das Marktvolumen weiter auf heute
über 215 Mrd. Euro gestiegen – nach
weniger als 70 Mrd. vor fünf Jahren.

Euro-High-Yield wurde also zu einer
ernstzunehmenden Assetklasse, die bei
Allokationsentscheidungen eine wichtige
Rolle spielt. Vor allem die Krise 2008 hat
den Sektor reifen lassen. Ignorieren lässt
er sich heute nicht mehr und, wichtiger
noch, seine Bedeutung wird nicht mehr
angezweifelt. Dank der heutige Markttie-
fe und Marktbreite können kompetente
Investoren gut strukturierte und diversifi-
zierte Portfolios zusammenstellen.
Zudem waren Euro-denominierte
Hochzinsanleihen in den letzten Jahren
außergewöhnlich erfolgreich. Das
größere Angebot und das steigende
Anlegerinteresse haben für vielfältige
Chancen gesorgt.

Assetmanager müssen klug sein
Auch 2014 lassen sich attraktive Erträge
erzielen, aber anders als 2012 und 2013
hängt der Erfolg heute viel stärker von
der Sektor- und Einzelwertauswahl ab.
Anders ausgedrückt: Einfach nur in den
breiten Markt zu investieren reicht nicht
mehr aus. Für Assetmanager ist es
nahezu unmöglich, Mehrwert zu
schaffen, wenn sie nicht genug Erfah-
rung und Ressourcen haben, um die
Fundamentaldaten eines Unternehmens
genau zu analysieren. Heute müssen sie
regelmäßig mit den Unternehmenslei-
tungen in Kontakt stehen und dabei
neben den Anleihen auch die Aktien im
Blick haben.

Bewertungen im Vergleich
Wie bereits erwähnt können Investoren
heute zwischen zwei High-Yield-Märkten
wählen: den USA und Europa. Deshalb
sind Bewertungsunterschiede ein
wichtiges Thema: Lassen Sie uns die
beiden Märkte vergleichen.

Erstens ist der Konjunkturzyklus in den
USA weiter fortgeschritten als in Europa,
wo die Erholung gerade erst beginnt. In
der Vergangenheit waren die Frühphasen
einer Erholung immer ein optimaler
Einstiegszeitpunkt für Unternehmensanlei-
hen, vor allem für High Yield. In welcher
Phase des Zyklus wir uns befinden, zeigt
auch das Verhalten der Unternehmen: In
den USA haben die Unternehmen eher
die Aktionärsinteressen im Blick – es gibt
höhere Dividendenausschüttungen, mehr
Leveraged Buyouts und lebhaftere
Übernahmeaktivitäten als in Europa, wo
mehr im Interesse der Anleihegläubiger
gehandelt wird.

Zweitens ist als eine direkte Folge der
Konjunktur die Verschuldung in Europa
geringer als in den USA – und sie geht
weiter zurück. Europäische Emittenten
sind bemüht, ihre Schulden weiter
abzubauen (Abbildung 1). Für uns als
Anleiheinvestoren sind das gute Nach-
richten, denn für uns gilt es zwei Dinge
zu beachten: erstens die Bereitschaft und

zweitens die Fähigkeit einen Emittenten,
seine Anleihen zu bedienen und
zurückzuzahlen. Europäische Emittenten
sind sowohl bereit als auch fähig.

Niedrige Ausfallquoten
High-Yield-Investoren haben eine Zeit
lang von niedrigen Ausfallquoten
profitiert und in den letzten Jahren nicht
zuletzt deshalb viel verdient. Sie konnten
beruhigt in die Assetklasse investieren, so
dass die Nachfrage hoch blieb. Nach
unseren Analysen wird dieser glückliche
Zustand zumindest noch die nächsten 12
bis 24 Monate anhalten. Solange werden
die Ausfallquoten niedrig bleiben.

Chancen mit Finanzanleihen
Mit die größten Chancen am High-Yield-
Markt haben sich in den letzten Jahren
aufgrund von Strukturveränderungen
und strengeren Regulierungsvorschriften
im Finanzsektor ergeben. Dies dürfte
2014 so bleiben. Wenn Basel III in Kraft
tritt, müssen Banken ihre Kernkapital-
quoten erhöhen. Dazu werden sie ihre

Abbildung 1: Fundamentaldaten im Vergleich – die Verschuldung entwickelt sich
auseinander
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Bilanzen umstrukturieren und eine neue
Art von Tier-1-Kapital emittieren –
Additional Tier-1-Kapital oder AT1. Diese
neuen Papiere dürften sich als attraktiv
erweisen, weil sie günstiger bewertet
sind als Altanleihen. Da nicht alle
Investoren in sie investieren können, wird
die Nachfrage nicht sehr groß sein; für
Banken und Versicherungen sind sie
größtenteils tabu. Deshalb können
andere Anleger, auch wir, in hohem
Maße von dieser Mehrwertquelle
profitieren, und das mindestens noch ein
oder zwei Jahre lang.

Auf die Einzelwertauswahl kommt
es an
Unserer Einschätzung nach wird es 2014
bis Anfang 2015 große Unterschiede
zwischen den besten und den schlechte-
sten Euro-High-Yield-Managern geben.
Der Grund ist die Einzelwertauswahl.

Viele der neuen Emittenten, die aufgrund
der großen Nachfrage und der niedrigen
Finanzierungskosten nach 2008 an den

Markt gekommen sind, sind recht klein.
Da auch ihre Emissionen oft recht klein
sind, sind sie entweder gar nicht im Index
enthalten oder nur sehr niedrig gewichtet.

Managern ohne ausreichende Research-
kapazitäten könnte die Zeit fehlen, diese
kleineren Unternehmen zu analysieren
und sich mit ihren Geschäftsleitungen zu
treffen – falls sie das überhaupt wollen.
Viele Assetmanager kennen diese
Unternehmen daher möglicherweise gar
nicht und verpassen deshalb vielverspre-
chende Chancen. Außerdem könnte sich
ihr Anlageuniversum dadurch auf Titel
beschränken, die bestenfalls fair
bewertet und schlimmstenfalls stark
überbewertet sind. Für Assetmanager
mit einem großen Researchteam
bedeutet das Wettbewerbsvorteile.

Think Small
In diesem Jahr dürften nämlich gerade
die kleineren Anleihen besonders
vielversprechend sein und dazu beitra-
gen, dass wir eine Performance innerhalb

der von uns erwarteten Spanne,
möglicherweise sogar an ihrem oberen
Ende erzielen.

Vermeiden sollten Anleger Titel, deren
Risiken keine ausreichenden Ertragsaus-
sichten gegenüberstehen. Zurzeit halten
wir große Emittenten, die einen hohen
Anteil am Gesamtmarkt haben, für
wenig aussichtsreich. Ihre Bewertungen
sind mittlerweile sehr hoch, weil 2012
und 2013 viele Anleger in den Markt
gedrängt sind.

Wie Abbildung 2 zeigt, lagen die Spreads
kleinerer Emittenten Ende 2013 um 130
Basispunkte über denen der größeren.
Weil kleinere Emittenten unserer Ansicht
nach zum Teil sehr günstig bewertet sind,
haben wir unsere Analysten gebeten,
sich Zeit für sie zu nehmen. Wer in
diesen Teil des Marktes investieren will,
sollte auf eine gute Diversifikation
achten. Wenn man auf große, wenig
aussichtsreiche Emittenten verzichtet und
auf vielversprechende kleinere setzt,
muss man stärker diversifizieren: Um
nicht einen zu großen Teil einer Emission
zu halten, solle man sich bei kleineren
Emissionen auch für kleinere Positions-
größen entscheiden.

Fazit
Europa ist noch nicht wieder über alle
Zweifel erhaben, und 2014 wird sicher
nicht ganz einfach. Aber die Aufgabe, in
einem Niedrigzinsumfeld attraktive
Erträge zu erzielen, ist nicht neu.
Euro-High-Yield könnte eine Lösung sein.
Der Markt ist erwachsen geworden, und
wir glauben, dass er noch weitere
Fortschritte machen kann.

Abbildung 2: Neuemissionen – die Bewertungslücke zwischen kleinen und großen
Emittenten wird größer
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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.

MSCI übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Verantwortung und kann für die hierin enthaltenen MSCI-Daten nicht haftbar gemacht
werden. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Dieser Bericht wurde von
MSCI nicht genehmigt, überprüft oder selbst erstellt.

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) Halbjahresbe-
richt aufmerksam lesen.

Diese rechtlichen Dokumente sind kostenfrei auf www.abfunds.com oder in Papierform bei einer der unten aufgeführten lokalen Vertriebsstellen erhältlich:

Österreich: UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien

Deutschland: BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main
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