
Exklusiv für Vertriebspartner*  AUSGABE 15 |  3.  QUARTAL 2015

Too big to fail? 
MiFID II 
und die Zukunft 
der Finanzmarkt-
regulierung

 Fonds

Drei Jahre Schroder ISF 

Global Multi-Asset Income 

und Schroder ISF QEP 

Global Emerging Markets 

Schroder ISF 

Global Recovery 

 Märkte

Dreifach D schafft 

nachhaltig Erträge

 Vermischtes

Die Welt ist eine Scheibe   ...   

oder zwei   ...

Sheila Nicoll

Head of Public Policy



Schroders EXPERT Q3 / 2015

2

INHALT

 

 3 Editorial 

 NEUES VON SCHRODERS

 4 Meldungen 

 5 Schroders spendet für Nepal

 TOPTHEMA

 6 Too big to fail? 

  MiFID II und die Zukunft der 

  Finanzmarktregulierung 

 INVESTMENTGEDANKEN

 12 Gutes unterstützen und gute 

  Erträge sichern – 

  (k)ein Widerspruch für Anleger?

 FONDS

 18 Nachwuchstalente auf Erfolgskurs 

  Schroder ISF Global Multi-Asset 

  Income und Schroder ISF QEP

  Global Emerging Markets

 20 Vieles ist Gold, was augenblicklich

  nicht glänzt

  Schroder ISF Global Recovery

 25 Top Performer

 26 Fragen an Nick Kirrage

 NAREIKE’S DEMOGRAFIE-ECKE 

 28 Die Wahrheit über das starke 

  Geschlecht . . .  weil ‚die Bildung‘ 

  weiblich ist.

 MÄRKTE 

 30 Die Märkte im Überblick

 32 Multi-Asset Investments 

  Dreifach D schafft nachhaltig Erträge

 VERMISCHTES

 34 Schroders Buchempfehlung

 36 Britisches: Die Welt ist eine Scheibe   . . .   

  oder zwei   . . . 

 38 Schroders Chronik: 

  1960: Eine glückliche Fügung

 40 Expert-Kreuzworträtsel

 SERVICE

 42 Schroders Expertplausch

 42 Impressum

 43 Termine

 43 Kontakt: So erreichen Sie das 

  Schroders-Team

*  Exlusiv für Vertriebspartner, da der Schroders Expert Informationsmaterial 

nach § 31 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 WpHG darstellt.



Schroders EXPERT Q3 / 2015

3

EDITORIAL

Von Achim Küssner, 

Geschäftsführer 

der Schroder Invest-

ment Management 

GmbH

Regelmäßiges Einkommen und sichere Erträge: Das nen-

nen fast neun von zehn Privatanlegern als wichtigstes Ziel 

ihrer Geldanlage – und damit zählt langfristiges Investieren 

ganz offenbar deutlich mehr als der schnelle Gewinn. 

Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls der Global Trends 

Investment Report 2015. Für die Studie im Auftrag von 

Schroders haben mehr als 20.000 private Anleger aus 

28 Ländern Auskunft über ihre fi nanziellen Ziele gegeben.

Fast jeder fünfte deutsche Anleger plant demnach, laufen-

de Erträge über Aktienfonds zu erzielen. 17 Prozent 

wollen Multi-Asset-Produkte dafür nutzen und 13 Prozent 

sogar Einzeltitel. Das sind fast schon revolutionäre 

Ergebnisse, denn Aktienbesitz ist aktuell alles andere als 

die Regel: Das Deutsche Aktieninstitut nennt für 2014 

eine Quote von gerade einmal 6,4 Prozent der Deutschen, 

die direkt in Aktien investiert sind.

Gut, dass Schroders für die wachsende Zahl von Anle-

gern die passenden Produkte bereithält. In diesem 

Expert stellen wir Ihnen unter anderem zwei „Nach-

wuchstalente“ vor, die gerade ihren dritten Geburtstag 

gefeiert haben. Und es geht auch – wie könnte es anders 

sein – um Regeln ...  Für den langfristigen Erfolg durch 

„3D“ genauso wie um die alte Kaufmannsregel, dass im 

Einkauf der Gewinn liegt.

Doch damit nicht genug der Regeln, denn mit der 

Finanzmarktrichtlinie MiFID II kommen einige wichtige 

Änderungen auf uns alle zu. Unter dem Titel Too big to 

fail? blicken wir auf die Zukunft der Regulierung und 

zeigen einige der größten Herausforderungen. Ohne 

Sheila Nicoll zu sehr vorzugreifen, eine beruhigende 

Nachricht – zumindest zur Regulierung in Großbritannien: 

„Viele der Schreckens szenarien haben sich am Ende 

nicht bewahrheitet und unter dem Strich können sich die 

Ergebnisse sehen lassen“, sagt Sheila, die eine Führungs-

position bei der britischen Finanzmarktaufsicht innehatte 

und seit letztem Sommer für Schroders arbeitet.

Mit dem Stichwort „Sommer“ komme ich zu meinen 

beiden letzten Regeln, von denen Sie sich sogar die pas-

sende selbst aussuchen können: „Juliregen – reicher 

Segen“ und „Bringt der Juli trockne Glut, dann gerät der 

Wein recht gut“. So oder so also optimale Aussichten für 

die kommenden Wochen und Monate! Ob Sie Ihre Ferien 

daheim, am Meer oder in den Bergen genießen: Im 

Expert als Sommerlektüre fi nden Sie spannende Artikel – 

auch abseits von Märkten und Fonds. Ich wünsche 

Ihnen viel Spaß und viele spannende Momente mit der 

neuen Ausgabe!

Ihr

Regeln, Regeln, Regeln . . .
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NEUES VON SCHRODERS

+ + +  Schroders legt Multi-Asset Fonds für Emerging Markets auf  + + + 

Seit Mai ist der Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income für den Vertrieb in 

Deutschland und Österreich zugelassen. „Unsere Analysen haben ergeben, dass 

gemischte Schwellenländer-Portfolien höhere risikoadjustierte Renditen verspre-

chen als reine Aktien- oder Anleihedepots“, begründet Portfoliomanager Aymeric 

Forest die Aufl age des Fonds. Der Mischfonds investiert global breit diversifi ziert 

in Aktien, Rentenpapiere und weitere Anlageklassen aus den Emerging Markets. 

„Gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis verfügen Aktien aus den aufstrebenden 

Nationen über eine 50 Prozent tiefere Bewertung als der US-amerikanische S&P 

500 Index“, so Forest. 

Das Fondsmanagement verfolgt eine fl exible Strategie, um typische Anlagerisiken zu 

begrenzen und die Renditechancen zu erhöhen. Die Aktien- und Rentenquoten des 

Fonds dürfen jeweils zwischen 30 und 70 Prozent des Anlagevermögens schwanken. 

Absolute-Return-Investments, Derivate und weitere Anlageklassen ergänzen das 

Anlagespektrum. Die laufenden Ausschüttungen betragen zum Start 4,8 Prozent pro 

Jahr. Im längerfristigen Durchschnitt werden jährliche Renditen zwischen 7 und 

10 Prozent angestrebt. Die Volatilität soll sich zwischen 8 und 16 Prozent bewegen. 

Zum Anlageuniversum gehören rund 5.000 Einzeltitel, davon sind allein 1.000 Aktien. 

Meldungen

+ + +  Neuer Investmentanalyst im Frankfurter Team  + + +

Schroders stockt weiter auf und holt Daniel Lösche (29) als Neuzugang nach 

Frankfurt. Ab sofort verstärkt er als lokaler Investmentanalyst das Team und verant-

wortet unter anderem Markt- und Wettbewerbsanalysen wie auch lokale Kapital-

marktstrategien und Produktentwicklungen. Daniel Lösche berichtet an Charles 

Neus, Leiter Versicherungen. Vor seinem Wechsel zu Schroders war Daniel Lösche 

bei der BHF-Bank, wo er als Berater im Bereich Private Banking für das Entwickeln 

von Investmentstrategien, für die Vermögensplanung und die strategische Asset 

Allokation verantwortlich war. Zuvor sammelte Lösche unter anderem bei der DJE 

Group und der Main First Bank seine Erfahrungen. Er hat einen Master of Science 

in Ökonomie von der Universität Lugano, Schweiz, und ist CFA Level 2 Kandidat.
Daniel Lösche

+ + +  Schroders unter den Top 10 in der „Fund Brand 50“-Studie  + + + 

Schroders überzeugt die Entscheider der britischen Ratingagentur „Fund Buyer 

Focus“ vor allem mit seiner hochwertigen und breit aufgestellten Produktpalette 

sowie seinem serviceorientierten Sales- und Account-Management. Damit steigt 

Schroders im aktuellen Ranking von „Fund Buyer 50“ auf Platz 6 und holt auf einen 

Schlag ganze fünf Positionen aus dem letzten Jahr auf. 

Rund 1.000 institutionelle Kunden, bestehend aus Vermögensverwaltern, IFAs, 

Versicherungen und Banken, wurden für die Studie über ihre Kaufentscheidungen 

von Fonds interviewt. Im Mittelpunkt stand unter anderem die Frage, wie sie die 

verschiedenen internationalen Fondsgesellschaften am Markt wahrnehmen. Die 

Ergebnisse der „Fund Brand 50“-Studie zeigen deutlich, wie stark die Marketing-

aktivitäten und die Markensichtbarkeit von Asset Managern an Bedeutung 

gewonnen haben. Vor allem Makler unterstreichen zunehmend, wie wichtig die 

Außenwirkung von Fondsgesellschaften ist.
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NEUES VON SCHRODERS

+ + +  Schroders spendet für Nepal  + + + 

Das schwere Erdbeben mit der Stärke 7,8 am 25. April 2015 und das nur zwei 

Wochen spätere Nachbeben mit einer Stärke von 7,2 haben in Nepal von heute auf 

morgen das Leben vieler Menschen verändert und historische Tempelanlagen, 

Schulen sowie Wohnhäuser in Schutt und Asche gelegt. Die Zerstörung machte 

auch vor dem kleinen Dörfchen Jalbire im Distrikt Sindhupalchok keinen Halt  – 

viele Familien stehen vor den Ruinen, die bis vor Kurzem noch ihr Zuhause 

waren.

Ein genaues Bild über die Auswirkungen für die Menschen in Nepal erreicht 

Schroders über eine langjährige Geschäftspartnerin, die verwandtschaftlich mit 

dem Dorf Jalbire im Nordosten der Hauptstadt Kathmandu verbunden ist. Schnell 

wird klar – man muss einfach helfen!

Mit der Spende von Schroders konnten Wellbleche fi nanziert werden, die 40 

Familien in Jalbire wieder ein Dach über dem Kopf schenken. Zudem enthielt der 

Hilfstransport Wasserfi lter, Moskitonetze und Decken. Dies alles wird von den 

Menschen vor Ort dringend benötigt.



TOPTHEMA

Too big to fail?  
MiFID II und die Zukunft 
der Finanzmarktregulierung

Einschätzungen von Sheila Nicoll, Head of Public Policy

?!
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S
ystemrelevante Unternehmen, alternativlose 

Rettungsschirme und Stresstests – wird all dies 

künft ig zum Vokabular von Vermögensverwal-

tern gehören müssen? Fast scheint es so, als wollten 

die Aufsichtsbehörden künft ig Vermögensverwalter, 

Banken und andere Verantwortliche der Finanzkrise 

über einen Kamm scheren. Welche Sicht hat Sheila 

Nicoll auf die Situation? 

Sheila ist seit Juni 2014 Head of Public Policy und 

verantwortet bei Schroders den Bereich politische 

Kommunikation. Sie führt an, dass nicht nur Auf-

sichtsbehörden oder die Politik die Funktion von 

Vermögensverwaltern fehldeuten, wodurch Miss-

verständnisse an der Tagesordnung sind. Auch im 

Kontakt mit den Medien weist sie auf erheblichen 

Nachholbedarf hin: „Wir müssen ganz einfach die 

Kommunikation verbessern  – und vor allem zwei 

Fragen ganz deutlich machen. Was tun wir wirklich? 

Und welche Vorteile ergeben sich auch für End-

kunden aus der Vermögensverwaltung?“ Sheila führt 

weiter aus: „Gegenüber politisch Verantwortlichen 

und auch den Regulierungsbehörden müssen wir 

klarmachen, welche wirtschaft liche und gesamt-

gesellschaft liche Bedeutung ein Vermögensverwalter 

hat. Denn bei Licht betrachtet sind es Vermögensver-

walter wie Schroders, die vielen Menschen eine fi nan-

ziell abgesicherte Zukunft  ermöglichen – damit kön-

nen wir eine Sicherheit bieten, die ohne uns vielleicht 

nicht möglich wäre. Und genau diesen Wert haben 

wir in der Vergangenheit nicht deutlich genug her-

ausgestellt.“ 

Schroders: 

vertrauenswürdiger Gesprächspartner 

und kluger Ratgeber

Sheila sieht ihre Rolle darin, Schroders als vertrau-

enswürdigen Gesprächspartner der Politik zu posi-

tionieren: „Die Politik sollte zwei Dinge von uns 

wissen: einerseits, dass sie von uns ehrliche und klare 

Antworten erwarten können, andererseits, dass 

Diskretion für uns ein unumstößliches Versprechen 

ist.“ Als Idealvorstellung wünscht sie sich, auch schon 

Nach der Bankenkrise kam die Vertrauenskrise – und damit 

auch der Finanzsektor ins Visier der Aufsichtsbehörden. 

Sieben Jahre nach dem Zusammenbruch von Lehman 

Brothers wirkt sich die verschärfte Regulierung von Banken 

spürbar auf deren Geschäftsbetrieb und auch die Gewinne 

aus. Warum die Regulierungsbehörden mittlerweile auch 

Vermögensverwalter im Blick haben? Man befürchtet, dass 

ein Zusammenbruch der größten Gesellschaften ähnliche 

Folgen für das Finanzsystem haben könnte wie eine 

Bankenpleite.

uu

Sheila Nicoll wohnt an der Londoner South 

Bank ganz in der Nähe des National Theatre. 

Die passionierte Theaterbesucherin stand bis 

2012 selbst im Rampenlicht der Regulierung, 

da sie seit 2007 die Position eines Direktors bei 

der britischen Finanzmarktaufsicht innehatte – 

eine Periode, die sie selbst als dramatischste 

Wendezeit bezeichnet, die die Finanzwelt bis 

dato gesehen hatte. 

Damals war sie federführend an der Entwick-

lung des UK Retail Distribution Review 

beteiligt. Dieses Programm soll in der Finanz-

beratung für mehr Professionalität, Trans-

parenz und Fairness sorgen. Die Auswirkungen 

waren und sind für Investmenthäuser und 

Finanzintermediäre deutlich spürbar und die 

Vertriebslandschaft in Großbritannien verän-

derte sich grundlegend.
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in frühen Phasen der politischen Entscheidungs-

fi ndung um Rat gefragt zu werden. Aus ihrer Sicht 

können wir so nicht nur klarmachen, welche Gründe 

hinter unseren Einschätzungen liegen. Auch die Inte-

ressen unserer Kunden lassen sich auf diese Weise 

deutlich besser wahrnehmen. 

Beobachten und vorausschauen: 

ohne Äpfel mit Birnen zu vergleichen

Damit sieht Sheila ihre Rolle auch darin, gleich -

zeitig zu beobachten und vorauszuschauen: Bei 

politischen Entscheidungen ist durchaus mit einem 

Zeithorizont von fünf bis 

sechs Jahren zu rech-

nen  – „und es 

ist besser, 

mögli-

che 

uu Auswirkungen schon früh zu kennen. Damit können 

wir uns vor bereiten und unsere Kun den entspre-

chend sensi bilisieren.“

Nach den Stresstests für Banken und Lebensver-

sicherer kommt nun bisweilen die Frage auf, wie 

sich der Zusammenbruch eines Vermögensverwal-

ters auswirken würde. Sheila hält dies allerdings für 

einen Vergleich von Äpfeln mit Birnen – schließlich 

ist das Kapital der Anleger als Sondervermögen 

strikt vom Kapital der jeweiligen Gesellschaft  ge-

trennt. Was die Aufsichtsbehörden ebenfalls um-

treibt, ist ein Szenario, bei dem es um schlagartige 

Mittel abfl üsse aus den größten Fonds der Branche 

geht  – insbesondere wenn die Liquidität im Markt 

beschränkt ist. Sheila hält solchen Überlegungen 

entgegen, dass diese Entscheidungen üblicherwei-

se vom Kunden ausgehen, nicht von der verwal-

tenden Gesellschaft . „Außerdem wirft  dies die 

weitreichendere Frage über Markt liquidität im 

Allgemeinen auf “, so Sheila weiter.

Finanzmarktrichtlinie MiFID II: 

sperriger Name mit britischen 

Wurzeln

Die regulatorischen Rahmenbedingungen 

bringen eine wahre Flut immer neuer Abkür-

zungen und Vorschrift en mit sich, vor denen 

Investoren angesichts der schieren Anzahl 

schnell kapitulieren. Eine sticht jedoch schon 

allein wegen ihres Namens heraus und auch 

ihre Bedeutung muss sie in den Fokus europä-

ischer Finanzberater rücken: Die Markets in 

Financial Instruments Directive II, auf Deutsch nicht 

minder sperrig Richtlinie über Märkte für Finanz-

instrumente oder kurz MiFID II. 

Teile der kommenden Richtlinie könnte man als 

europaweit gültige Version des britischen Anleger-

schutzprogrammes RDR bezeichnen. Denn genauso 

wie der Retail Distribution Review in Großbritannien 

wird sich MiFID II grundlegend auf den Geschäft s-

betrieb der Finanzindustrie auswirken. Zwar bleibt 

eine letzte Unsicherheit, wie dies in Kontinental-

europa praktisch aussehen wird: Anlegerschutz 

und ebenso Transparenz werden auf jeden Fall 

„Die meisten Punkte, die den Anleger-

schutz betreffen, sind schon sehr klar – und 

mit den überwiegenden Fragen sind wir bei 

Schroders sehr vertraut.“ 
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uu

Fokusthemen sein, speziell an den Märkten jenseits 

des reinen Aktienhandels.

„Die meisten Punkte, die den Anlegerschutz be-

treff en, sind schon sehr klar – und mit den überwie-

genden Fragen sind wir bei Schroders sehr vertraut. 

Das liegt einfach daran, dass die britische Finanzauf-

sicht Vorreiter bei der Gestaltung der Richtlinie war 

und dem Part ‚Anlegerschutz‘ in wesentlichen Teilen 

den eigenen Stempel aufgedrückt hat.“

Dennoch: Zwei Punkte werden noch immer ver-

handelt, was die endgültige Verabschiedung der 

Richtlinie verzögern dürft e. Zum einen stellt sich die 

Frage, wie Vermögensverwalter ihr eigenes Research 

fi nanzieren und ob diese Zahlungen aus Provisionen 

bedient werden dürfen. Sheila weist in diesem Zusam-

menhang darauf hin, wie sich der Transfer von Wissen 

bei dieser komplexen Fragestellung auswirken könnte: 

„Bei den politischen Entscheidungsträgern konzen-

triert sich das Detailwissen auf einen Bruchteil der 

Personen  – und hier können wir mit unserer 

Experten kenntnis einen wertvollen Beitrag leisten.“ 

Der zweite off ene Th emenkomplex bezieht sich auf 

Transparenzvorgaben und wie sich diese konkret 

auswirken – etwa am Anleihemarkt: Regulatorische 

Leitplanken, die bisher am Aktienmarkt gelten, wer-

den nun auf weitere Anlageklassen ausgeweitet. „Bis 

jetzt sehen die Vorschläge der Europäischen Wert-

papier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA weit 

größere Transparenz vor, als viele erwartet haben“, 

sagt Sheila. „Die ESMA musste entscheiden, wie viel 

Transparenz die einzelnen Anlageklassen vertragen, 

bevor die Marktliquidität zu versiegen beginnt. Aller-

dings herrscht auch Konsens darüber, dass die 

Planungen zu weitreichend sind und weiter ausver-

handelt werden müssen.“

Ruf nach Harmonisierung: 

28 verschiedene Umsetzungen sind 

laut Sheila theoretisch möglich

Europäische Investoren dürft en sich vor allem für 

ein Kernthema interessieren: Die Art und Weise, 

wie MiFID II das System der Zuwendungen regeln 

wird. Die Richtlinie gestattet keine Zahlungen 

zwischen den Anbietern von Finanzprodukten und 

Finanzberatern. Allerdings haben die Mitgliedsstaaten 

einen gewissen Gestaltungsspielraum bei der Umset-

zung, auch über die Mindestanforderungen hinaus. 

Damit werden die Lage Großbritanniens und der 

Niederlande berücksichtigt, die ähnliche Verbote um-

gesetzt haben. Für europaweit aktive Unternehmen 

wie Schroders liegt genau hier die Herausforderung. 

„Grundsätzlich kann jeder Mitgliedsstaat für sich 

einzeln entscheiden“, erklärt Sheila: „Das bedeutet, 

dass wir schlimmstenfalls 28 verschiedene nationale 

Umsetzungen sehen werden.“ Ein konkretes Beispiel 

ist Schweden, wo sich noch viel weitgehendere Fra-

gen stellen. Hier hat ein Gremium vorgeschlagen, 

dass Zahlungen an Intermediäre zulässig sein sollen, 

wenn diese gleichzeitig dem Wohl des Anlegers 
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uu dienen.  Was nun im Interesse des Anlegers liegt und 

was nicht, muss wiederum eine Regulierungsbehörde 

entscheiden – genau hier kommt wieder die Unsi-

cherheit ins Spiel. Sheila wünscht sich den Idealfall: 

eine größtmögliche Harmonisierung der Vorschrif-

ten in möglichst vielen Ländern. Denn sie gibt auch 

zu bedenken: Es ist nicht zu erwarten, dass alle EU-

Staaten so weitreichende Regelungen wie in Großbri-

tannien einführen werden. 

Zukunftsmodell Honorarberatung?

Sollen Finanzberater das Vertrauen ihrer Kunden 

genießen? Soll sich gleichzeitig ein professioneller 

Markt etablieren? Warum sollten dann die Berater 

kostenlos arbeiten? „Wer einen Arzt um Rat fragt, 

erwartet auch nicht, dass die Pharmaindustrie seine 

Diagnose bezahlt. Im Honorarmodell liegen ideale 

Vorteile“, fasst Sheila zusammen. 

Die Stimmen der Kritiker hört sie dennoch. 

Die eigene Zukunft  fi nanziell abzusichern und sich 

entsprechend beraten lassen: Das schieben viele 

Menschen gern vor sich her und diese Tendenz wird 

sich eher verstärken, wenn sie für eine Initialbera-

tung Geld bezahlen müssen. Deshalb ist nicht aus-

zuschließen, dass sich einige Finanzberater aus dem 

Markt zurückziehen werden, sollte die Regulierung 

zu weit gehen. Oder eben – wie in Großbritannien 

im Vorfeld befürchtet wurde – die Berater nehmen 

keine Kunden an, die sich aus ihrer Sicht nicht 

lohnen. Die vielbeschworene Beratungslücke bei 

„Wer einen Arzt um Rat fragt, erwartet 

auch nicht, dass die Pharmaindustrie seine 

Diagnose bezahlt.“
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kleineren Kunden ist jedoch auch in Großbritannien 

ausgeblieben. Sheila führt auch die unterschied-

lichen Kulturen in den Ländern an, wo Banken 

recht häufi g den Vertrieb von Finanzprodukten 

übernehmen – im Gegensatz etwa zu Großbritan-

nien oder Italien, die mehr von selbstständigen 

Finanzberatern geprägt sind.

Irreguläre Verkaufspraktiken und Falschbera-

tung, die zu Fehlkäufen führen, dürft en ebenfalls 

stärker ins Blickfeld der Regulatoren rücken. Sheila 

geht davon aus, dass sich kritische Fragen häufen 

werden. Auch Prüfungen, wie sie jetzt schon in 

Großbritannien an der Tagesordnung sind, dürft en 

sich EU-weit ausbreiten: Die Geschäft smodelle in 

der Finanzindustrie werden sich defi nitiv verän-

dern, gibt Sheila unumwunden zu. Besondere Sor-

gen macht sie sich um die zeitliche Umsetzung, 

denn schon im Januar 2017 soll MiFID II in Kraft  

treten.

„Wir sind bereits im Juni 2015 angekommen, doch 

die endgültige Ausgestaltung kennen wir noch im-

mer nicht“, gibt Sheila zu bedenken und weist auf 

eine weitere Hürde hin: „Wir werden nicht müde 

herauszustellen, dass das Zeitfenster bis 2017 extrem 

eng ist. Bis wir den genauen Wortlaut kennen 

und den Umfang nötiger Nachbesserungen 

identifi ziert haben, haben fachliche Kurs-

korrekturen kaum noch eine Chance.“ 

Wenn Sheila MiFID II mit dem britischen 

Anlegerschutzprogramm RDR vergleicht, 

wird dieser enge Korridor noch deut-

licher: „RDR brachte große Veränderun-

gen für die Finanzindustrie. Wir haben 

ungefähr sechs Jahre gebraucht, um 

das gesamte Paket auf die Schiene zu 

setzen. MiFID II bringt noch weitaus 

umfangreichere Änderungen mit sich, 

die sich teilweise global auswirken  – 

trotzdem bleibt der Eindruck, dass 

alles innerhalb eines Jahres durch-

gepeitscht werden soll.“

Sheila hat MiFID II bereits als RDR auf 

gesamteuropäischer Ebene bezeichnet. 

Ihre Zwischenbilanz mit Blick auf Groß-

britannien fällt jedoch insgesamt positiv aus: 

„Viele der Schreckensszenarien haben sich am 

Ende nicht bewahrheitet und unter dem Strich 

können sich die Ergebnisse sehen lassen – auf der 

einen Seite natürlich, weil die Abschlusszahlen nicht 

wie befürchtet abgestürzt sind. Was auf der anderen 

Seite viel wichtiger ist: Die Finanzberatung hat sich 

insgesamt professiona lisiert. Es gab zwar Marktbe-

reinigungen und einige Berater haben sich zurück-

gezogen. Dies führte aber keinesfalls zu einer erheb-

lichen Beratungslücke oder dazu, dass Beratung 

nicht mehr fl ächen deckend verfügbar ist. Außer-

dem lässt sich mit dem Einsatz neuer Technologien 

der ein oder andere Engpass in Zukunft  ganz sicher 

ausgleichen.“ Vermögensberatung per Videokonfe-

renz mag vielleicht noch eine Ausnahme darstellen, 

die in vielen Situationen jedoch nicht schlechter als 

ein klassisches Beratungsgespräch sein muss: Zumal 

die neuen Medien ohnedies die Beratung verändern 

werden. 

Auch wir bei Schroders stellen uns auf geänderte 

Ansprüche ein  – etwa mit der Informationsplatt-

form incomeIQ, die neue interaktive Wege im Bera-

tungsgespräch eröff nen wird. Mehr dazu erfahren 

Sie im nächsten 

Expert. 
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Gutes unterstützen und 
gute Erträge sichern – 
(k)ein Widerspruch für Anleger?

Die Ölkatastrophe der Deepwater Horizon hat sich zum fünften Mal 

gejährt. Beim Einsturz des Rana Plaza in Bangladesch kamen mehr 

als 1.100 Menschen ums Leben. Und die wahren Ausmaße des LIBOR-

Skandals werden jetzt erst wirklich deutlich. 

Das sind drei mehr oder minder zufällig gewählte Beispiele, die jedoch eines 

ganz deutlich machen: Umwelt- und Sozialkriterien sowie Ansprüche an die ver-

antwortungsvolle Unternehmensführung sind heute wichtiger denn je. Ignoriert 

ein Unternehmen diese  „ESG-Kriterien“, können sich daraus ernste Folgen 

ergeben. Denn ohne jede Rücksicht – ja ohne Rücksicht auf Verluste – nur 

eigene Interessen verfolgen: Wer das tut, riskiert tief zu fallen. Ein Beispiel: 

Nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko hatte sich der Kurs von BP inner-

halb kürzester Zeit mehr als halbiert. Und zum gegen wärtigen Zeitpunkt wurden 

die fünf in die Zinsmanipulationen verwickelten Banken zu Strafzahlungen von 

insgesamt rund 3,6 Milliarden Euro verurteilt. 

Daniel Lösche 

Investment-

analyst

in Frankfurt
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E
ine der vermutlich interessantes-

ten Veröff entlichungen der letzten 

Zeit ist eine zusammenfassende 

Studie, die Ende 2014 als Gemein-

schaft sprojekt der Universität Oxford 

und Arabesque Asset Management1 er-

schienen ist. Sie fasst die Ergebnisse von 

insgesamt 190 wissenschaft lichen Arbei-

ten zusammen. Die Autoren betrach-

ten – aufgeteilt in verschiedene Th emen-

bereiche – verschiedene Kenngrößen für 

die Performance eines Unternehmens. 

Das wichtigste Ergebnis vorweg: Die Au-

toren kommen zu dem Schluss, dass 

nachhaltig wirtschaft ende Unternehmen 

ihren traditionell denkenden Mitbewer-

bern überlegen zu sein scheinen.

Nachhaltigkeit und Kapitalkosten

Mehr als 90 Prozent der untersuchten 

Studien kommen zu dem Ergebnis, dass 

ESG-Standards die Kapitalkosten eines 

Unternehmens senken können. Eine 

nachweislich verantwortungsvolle Un-

ternehmensführung senkt die Kosten für 

Fremdkapital: Das überrascht Sie nicht? 

Weniger off enkundig ist jedoch, dass 

hohe Umwelt- und Sozialstandards zu 

ähnlichen Ergebnissen führen können. 

Mehr noch: „Neuesten Studien zufolge 

scheint sich diese Vermutung zu bestäti-

gen. Denn Unternehmen, deren Geschäft  

mit höheren Umweltrisiken verbunden 

ist, müssen deutlich höhere Zinsen auf-

bringen, wenn sie Fremdkapital aufneh-

men. Als ein Beispiel mag die Papierin-

dustrie dienen, bei der gift ige Substanzen 

und Abfälle zum normalen Geschäft sbe-

trieb gehören. In der Folge werden bei 

Unternehmensanleihen wesentlich hö-

here Risikoaufschläge fällig als bei ver-

gleichsweise ungefährlichen Branchen.“2 

Diese Tendenz bestätigen auch Rating-

agenturen. Sind ESG-Kriterien glaub-

würdig in der Unternehmensstrategie 

verankert, verbessert dies in aller Regel 

auch die Bewertungen. Auch umgekehrt 

Allen Schäden für den guten Ruf eines Unternehmens und den 

unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen zum Trotz: Viele 

Anleger sehen in nachhaltigen Investitionen eher ein Thema für 

„esoterische Weltverbesserer“. Doch es geht um viel – wer das 

verkennt, lässt möglicherweise ganz real Erträge liegen. Denn 

wissenschaft liche Untersuchungen legen einen Schluss nahe: 

Nach haltiges Anlegen nach ESG-Kriterien scheint in vielerlei 

Hinsicht den traditionellen Ansätzen überlegen zu sein. 

1 „From the Stockholder to the Stakeholder“, 

hrsg. v. Smith School of Enterprise and 

the Environment, University of Oxford und 

Arabesque Asset Management, September 

2014.  2 Ebenda.

uu

 ESG-Kriterien

Der neue Investmentansatz nach ESG-Kriterien integriert das 

Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage. Für die drei im Fokus 

stehenden Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-

rung werden eine Vielzahl von Einzelkriterien defi niert und be-

trachtet. Für den Bereich Umwelt wird in der Hauptsache auf 

Programme zur Reduzierung von Treibhausgasen oder Investi-

tionen in erneuerbare Energien geachtet, aber auch generell 

auf Umwelt- und Sozialstandards bei Produktion und Service. 

Im Feld Soziales liegt das Augenmerk auf den Bedingungen für 

Arbeitnehmer und Geschäftspartner: Stehen die Unternehmen 

für Toleranz, Akzeptanz und eine nachhaltige Zusammenarbeit 

ein? Im dritten Bereich, der Unternehmensführung, richtet sich 

die Aufmerksamkeit auf das Thema Transparenz und Kriterien 

wie Pressefreiheit oder freie Kapitalmärkte.

Schroders  Expertikon
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wird ein Schuh daraus: Die zehnjährigen 

Unternehmensanleihen von BP beweisen 

es. Gemessen an Credit Default Swaps 

liegt der Risikoaufschlag auch fünf Jahre 

nach der Ölkatastrophe bei über 100 

Basispunkten – das entspricht ungefähr 

einer Verdoppelung im Vergleich zu den 

Werten vor dem April 2010.

 Ähnlich verhält es sich den Ergebnis-

sen zufolge auch mit den Eigenkapitalkos-

ten. Eine der Studien3 nennt für Unter-

nehmen mit guter Corporate Governance 

einen Kostenvorteil zwischen 0,8 und 

1,3 Prozent. Eine weitere Studie verweist 

auf um 1,8 Prozent gesunkene Kosten, 

nachdem ein Unternehmen erstmalig 

einen Bericht zur unternehmerischen 

Verantwortung veröff entlicht hat.

Nachhaltigkeit und operative 

Performance

Auch unternehmensintern zeigen sich 

große Unterschiede zwischen nachhaltig 

wirtschaft enden Unternehmen und sol-

chen, die ESG-Kriterien keine weitere 

Aufmerksamkeit schenken. So ergaben 

88 Prozent der untersuchten Studien, dass 

nachhaltige Ausrichtung und operativer 

Erfolg direkt zusammenhängen. Es mag 

auf der Hand liegen: Schlanke Prozesse, 

übersichtliche Verwaltungsgremien und 

durchdachte Gehaltsmodelle für das 

Management schlagen sich direkt im un-

ternehmerischen Erfolg nieder. 

Weniger off ensichtlich ist jedoch die 

Tatsache, dass sich „angemessene Um-

weltstandards ebenfalls positiv auswirken. 

Insbesondere drei Faktoren versprechen 

bessere wirtschaft liche Ergebnisse: höhere 

Umweltstandards einhalten, Emissionen 

reduzieren sowie Abfälle konsequent ver-

meiden“.4 Wir bei Schroders setzen dies 

bereits praktisch um und sind Mitglied in 

der Carbon Action Initiative. Details dazu 

lesen Sie im Kasten (siehe unten).

Schroders beteiligt sich gemeinsam mit 13 anderen 

Vermögensverwaltern seit 2010 an der Carbon Action 

Initiative. Diese geht ursprünglich auf das CDP (Carbon 

Disclosure Project) zurück. In der Carbon Action Initiative 

verpfl ichten sich institutionelle Investoren, weniger Treib-

hausgase auszustoßen und ihre Energieeffi zienz zu stei-

gern.

Das Grundprinzip ist einfach: Die Forschungsarbeit des 

CDP hat nachgewiesen, dass weniger Treibhausgase 

mehr Erträge für ein Unternehmen bedeuten. In Zahlen 

ausgedrückt, bedeutet das eine Kapitalrentabilität von 

33 Prozent bei einer Amortisation innerhalb von drei Jah-

ren. Zudem ist belegt, dass sich höhere Energieeffi zienz 

größtmöglich auf weniger Emissionen auswirkt. Mehr 

noch: Stößt ein Unternehmen verhältnismäßig viel schäd-

liche Treibhausgase aus und setzt es sich gleichzeitig 

absolute Ziele für die Verringerung, ergeben sich gleich 

zwei Vorteile gegenüber Unternehmen ohne solche Ziele: 

–  Auf der einen Seite sorgen klare Ziele für eine doppelt 

so starke Reduktion. 

–  Auf der anderen Seite liegt die unternehmensweite Pro-

fi tabilität im Schnitt um 10 Prozent höher. 

Die bei der Offenlegung ihrer Klimarisiken führenden 

Unternehmen erzielen zudem eine um 18 Prozent höhere 

Eigenkapitalrendite als solche, die ihre Maßnahmen nur 

zum Teil offenlegen. Gegenüber Unternehmen ohne jeg-

liche Klimaziele liegt die Eigenkapitalrendite im Schnitt 

sogar um 67 Prozent höher.

uu

3 „Corporate Governance and the Cost of Equity Capital“, Hollis Ashbaugh, Ryan LaFond, beide University of Wisconsin, 

und Daniel W. Collins, University of Iowa, October 2004.  4 Oxford/Arabesque.

Konkret: Die Carbon Action Initiative am Beispiel Schroders

Als Teil unseres Engagements stehen wir bei Schroders 

in engem Austausch mit Sime Darby, Santos, Newcrest 

Mining und PetroChina. In den letzten zwei Jahren haben 

wir immer wieder Anregungen gegeben, sich strategisch 

gegen den Klimawandel aufzustel len. Drei der vier Firmen 

haben auf unsere Hinweise reagiert:

–  Sime Darby: Der Mischkonzern hat sich öffentlich dazu 

verpfl ichtet, auf seinen Plantagen 40 Prozent der Emis-

sionen pro Tonne Rohstoff einzusparen. Absolute 

Reduktionsziele sind für die Zeit nach Auswertung der 

bisherigen Maßnahmen in jedem Fall greifbar.

–  Santos: Die Fortschritte des Öl- und Gasförderungsun-

ternehmens laufen schleppend an. Positiv ist jedoch, 

dass man sich längerfristige Effi zienz- und Einsparziele 

setzen möchte. 

–  Newcrest Mining: Die Unternehmensleitung des Betrei-

bers von Gold- und Kupferminen hat sich bisher auf 

Maßnahmen zur Energieeffi zienz konzentriert, vor allem 

aus Kostengesichtspunkten. Als nächsten logischen 

Schritt sehen wir erste Ziele zur CO2-Reduktion und 

bestärken das Unternehmen, seinen Weg fortzusetzen.

Auch wenn wir bis dato bei PetroChina noch keine Erfolge 

verbuchen konnten, halten wir den Dialog aufrecht. Denn 

wir sehen immer noch die Chance, dass Klima ziele ihren 

Weg in die Unternehmensziele fi nden werden.



gewichtetes Aktienportfolio der nachhaltigen Gruppe inves-

tiert, wären daraus 22,60 Dollar geworden. Das sind volle 

47 Prozent mehr als in der nicht-nachhaltigen Vergleichs-

gruppe.

Zugleich stellten die Forscher fest, dass die Gesellschaft 

den Stellenwert von Nachhaltigkeitsinitiativen mittlerweile 

komplett anders einschätzt. Waren diese Themen in den 

frühen Neunzigerjahren praktisch irrelevant, sind sie heute 

zum „bestimmenden Faktor“ geworden. Die nachhaltige 

Gruppe hat zwar im Betrachtungszeitraum signifi kant bes-

ser abgeschnitten, die Autoren geben jedoch zu beden-

ken, dass „diese Ergebnisse nur bei langen Zeiträumen 

valide sind. Zielen Unternehmensleitung und Anleger je-

doch auf einen kurzfristigen Wettbewerbsvorteil, so ist es 

unwahrscheinlich, diesen rein über Nachhaltigkeitsstrate-

gien zu erreichen“.

Wirken sich Nachhaltigkeitskriterien konkret auf die Ergeb-

nisse aus? Und wenn ja: Wann wirkt es sich erstmals aus, 

nachdem ein Unternehmen zum ersten Mal ernsthafte 

Nachhaltigkeitsziele für sich formuliert hat? 

Diese Fragen stellten sich Forscher der Harvard Business 

School in einem Modellversuch. Ausgehend vom Jahr 

1994 wählten sie insgesamt 90 Unternehmen außerhalb 

des Finanzsektors, die eine Vielzahl von Umwelt- und So-

zialthemen in ihrer Strategie verankert hatten. Als Kontroll-

gruppe dienten 90 vergleichbare Firmen, bei denen diese 

Fragen eine untergeordnete Rolle spielten.

Anhand der Unternehmensdaten aus den Jahren von 

1993 bis 2010 konnten die Forscher auswerten, ob sich 

die Nachhaltigkeitsinitiativen ausgezahlt hatten. Als Mess-

größe diente unter anderem die Eigenkapitalrendite, also 

Nettoerträge geteilt durch Eigenkapital. Die Autoren 

stellten sich unter anderem 

die Frage: Was wäre aus einem 

Dollar geworden, den man zu 

Beginn der Betrachtung als di-

rekte Unternehmensbeteiligung 

in ein gewichtetes Portfolio in-

vestiert hätte? Aus dem einsa-

men Dollar wären in der „nach-

haltigen“ Gruppe 2010 stolze 

31,70 Dollar geworden  – 

23 Prozent mehr als in der 

Kon trollgruppe. Ganz beson-

ders deutlich war der Unter-

schied für die Aktionäre. Die 

Harvard-Forscher berechneten: 

Hätte man einen Dollar in ein 
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Nachhaltigkeit und 

Kursentwicklung

Hier zeigt sich ganz off enkundig, ob sich 

ESG-Kriterien für Anleger wie für Unter-

nehmen auszahlen. Kaum überraschend 

steht gute Unternehmensführung in 

direktem Zusammenhang mit der Wert-

entwicklung der jeweiligen Aktie. Bereits 

2003 wiesen US-Forscher diesen Zusam-

menhang in der Praxis nach.5

Anhand eines Musterportfolios für die 

Jahre 1990 bis 1999 konnten sie zeigen, 

dass sich „angemessene“ Rechte für die 

Anteilseigner gegenüber „weniger ange-

messenen“ mit einem Renditevorsprung 

von 8,5 Prozent niederschlugen. Hierbei 

berücksichtigten sie auch, ob die Unter-

nehmen jeweils Vorkehrungen gegen 

mögliche Übernahmen getroff en hatten. 

Denn von solchen Maßnahmen weiß 

man, dass sie off ensichtlich Auswirkung 

auf die Höhe des Kurses haben. Weniger 

off ensichtlich sind allerdings die Auswir-

kungen guter Mit arbeiterbeziehungen auf 

den Aktienkurs. uu

5 „Corporate Governance and Equity Prices“, Paul A. Gompers, 

Harvard Business School, Joy L. Ishii, Stanford Graduate School 

of Business, Andrew Metrick, Yale School of Management, 

Quarterly Journal of Economics, Band 118, Nr. 1, Februar 2003.

Auf lange Sicht: Mehr Nachhaltigkeit bedeutet bessere Erträge

 Nachhaltiges Musterportfolio   Vergleichsgruppe ohne Nachhaltigkeitskriterien

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

25

20

15

10
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0

Dollar

Zählen ESG-Kriterien, bringt ein angelegter Dollar 
langfristig deutlich mehr ein

Quelle: S&P Indices Versus Funds (SPIVA) Mitte 2014, Schroders. Stand: 30.6.2014.



16

INVESTMENTGEDANKEN

Schroders EXPERT Q3 / 2015

Eine Untersuchung der Wharton School 

widmete sich dem Ranking „100 Best 

Companies to Work For“ des amerikani-

schen Wirtschaft smagazins Fortune.6 Die 

Unternehmen auf dieser Bestenliste sind 

auch als Arbeitgeber hochgeschätzt. Für 

die Jahre 1984 bis 2011 lagen ihre Ergeb-

nisse jeweils zwischen 2,3 und 3,8 Prozent 

höher als der Branchendurchschnitt. So-

mit liegt nahe, dass der Faktor Mensch 

entscheidend zum Erfolg eines Unterneh-

mens beiträgt. Die Zufriedenheit und 

Loyalität der Mitarbeiter sollte daher un-

bedingt als strategische Größe betrachtet 

werden. Denn ein Unternehmen wird es 

kaum schaff en, mit einer freundlichen 

Geste zu Weihnachten für langfristige 

Bindung zu sorgen. 

Auch eine weitere Harvard-Studie 7 

(siehe Kasten auf der vorherigen Seite) 

zeigt außerhalb des Finanzsektors: Nach-

haltiges Denken und Handeln – von 

der Mitarbeiterpolitik über die Produkt-

verantwortung bis hin zu allgemeinen 

Menschenrechten – kann Unternehmen 

überdurchschnittlich erfolgreich machen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass 

80 Prozent der von Oxford/Arabesque 

untersuchten Arbeiten Nachhaltigkeits-

ziele als förderlich für den Aktienkurs 

ansehen. Auf der gesicherten wissen-

schaft lichen Basis empfehlen die Autoren:

„Schon wegen ihrer Treuepfl ichten tun 

institutionelle Investoren und Treuhänder 

gut daran, Nachhaltigkeitskriterien zu 

berücksichtigen.“

Gleiches gilt für Vermögensverwalter und 

Investmentgesellschaft en, die nachhaltiges 

uu Anlegen dazu nutzen sollten, verantwor-

tungsvoll und im Interesse ihrer Anleger 

„mittel- bis langfristig wettbewerbsfähige 

und risikoadjustierte Erträge zu erzielen“.8 

Die Anlage nach ESG-Kriterien mag 

aktuell lediglich ein Trend sein. Sie dürf-

te allerdings nicht zuletzt wegen Initiati-

ven der Europäischen Union in wenigen 

Jahren zum Standard gehören. Erfolgrei-

ches Investieren heißt demnach in Zu-

kunft  auch, die richtigen Strategien zu 

fi nden und zielführende Nachhaltig-

keitsbestrebungen einzufordern: „In ei-

nem solchen Szenario erwarten wir, dass 

es für professionelle Investoren unerläss-

lich sein wird, über eine glaubwürdige 

Strategie zu verfügen. Aktives Engage-

ment wird in Zukunft  viel mehr Instru-

mente einbeziehen müssen, als dies 

heute üblich ist.“ 9 

6 „The 100 Best Companies to Work for in America“, Robert Levering, Milton Moskowitz and Michael Katz, Addison-Wesley, 1984, and 

„Does the stock market fully value intangibles? Employee satisfaction and equity prices“, Alex Edmans, Wharton School, University of 

Pennsylvania, Journal of Financial Economics, vol. 101, issue 3, September 2011.  7 „The Impact of a Corporate Culture of 

Sustainability on Corporate Behavior and Performance“, Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou and George Serafeim, 

Harvard Business School working paper, 4 November 2011.  8 Oxford/Arabesque.  9 Ebenda.
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ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Klar ist, dass keine einzelne Studie das Thema abschließend behandeln kann – auch keine zusammen-

fassende Überblicksarbeit oder „Metastudie“. Klar ist allerdings auch, dass die Forschung der letzten 

Jahre deutlich gemacht hat: ESG-Kriterien zu berücksichtigen, wirkt sich nicht nachteilig auf den 

Anlageerfolg aus – oft profi tiert die Wertentwicklung sogar.

Einerseits gilt: Wenn die Performance nicht leidet, wieso sollte man dann nicht mit einer Anlage-

entscheidung zugleich einen kleinen Beitrag für eine bessere Welt leisten?

Andererseits: Wenn die Anlage nach ESG-Kriterien zugleich höhere Erträge liefert, dann gebietet es die 

treuhänderische Pfl icht, dass institutionelle Anleger ihnen einen deutlich höheren Stellenwert zumessen. 

Natürlich wird kein professioneller Investor von sich behaupten, mit nachhaltigen Anlagen Katastrophen 

wie die im Golf von Mexiko verhindern zu können. Wer Umwelt- und Sozialthemen genauso berücksich-

tigt wie Fragen der verantwortungsvollen Unternehmensführung, wird zumindest aus diesen Gründen 

keinen Minderertrag zu befürchten haben. Mehr noch: Damit könnten sich sogar überdurchschnittliche 

Erträge erzielen lassen, die anderweitig vielleicht nicht zu erzielen wären.
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I
n den letzten drei Jahren prägte eher 

gedämpft es Wachstum die globalen 

Märkte. Die Zinsen standen unter 

Druck, die Erträge schwächelten. Umso 

größer war die Nachfrage nach Lö sungen, 

die klug diversi fi zierte und verlässliche 

Einkommen bieten: So wie der Schroder 

ISF Global Multi-Asset Income. Das 

Team um die Fondsmanager Aymeric 

Forest und Iain Cunningham verfolgt ein 

doppeltes Ziel: hochwer tige Titel aus-

wählen und regelmäßige Ertragsströme 

erzielen. Dazu analysieren die Experten 

zunächst globale Anlagethemen, Ertrags-

kurven und Länder risiken  – aus der 

„Top-down“-Perspektive. Einzelne Un-

ternehmen und ihre Fundamentaldaten 

detailliert zu bewerten, vervollständigt 

das Bild aus emittenten spezifi scher 

Bottom-up-Sicht.

Robustes Risikomanagement 

und fl exible Titelauswahl zählen 

für die Zukunft

Für die nähere Zukunft  ist abzusehen, 

dass die Notenbanken in verschiedenen 

Teilen der Welt unterschiedliche Routen 

einschlagen werden. Was heißt das für die 

Märkte? „Unserer Einschätzung nach 

werden diese stärker schwanken. Mit sei-

nem robusten Risikomanagement ist das 

Team gut darauf vorbereitet. Zudem sieht 

es in schwankenden Kursen die Chance, 

durch fl exible Titelaus wahl langfristig zu 

profi tieren“, so Aymeric. 

Gegenwärtig bevorzugen Aymeric und 

Iain dabei Aktien. Diese machen rund 

40 % aller Anlagen aus. Zuletzt kamen 

strategische Stellschrauben ins Spiel. 

Denn das Team hat den Schwerpunkt auf 

die Regionen gelegt, die von einer locke-

ren Geldpolitik die größten Vorteile mit -

nehmen sollten: nament lich sind das 

Europa und Japan. Im Gegenzug hat das 

Team das Engagement dort verringert, wo 

höhere Zinsen direkt oder indirekt für 

Gegenwind sorgen dürft en. Dazu gehören 

die USA und Großbritannien genauso 

wie die Schwellenländer. Auf letztere 

werden sich auch Entscheidungen im An-

lei he bereich auswirken: Ein Zinsschritt in 

den USA wird sehr wahrscheinlich auch 

die Aus fallrate in den Schwellenländern 

Seit ihrer Aufl age haben die beiden Fonds zwar 

kaum das Kindergarten  alter erreicht – betrachtet 

man aller dings die Wertentwicklung, sind sie 

längst „volljährig“. Ein guter Zeitpunkt also, gleich 

zwei Blicke zu werfen: einen zurück und einen 

in die Zukunft.

Nachwuchstalente auf 
Erfolgskurs 
Drei Jahre Schroder ISF1 
Global Multi-Asset Income 
und Schroder ISF QEP 
Global Emerging Markets

1 Schroder ISF steht für Schroder Inter national Selection Fund.  
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erhöhen. Um den Schroder ISF Global 

Multi-Asset Income vor genau diesen 

Risiken zu schützen, hat das Team begon-

nen, von Dollar-basierten Unternehmens-

anleihen in den Schwellenländern auf 

US-Hochzinsanleihen umzuschichten. 

Schwellenländer – auch 

verbor gene Chancen nutzen

Der Schroder ISF QEP Global Emer-

ging Markets verfügt ebenfalls über ein 

hochdiversifi ziertes Portfolio: Hier sind 

wert- und qualitätsorientierte Titel von 

Unternehmen jeder Größe vertreten. 

Aktives Management steht im Vorder-

grund, um attraktive Wertsteigerungen zu 

erzielen. Wenige Sektoren bestimmen die 

Benchmark des Fonds. Daher geht es auch 

nicht in erster Linie darum, demografi -

sche Zukunft smärkte auszumachen – bei-

spielsweise spielt der Gesundheitssektor 

eine untergeordnete Rolle. Vielmehr ist es 

die gezielte Titelauswahl, die seit Aufl age 

enorme relative Erträge gebracht und die 

Benchmark durchgängig überfl ügelt hat.

Der Fonds konzentriert sich auf 

Schwellenländer, wo sich in den letzten 

Jahren Wachstumsperspektiven und 

relative Erträge gegenüber den Industrie-

staaten etwas abgekühlt haben. Dennoch: 

Der oberfl ächlichen Betrachtung bleiben 

unterschiedliche Bewertungen auf Län-

der-, Währungs- und Sektorebene verbor-

gen  – und genau hier liegen oft mals 

attraktive Chancen.

Der Ausblick des QEP-Teams

„Die“ Schwellenländer existieren in den 

Augen des QEP-Teams so nicht  – dafür 

sind die Märkte zu unterschiedlich und 

schwanken insgesamt zu stark. Was sie 

jedoch verbindet: Ein stärkerer Dollar 

dürft e die Entwicklung insgesamt aus-

bremsen. Diese Einschätzung spiegelt sich 

in der aktuellen Aufstellung des Fonds: In 

Asien bleibt er untergewichtet, vor allem 

wegen des überschaubaren Engagements 

in chinesischen Banktiteln und der Unter-

gewichtung im exportorientierten Korea. 

Neben Konsumgütern sieht das Team hier 

kaum Chancen auf vielversprechende An-

lagen. In Europa, dem Nahen Osten und 

Afrika sieht das Team auch künft ig Süd-

afrika vorn und stellt insgesamt nur den 

Mediensektor hinten an. In Lateinameri-

ka bleibt Brasilien der Favorit, denn der 

mexikanische Markt scheint insgesamt 

überbewertet.

Eines steht fest: Es bleibt hochinteres-

sant, die Entwicklung der beiden erfolg-

reichen „Nachwuchstalente“ weiterzuver-

folgen. Schon jetzt freuen

wir uns auf den Rück- 

und Ausblick 

zum fünfj ährigen 

Geburtstag! 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Fondsdaten
Kl. A, USD, 
thesaurierend

Kl. A, USD, 
ausschüttend

Kl. A, EUR hedged, 
thesaurierend

Kl. A, EUR hedged, 
ausschüttend

ISIN LU0757359368 LU0757359954 LU0757360457 LU0757360960

Aufl age 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012

Ausschüttung – Feste Ausschüttung 
von 5 % 2 p. a., 
monatlich aussch.

– Feste Ausschüttung 
von 5 % 2 p. a., 
vierteljährlich aussch.

Ausgabeaufschlag Bis zu 5 % der gesamten Anlagesumme 3

Managementgebühr 1,25 % p. a.

Fondsmanager Aymeric Forest, Iain Cunningham

Fondsdaten Kl. A, USD, thesaurierend Kl. A, EUR, thesaurierend

ISIN LU0747139391 LU0747140563

Aufl age 29.03.2012 29.03.2012

Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Net TR

Ausgabeaufschlag Bis zu 5 % der gesamten Anlagesumme 3

Managementgebühr 1,25 % p. a.

Fondsmanager Justin Abercrombie, QEP Global Equities Team

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

2 Die Höhe der Ausschüttung wird jährlich überprüft und kann gegebenenfalls Änderungen unterliegen. Falls die Erträge 

zur Deckung dieser Zahlungen nicht ausreichen, können die Ausschüttungen das Fondskapital verringern.  

3 Entspricht bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts pro Anteil.
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„Im Einkauf liegt der Gewinn“ – 

diese Kaufmannsregel ist aktueller 

denn je. Das zeigt die Entwicklung des 

Schroder ISF Global Recovery: 

Seit seiner Aufl age im Oktober 2013 

erzielte der Fonds mit seiner Recovery-

Strategie eine Wertsteigerung von 

16,3 %2. Wir haben mit den Fonds-

managern Kevin Murphy, Nick Kirrage 

und Andrew Lyddon gesprochen.

Vieles ist Gold, 
was augenblicklich nicht glänzt

Schroder ISF1 Global Recovery

1 Schroder ISF steht für Schroder Inter national Selection 

Fund.  2 Quelle: Morningstar, Brutto-Wertentwicklungs-

methode (BVI-Methode), Nettoerträge reinvestiert, 

Stand: 31. Mai 2015, basierend auf A Acc, USD.
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Expert: Lassen Sie uns zunächst 

einen Blick in die Vergangenheit wer-

fen: Seit acht Jahren managen Sie als 

Team erfolgreich den UK Recovery 

Fund. Was hat Sie bewogen, einen 

weltweiten Fonds aufzulegen?

Nick: Gehen wir doch noch weiter zu-

rück in die Vergangenheit  – den UK 

Recovery Fund gibt es nämlich schon seit 

über 45 Jahren. Eine ziemlich lange Zeit, 

in der sich der Fonds als außergewöhn-

lich starkes Produkt bewährt hat. Eine 

überzeugende Philosophie und ein über 

die Jahre perfektionierter Anlageprozess: 

Das sollte sich doch auf einen Fonds mit 

globaler Perspektive übertragen lassen . . . 

Diese Idee hatten Kevin und ich ziemlich 

schnell, als wir den UK Schroder Recovery 

Fund im Juli 2006 übernommen haben. 

Zu dieser Zeit befanden sich nämlich 

überhaupt keine ausländischen Aktien im 

Portfolio. Im Januar 2007 haben wir dann 

zum ersten Mal grenzüberschreitend in-

vestiert, und seitdem sind wir dem Maxi-

mum von 20 % internationalen Titeln 

immer recht nahe gekommen. Was wir 

außerdem gesehen haben: In den folgen-

den acht Jahren haben sich diese in aller 

Regel stärker ent wickelt als britische 

Aktien.

Erklären Sie uns doch kurz, warum 

das so ist.

Kevin: Ganz einfach: Der Grund liegt in 

der Vielzahl der Chancen  – schon die 

reinen Zahlen sprechen für sich. Für den 

Interview mit Kevin Murphy, Nick Kirrage und Andrew Lyddon

Quelle: Morningstar, Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode), Nettoerträge reinvestiert, Stand zum 31. Mai 2015, basierend auf 

A Inc Units.  1 21. Juli 2006 bis 31. Mai 2015.  2 Investition in erstes ausländisches Unternehmen im Januar 2007, Wertentwicklung vom 

31. Januar 2007 bis 31. August 2013.  3 Wertentwicklung der ausländischen Bestände des Schroder Global Recovery Fund 

vom Factset, vor Abzug von Gebühren.

Schroder Recovery Fund FTSE All Share

Ergebnis über 20 Jahre 710,4 % 350,3 %

Mit den aktuellen Fondsmanagern 1 144,6 % 78,9 %

Anteil internationaler Unternehmen2 135,9 % 3 35,4 %

Seit 2007 kann der Schroder Recovery Fund auch in Unternehmen außerhalb Großbritanniens investieren

Weltweite Titel ziehen an Großbritannien vorbei

Fonds kommen grundsätzlich nur Unter-

nehmen in Frage, die über eine Markt-

kapitalisierung von mindestens 300 

Millionen US-Dollar verfügen. In Groß-

britannien erfüllen insgesamt 536 Unter-

nehmen diese Grundvoraussetzung, und 

wir halten in etwa jeden elft en Titel aus 

dem Anlageuniversum. Weltweit sieht 

das völlig anders aus – hier liegen über 

15.000 Unternehmen oberhalb unseres 

Schwellenwertes und stehen uns damit 

potenziell für eine Anlage zur Verfü-

gung. Der globale Fonds hält derzeit gut 

50 Titel; umgerechnet wählen wir also 

eine aus rund 300 Aktien für unser Port-

folio aus. Unter dem Strich können wir 

also noch punktgenauer die unterbe-

werteten Titel auswählen, die zu uns 

Andrew Lyddon, Nick Kirrage und Kevin 

Murphy (von links) gehören zum Global 

Value Team von Schroders – einer Gruppe 

von fünf Managern, die von London aus 

das Value Investing steuern. Gemeinsam 

ver fügen Sie über 54 Jahre Anlage -

erfahrung und managen insgesamt sechs 

Fonds in den drei wichtigsten Regionen 

der Welt. Mit ihrem dezidiert wertorientier-

ten Ansatz zielen sie auf Einkommen 

und/oder Kapitalwachstum und verwalten 

für unsere Kunden auf der ganzen Welt ein 

Vermögen von 16,4 Milliar den US-Dollar 

(Stand: 30. März 2015).

Das Global Value Team von Schroders

uu
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lungspotenzial – ich will es nicht Selbst-

heilungskräft e nennen – eines Unterneh-

mens zu unterschätzen. Gut für uns, 

denn mit unserem langfris tigen Anlage-

horizont lassen sich oft  überdurch-

schnittliche Ergebnisse erzielen.

Wodurch unterscheidet sich Ihr 

Ansatz vom special situations in-

vesting, also dem Engagement in 

Not- und Sondersituationen?

Andrew: Was wir tun, ist etwas grund-

legend anderes. Unsere Stärke ist der dis-

ziplinierte Ansatz, denn wir konzentrie-

ren uns ausschließlich auf Unternehmen, 

um die die meisten Anleger einen weiten 

Bogen machen  – eben genau die Titel, 

die für uns jedoch attraktiv bewertet sein 

können. Das gilt für alle Phasen eines 

Anlagezyklus – hier 

liegt der große Un-

terschied. Im Ge-

gensatz zu anderen 

Konzepten machen 

wir weder unsere 

Strategie noch unse-

ren Anlagestil von 

irgend welchen Marktbedingungen ab-

hängig. Schon gar nicht versuchen wir, 

über Market Timing Gewinne zu erzie-

len – ein Blick in die Kristallkugel zeigt, 

zumindest für uns, alles ... Nur nicht, was 

morgen passieren wird. Aus unserer Sicht 

ist es daher nicht sinnvoll, strategische 

passen – und damit Chancen ausschöp-

fen, die sich in Großbritannien schlicht 

gar nicht auft un.

Wann ist für Sie ein Titel unterbewer-

tet und möglicherweise interessant 

für den Fonds?

Nick: Wir suchen gezielt nach Unterneh-

men, die heft ige Rückschläge einstecken 

mussten: Sei es, weil sie momentan nicht 

mehr so profi tabel sind wie früher oder 

weil der Aktienkurs im Keller ist. Segelt 

ein Unternehmen in schweren Gewäs-

sern, ist das die eine Seite der Medaille – 

wenn gleichzeitig die langfristigen 

Perspektiven stimmen, liegen hier mög-

licherweise attraktive Ertragschancen für 

uns. Häufi g wendet sich die Mehrheit 

von diesen Unternehmen ab – weil sich 

kurzfristig kein Ge-

winn machen lässt, 

es vielleicht all-

gemeine wirtschaft -

liche Bedenken gibt 

oder schlicht wegen 

der aktuellen Schief-

lage in der Bilanz. 

Was man jedoch nicht vergessen darf: 

Anleger schenken schlechten Nachrich-

ten wesentlich mehr Aufmerksamkeit als 

guten. Tatsächlich jedoch bleibt selbst in 

den stürmischsten Zeiten eine Insolvenz 

die Ausnahme. Historisch betrachtet 

tendieren die Märkte dazu, das Erho-

Wir setzen gezielt auf unterbewertete 

Titel. Speziell von Unternehmen, die 

derzeit die Gunst der meisten Anleger 

verloren haben, bei denen wir jedoch 

langfristig das Potenzial zur Erholung 

sehen.

Andrew Lyddon kam 2005 als Aktienanalyst zu 

Schroders und hat mittlerweile das Management des 

Global Recovery Fund in Vollzeit übernommen. 

Andrew hat acht Jahre Erfahrung in der Vermögens-

verwaltung und ist als Chartered Financial Analyst 

qualifi ziert. Außerdem hat er einen Master of Science 

in Gewerblichem Rechtsschutz und Ur he ber recht 

vom Queen Mary College (London Univer sity) und 

einen Master in Chemie (Bath University).

uu
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die entscheidende Rolle spielen – und na-

türlich die Frage nach den verbundenen 

Risiken. Abschließend analysieren wir 

noch einmal die Bilanzen und stellen uns 

die Frage, inwieweit das Unternehmen in 

der Lage sein wird, kurz- und mittelfris-

tige Herausforderungen fi nanziell allein 

zu meistern. Wenn die Rücklagen nicht 

ausreichen, sollten gangbare Pläne zur 

Entschuldung vorliegen – das kann übri-

gens auch der Fall sein, wenn die Zeichen 

gut stehen, juristische Auseinanderset-

zungen erfolgreich abzuschließen. Wenn 

alle Voraussetzungen für eine lohnens-

werte Investition stimmen, kaufen wir. 

Und mit unserem Anlagehorizont von 

drei bis fünf Jahren stehen die Chancen 

nicht schlecht, dass sich unsere Geduld 

langfristig auszahlen wird.

Heißt das auch, dass Sie mit Ihren 

Investitionen höhere Risiken ein-

gehen?

Nick: Nein, nicht notwendigerweise. 

Anleger setzen Risiko gerne mit Volatilität 

gleich  – diese Betrachtung greift  jedoch 

regelmäßig zu kurz. Schwankende Kurse 

sind an sich noch kein Risiko: Risiko be-

deutet vielmehr die Wahrscheinlichkeit, 

einen Großteil der Anlage zu verlieren 

oder einen Totalverlust zu erleiden. Wie 

schon gesagt besteht ein wesentlicher Teil 

unserer Arbeit darin, Bilanzen und Finan-

zierungsvereinbarungen zu analysieren. 

Entscheidungen anhand äußerer Rah-

menbedingungen zu treffen. Wir verlas-

sen uns lieber auf unseren unemotio-

nalen und konsequent wertorientierten 

Ansatz: Das klingt zwar vielleicht nicht 

ganz so hip, doch wir haben damit 

über lange Zeiträume außergewöhnliche 

Erträge erzielt.

Sie haben recht, unemotional und 

konsequent wertorientiert hört sich 

ziemlich trocken an – was genau 

steckt dahinter?

Kevin: Unser Ansatz zielt auf die Natur 

des Menschen – die nutzen wir aus, um 

an der allgemeinen Entwicklung der 

Märkte vorbeizuziehen. Worum es dabei 

geht, hat jeder schon selbst erlebt: Wir 

Menschen tendieren dazu, schlechte 

Nachrichten überzubewerten und sie 

dann auch noch als Grundlage zu ver-

wenden, wenn wir über die Zukunft  

nachdenken: An einem regnerischen 

Freitag neigt man ganz einfach dazu, 

gleich auch den Sonntagsspaziergang ins 

Wasser fallen zu sehen. Nicht anders ist 

es bei Investitionen. Wenn die Kurse 

stark schwanken, spiegeln gerade die 

Ausschläge nach unten oft  gar nicht den 

wahren Wert eines Unternehmens wider. 

Geht erst einmal die Angst um, sind 

Panikverkäufe an der Tagesordnung  – 

für uns hingegen liegen hier langfristig 

die besten Gelegenheiten. Wie lautet 

doch die alte Kaufmannsregel? „Im Ein-

kauf liegt der Gewinn.“

Auf welcher Grundlage entscheiden 

Sie, welche Titel Sie ins Portfolio auf-

nehmen?

Andrew: Wir betrachten Gegenwart und 

Vergangenheit zugleich. Das heißt, wir 

interessieren uns vor allem für solche 

Unternehmen, bei denen der aktuelle 

Kurswert nicht die ehemaligen Erfolge 

widerspiegelt. Wie Nick eben schon sag-

te: Wir setzen gezielt auf unterbewertete 

Titel. Speziell von Unternehmen, die 

derzeit die Gunst der meisten Anleger 

verloren haben, bei denen wir jedoch 

langfristig das Potenzial zur Erholung 

sehen. Bevor wir investieren, suchen wir 

allerdings zuerst nach Gründen, warum 

wir genau das nicht tun sollten: Etwa 

weil uns die Unternehmensleitung nicht 

überzeugt; vielleicht stimmt auch das 

Geschäft smodell nicht oder nicht mehr; 

oder die fi nanzielle Situation bietet 

schlicht nicht den nötigen Sicherheits-

puff er. Kurzum, ein umfassendes Risiko-

Rendite-Profi l ermöglicht uns klare Ein-

blicke und wir können abschätzen, wie 

sich ein Unternehmen über einen ge-

samten Geschäft szyklus entwickeln 

dürft e. 

Dazu gehört auch eine Prognose, ob 

sich die Wende aus eigener Kraft  herbei-

führen lässt oder ob eher äußere Faktoren 

Kevin Murphy verfügt über insgesamt 

14 Jahre Erfahrung in der Vermögens-

verwaltung. Im Jahr 2000 kam er als 

Aktienanalyst zu Schroders und ma-

nagt seit 2006 den Schroder Recovery 

Fund gemeinsam mit Nick Kirrage. 

Kevin ist Chartered Financial Analyst 

und hat an der Manchester University 

Wirtschaftswissenschaften studiert.

Nick Kirrage ist seit mehr als 

13 Jahren bei Schroders und 

seit 2006 Co-Manager des 

Schroder Recovery Fund. Er 

ist studierter Luftfahrtinge-

nieur (Bristol University) und 

verfügt über die Zusatzqualifi -

kation als Chartered Financial 

Analyst.

uu

Alle drei verfügen über ein 

AAA-Rating von Citywire3. 3 Quelle: Citywire. Stand: 31. Mai 2015.
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Damit stellen wir sicher, dass wir die 

Kapitalrisiken schon im Vorfeld sehr ge-

nau kennen – und entsprechend vermei-

den. Gehen wir hingegen solche Risiken 

ein, tun wir das sehr bewusst, um im 

Gegenzug mit der Aussicht auf außer-

gewöhnlich hohe Gewinne belohnt zu 

werden. Tatsächlich ist es so, dass sich der 

innere Wert einer Gesellschaft  kaum über 

kurze Zeiträume grundlegend verändert. 

Vielmehr sehen wir schwankende Kurse 

als Chance, denn oft mals sind Wert-

schwankungen gleichzeitig Stimmungs-

schwankungen – und damit eine günstige 

Gelegenheit für uns als wertorientierte 

Anleger.

Langfristig erwirtschaften Sie mit 

Ihrem Ansatz außergewöhnliche 

Erträge. Wie sieht es kurzfristig aus? 

Gibt es nicht doch Fallstricke?

Andrew: Wenn man ausschließlich kurz-

fristig denkt, dann ganz sicher. Wie lange 

wird es dauern, bis auch der Rest des 

Marktes den wahren Wert eines Unter-

nehmens erkennt? Diese Frage können 

wir im Vorfeld nicht beantworten  – das 

wäre wieder ein Fall für die Kristallkugel. 

Nick ist ja schon darauf eingegangen: 

Schwanken die Kurse, kann das kurzfris-

tig auch ein mehr oder minder tiefer Aus-

schlag nach unten sein. Wertorientiert 

anlegen heißt antizyklisch anlegen: Wer 

gegen den Strom schwimmt, macht die 

besseren Geschäft e, davon sind wir fest 

überzeugt. Unser Fonds eignet sich eher 

für Anleger, die die Geduld mitbringen, 

kurzfristige Wertschwankungen entspannt 

an sich vorüberziehen zu lassen. Manche 

Titel müssen einfach zunächst etwas Rost 

ansetzen, um später umso strahlender zu 

glänzen.

Sie investieren weltweit – das 

bedeutet auch: Sie kaufen die Titel in 

Landeswährung. Wie gehen Sie mit 

Währungsrisiken um?

Kevin: Absolut korrekt – Währungsdiff e-

renzen begegnen uns häufi g, denn die 

Basiswährung des Fonds ist ja der US-

Dollar. Wenn wir nun einen Titel kaufen 

oder verkaufen, spielt der Wechselkurs 

zur Landeswährung 

immer eine Rolle; 

und das kann sich 

natürlich in beiderlei 

Richtungen bemerk-

bar machen: Wäh-

rend ein weniger 

günstiger Wechselkurs unsere Erträge 

schmälert, können wir in anderen Fällen 

doppelt profi tieren. Dann erzielen wir 

neben Kursgewinnen als Ex tra auch noch 

ein Plus aus dem Währungsgeschäft . 

Th eoretisch wäre es natürlich möglich, 

über Hedgings die Risiken abzusichern, 

doch sollte man drei Dinge nicht aus 

den Augen verlieren: Technisch gespro-

chen ist jede Absicherung ein Termin-

kontrakt und mit gewissen Kosten für 

uns verbunden. Klar, dass wir Kosten 

nicht mögen, aber wir könnten sie in 

Kauf nehmen . . .  Was die Angelegenheit 

jedoch komplizierter macht, sind die 

Laufzeiten. Eine typische Währungs  ab-

sicherung geht von kurzen Laufzeiten 

aus. Wenn es jedoch eines gibt, das sich 

so gar nicht mit unserer Strategie und 

unserem Anlage horizont von drei bis 

fünf Jahren in Einklang bringen lässt, 

dann sind das kurze Laufzeiten. Hier 

fängt es dann auch an, in der Praxis rich-

tig kompliziert zu werden, denn unser 

Ansatz bringt natürlich auch zahllose 

Unwägbarkeiten mit sich. Kompliziert 

heißt dann wieder teuer, und das Spiel 

beginnt von Neuem. Das ist dann auch 

der entscheidende 

Punkt: Unsere An-

leger vertrauen uns 

ihr Vermögen be-

stimmt nicht des-

halb an, um damit 

möglichst hohe Ver-

waltungsgebühren zu bezahlen. Denn 

gleichzeitig gibt es keine tatsächlichen 

Belege, dass die Vor teile der Währungs-

absicherung den Auf wand und die Kos-

ten immer und garantiert wettmachen 

würden. Schon deshalb konzentrieren 

wir uns lieber auf das Wesentliche – für 

unsere Kunden weltweit unter bewertete 

Unternehmen identifi zieren und günsti-

ge Gelegenheiten wert orientiert aus-

schöpfen. 

Wir investieren mit einem konsequent 

wertorientierten Ansatz und lassen 

uns nicht von kurzfristigen Stürmen 

irritieren.

uu
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In der Tabelle fi nden Sie eine Auswahl von Schroders Fonds, die über 1, 3 und 5 Jahre 

zu den Top Performern ihrer Vergleichsgruppe gehören.

Top Performer

Schroder ISF Quartil Rang/

Vergleichs-

gruppe

Vergleichsgruppe 

Morningstar

    Wertentwicklung

des Fonds
    (umgerechnet 

in Euro)

1 Jahr 

Schroder ISF Japanese Opportunities

A, JPY, thes., LU0270818197

1  15 / 146 Japan Large-Cap Equity +47,5 %

Schroder ISF European Special Situations

A, EUR, thes., LU0246035637

1  7 / 233 Europe Large-Cap Blend Equity +28,7 %

Schroder ISF EURO Equity

A, EUR, thes., LU0106235293

1  5 / 109 Eurozone Large-Cap Equity +20,2 %

Schroder ISF Global Convertible Bond

A, USD, thes., LU0351442180

1  2 / 31 Convertible Bond – Global +33,7 %

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

A, USD, thes., LU0205193047 

1  5 / 19 US Mid-Cap Equity +42,9 %

3 Jahre 

Schroder ISF Japanese Opportunities

A, JPY, thes., LU0270818197

1  9  / 127 Japan Large-Cap Equity +23,2 %

Schroder ISF Frontier Markets Equity

A, USD, thes., LU0562313402

1  1 1 / 10 Global Frontier Markets Equity +22,8 %

Schroder ISF European Opportunities

A, EUR, aussch., LU0995121216

1  6 / 198 Europe Large-Cap Blend Equity +27,0 %

Schroder ISF Global Convertible Bond

A, USD, thes., LU0351442180

1  1 1 / 22 Convertible Bond – Global +16,2 %

Schroder ISF Global Infl ation Linked Bond

A, EUR, thes., LU0180781048

1  1 / 22 Global Infl ation-Linked Bond – 

EUR Hedged

+2,4 %

5 Jahre 

Schroder ISF Japanese Opportunities

A, JPY, thes., LU0270818197

1  5  / 120 Japan Large-Cap Equity +14,1 %

Schroder ISF Emerging Europe

A, EUR, thes., LU0106817157

1  1 / 42 Emerging Europe Equity +3,5 %

Schroder ISF Taiwanese Equity

A, USD, thes., LU0270814014

1  1 / 7 Taiwan Large-Cap Equity +16,1 %

Schroder ISF Global Convertible Bond

A, USD, thes., LU0351442180

1  1 1 / 16 Convertible Bond – Global +10,3 %

Schroder ISF Asian Total Return

A, USD, thes., LU0326948709

1  1 / 24 Asia Allocation +13,6 %

Quelle: Schroders, Morningstar. Stand: 31. Mai 2015. Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts der angegebenen Anteils klasse 

auf EUR-Basis bzw. umgerechnet in EUR. Berechnung nach Abzug der jährlichen Managementgebühr und fondsinterner Kosten und 

bei Wiederanlage aller Erträge (BVI-Methode). Fremdwährungsanlagen unterliegen Währungsschwankungen. Die Wertentwicklung in der 

Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf den künftigen Wertverlauf. Angaben zu den Vergleichsgruppen und Ratings: Morningstar.
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Ihre erste prägende Erfahrung 

zum Thema Geld?

Ganz einfach: während des Studiums nie 

welches zu haben! Wobei ich zugeben 

muss, dass ich als Student vielleicht nicht 

immer in die allerbesten „Anlagen“ inves-

tiert habe . . .

Wie haben Sie Ihr Studium 

fi nanziert?

Ich hatte das große Glück, dass mich mei-

ne Eltern sehr unterstützt haben und ich 

mich immer auf sie verlassen konnte  – 

dafür bin ich ihnen noch heute dankbar. 

Das Taschengeld für die kleinen Extras 

habe ich mir mit Ferienjobs verdient. Die 

waren zwar immer eher zufällig ausge-

wählt, aber solange es unter dem Strich 

stimmte, war das okay für mich.

Haben Sie ein berufl iches Vorbild? 

Auf jeden Fall Ben Graham, den Urvater 

des wertorientierten Value Investing. Wo-

bei ich ihn weniger als Vorbild auf dem 

Sockel sehe: Seine Sicht der Dinge spielt 

vielmehr in meinen tagtäglichen Ent-

scheidungen eine wesentliche Rolle. Und 

zwei ehemalige Kollegen, denen ich sehr 

viel zu verdanken habe – die mich enorm 

weitergebracht haben, meinen Anlagestil 

zu fi nden und weiterzuentwickeln. Ich 

nenne bewusst keine Namen, damit hier 

niemand wegen mir rot wird.

Das unsinnigste Börsen-Bonmot, 

das Ihnen je untergekommen ist? 

Oh Gott, da gibt es ja unzählige . . .  Was 

man in letzter Zeit aber ziemlich häufi g 

hört: „Überbordende Regulierung verhin-

dert, dass Banken gute Kursgewinne für 

ihre Anleger erzielen.“ In meinen Augen ist 

das kompletter Unfug  – schauen Sie sich 

doch mal die Versorger oder die Tabakin-

dustrie an. Beide haben in den letzten 15 

Jahren exorbitante Gewinne eingefahren. 

Und das, obwohl sie zu den am stärksten 

regulierten Sektoren überhaupt gehören.

Was ich noch hinzufügen möchte: 

Richtig gefährlich sind allerdings die 

FRAGEN AN
NICK KIRRAGE

Nick Kirrage begann seine Karriere 2001 bei Schroders 

und trägt den Titel Chartered Financial Analyst. 

Als Specialist Value UK Equity Fondsmanager hat er 

bereits zwölf Jahre Investmenterfahrung. Nick hat einen 

Abschluss in Luftfahrttechnik der Universität Bristol.
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Ratschläge, die überhaupt nicht unsinnig 

klingen. Denn was sich zunächst voll-

kommen glaubwürdig und nachvollzieh-

bar anhören mag, erweist sich hinterher 

gerne als grundlegend verkehrt. 

Welches Buch sollte jeder Fonds-

manager gelesen haben? 

Das wird jetzt kaum erstaunen: Intelli-

gent investieren – Th e Intelligent Investor 

von Ben Graham. Sein Buch gibt noch 

immer die wesentlichen Einblicke, 

warum es sich lohnt, gegen den Strom zu 

schwimmen. Und Th e Great Crash 1929 

von John Kenneth Galbraith. Niemand 

führt einem so plastisch vor Augen, dass 

„Diesmal wird es anders“ für Anleger die 

vier gefährlichsten Worte überhaupt 

sind. 

Was waren Ihre schönsten Momente 

bei Schroders?

(Lacht) Eindeutig die Weihnachtsfeiern! 

Worüber haben Sie sich in jüngster 

Zeit so richtig geärgert? 

Manche Leute bezeichnen Titel, die wir 

2009 für einen Apfel und ein Ei gekauft  

haben – und die jetzt extrem gut gelaufen 

sind –, als „dash for cash“. Das lässt sich 

schlecht übersetzen, heißt ungefähr so 

viel wie Abschaum-Rallye. Damit wollen 

einige Investoren ihren Unmut überspie-

len, dass sie damals nicht zugegriff en 

haben, als genau diese Papiere im Ausver-

kauf zu haben waren. 

Und wem würden Sie gerne einmal 

gehörig die Meinung sagen?

Normalerweise meinen Kindern  – aber 

gegen die eigenen Gene hat noch keiner 

gewonnen. Und schließlich sind sie es ja 

auch, die mir die glücklichsten Momente 

überhaupt schenken.

Was sammeln Sie? 

Zwei Dinge, die meine Frau auf die Palme 

bringen: Fahrräder und Wein . . .  Aber ich 

stehe dazu!

Wann bleibt Ihr Mobiltelefon 

ausgeschaltet? 

Off en gestanden: Es ist immer an. Eine 

extrem schlechte Angewohnheit, die ich 

meinen Kindern nie durchgehen lassen 

würde . . . 

Wem folgen Sie bei Twitter?

Wenn es um die Arbeit geht: Den Men-

schen, die bei Anlagen gern einen 

Schritt weiter denken. Um ehrlich zu 

sein, passe ich allerdings auf, nicht zu 

viel Zeit mit Twitter zu verbringen  – 

dafür sind die meisten Nachrichten ein-

fach zu kurzlebig. Trotzdem: Einige 

Diamanten sind im Gezwitscher immer 

wieder zu finden. Übrigens, ab und zu 

sind wir mit unserem Team auch da-

bei – darf ich das sagen? Unser Account 

ist @thevalueteam.

Ihre liebste TV-Serie? 

Eine diplomatische Antwort? Dann die 

Sopranos – einfach unwiderstehlich, wenn 

man gleichzeitig jemanden für seine Taten 

verachtet und trotzdem irgendwo auch 

noch ein Funken Sympathie dabei ist.

Und die peinliche Antwort? Ich gebe es 

zu: Ich liebe Friday Night Lights  – gut, 

dass das kaum jemand kennt, sonst würde 

ich es vielleicht für mich behalten.

Und wo schalten Sie sofort ab? 

Immer wenn Prominente – oder wer sich 

dafür hält – singen, tanzen, in irgendwel-

chen Jurys sitzen – oder Käfer essen.

 Was weckt eher Ihre Leidenschaft – 

Fußball oder Rockmusik? 

Oh, schwierig. Ziemlich unterschiedliche 

Sachen, fi nde ich. Ehrlich gesagt kann ich 

mit Fußball nicht so wirklich viel anfan-

gen. Ich begeistere mich eher für Rugby. 

Welches Match haben Sie zuletzt 

besucht? 

Das ist gar nicht lange her, Anfang Mai 

war das Spiel Bath gegen die Harlequins 

hier im Th e Stoop in Twickenham. Mein 

Bruder und ich haben unserem Papa 

einen Jungs-Abend zum Geburtstag ge-

schenkt.

Auf welchen Luxusartikel würden 

Sie nur ungern verzichten?

Es gibt da ein bestimmtes Bild, an dem ich 

sehr hänge: Meine Frau und ich haben es 

für unsere erste gemeinsame Wohnung 

gekauft . Abgesehen davon mache ich mir 

eher Sorgen, einen wichtigen Menschen 

zu verlieren als irgendeinen Gegenstand. 

Was ist ein unbedingtes Muss, 

das selbst ein überzogenes Konto 

rechtfertigt? 

Ganz klar: ein schöner Urlaub! Das muss 

einfach sein: Das Leben ist kurz – und die 

schönen Erinnerungen sind doch das, um 

was es wirklich geht. 

Wein oder Bier zum Essen? 

Da könnten Sie mich genauso gut fragen, 

welches meiner Kinder ich am meisten 

liebe! Ein richtig schöner Wein ist natür-

lich klasse zum Abendessen: Ich fi nde, mit 

dem passenden Tropfen wird aus einem 

soliden Gericht ein Festmahl.

Welches Hilfsprojekt haben Sie 

jüngst fi nanziell unterstützt?

Eine Organisation, die sich der Erfor-

schung von Diabetes bei Jugendlichen 

verschrieben hat, die Juvenile Diabetes 

Research Foundation (JDRF). Mein Bru-

der leidet selbst seit seiner Geburt an Dia-

betes Typ 1. Schon deshalb weiß ich ganz 

genau, was diese Krankheit bedeutet. In 

den vergangenen Jahren habe ich mehr-

fach für die JDRF gespendet und andere 

zum Spenden animiert.

Wo wollen Sie leben, wenn Sie einmal 

nicht mehr Fondsmanager sind? 

Wie sagt man so schön? Home is where the 

heart is  – hier in London schlägt mein 

Herz, hier bin ich zu Hause. Ich bin über-

zeugt, dass wir nicht so schnell von hier 

weggehen werden. 
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NAREIKE’S DEMOGR AFIE-ECKE

Joachim Nareike, 

Leiter Publikums-

fondsvertrieb, heute 

und in 30 Jahren

In letzter Zeit gab es eine wahre Flut von Forschungs-

berichten und Artikeln zum Thema Geschlechterdifferenz 

oder „Gender Gap“. Doch worum geht es dabei eigentlich? 

Die Wahrheit über das starke Geschlecht 
 ...  weil „die Bildung“ weiblich ist.

I
m Grundsatz um die Chancen, die 

Jungen und Mädchen in Sachen Bil-

dung und Ausbildung haben. Hier 

kurz zusammengefasst das Ergebnis: In 

den Schwellenländern haben Mädchen 

und junge Frauen weniger Chancen auf 

eine weiterführende Schulbildung als 

Jungen. In den Industriestaaten allerdings 

ist es mittlerweile genau umgekehrt.

Genau auf diese Tatsache wies auch ein 

Sonderbericht des Economist hin 1. Das 

Interessante dabei: Bis in die 1960er Jahre 

schnitten Jungen sowohl in der Schule als 

auch an der Universität besser ab. Einer 

aktuellen OECD-Studie zufolge trifft   dies 

mittlerweile jedoch nur noch auf das 

Fach Mathematik zu. In den übrigen 

Naturwissenschaft en haben Mädchen die 

Lücke komplett geschlossen – und mehr 

noch: Bei der Lese- und Schreib fähigkeit 

schneiden sie deutlich besser ab als Jun-

gen, Tendenz steigend. Der Vorsprung 

entspricht teilweise einem gesamten zu-

sätzlichen Schuljahr! Außerdem zeigt ein 

aktueller Vergleich, dass Jungen wesent-

lich häufi ger schlechter abschneiden als 

Mädchen  – über Fächer- und Länder-

grenzen hinweg.

Die Gründe sind leicht nachvollzieh-

bar: Mädchen arbeiten härter  – ein 

15-jähriges Mädchen verbringt im Durch-

schnitt pro Woche eine Stunde mehr mit 

Hausaufgaben als Jungen im gleichen 

Alter. Und Mädchen verbringen ihre Frei-

zeit eher auch mal mit Lesen statt mit 

Computerspielen . . .

Allerdings sind diese Ergebnisse mit 

einer gewissen Vorsicht zu genießen. 

Manchmal sind sie vielleicht sogar ge-

wissen Vorurteilen der Lehrer geschuldet. 
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Jungen sind häufi ger Schulversager als Mädchen2

Indonesien

Brasilien

Türkei

Schweden

Frankreich

USA

OECD- 
Durchschnitt

Australien

Deutschland

Finnland

Japan

China4

Großbritannien

 Jungen    Mädchen
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Anteil der 15-Jährigen, die in allen Fächern schlecht abschneiden 3 in %, 2012

Quelle: The Economist, The weaker sex, 7. März 2015. 

1 „The weaker sex“, The Economist, Ausgabe 

vom 7. März 2015.  2 OECD.  3 Mathematik, 

Naturwissenschaften und Lesefähigkeit.  

4 Shanghai.  5 „It depends what you study, 

not where you study“, The Economist, 

Ausgabe vom 14. März 2015.

So schneiden Jungen bei anonymisierten 

Tests deutlich besser ab als bei normalen 

Prüfungen. Eine mögliche Begründung 

könnte darin liegen, dass die meisten 

Lehrer weiblich sind. So ist nicht ausge-

schlossen, dass sie unbewusst Mädchen 

bevorzugen  – oder zumindest Schüler, 

die höfl ich, ordentlich und interessiert 

sind: Eigenschaft en, die man doch eher 

Mädchen zuschreiben würde.

An den Universitäten sind Studen-

tinnen in der Mehrheit – und 

machen bessere Abschlüsse

Auch an der Universität setzt sich die 

„akademische Vormachtstellung“ der jun-

gen Frauen fort. Waren früher männliche 

Studierende deutlich in der Überzahl, 

stellen sie heute an den meisten Fakul-

täten weltweit eher eine Minderheit dar. 

Die Quote weiblicher Studierender stieg 

in der Vergangenheit sogar doppelt so 

schnell an wie die ihrer männlichen 

Altersgenossen. In den OECD-Ländern 

stellen junge Frauen mit 56 % mittlerweile 

die eindeutige Mehrheit der Studierenden. 

Zudem schließen sie ihr Studium häufi ger 

ab – und das im Durchschnitt auch noch 

mit besseren Noten.

Ironischerweise hält sich trotz dieser 

Voraussetzungen das Lohn gefälle hart-

näckig: Obwohl Frauen ins gesamt gese-

hen besser qualifi ziert sind, verdienen sie 

immer noch rund ein Viertel weniger als 

Männer. Die Gründe dafür sind so vielfäl-

tig, dass sie den Rahmen dieses Artikels 

sprengen würden. Ein weiterer Artikel im 

Economist unterstrich allerdings, dass of-

fenbar Unterschiede in der Fächerwahl 

eine wesentliche Rolle spielen.5 

Ein Bericht des Beratungs- und Ver-

gleichsportals PayScale zufolge gilt: Ge-

messen am Einkommen der Absolventen 

sind die 20-Jahres-Renditen eines Hoch-

schulabschlusses in traditionell „männ-

lichen“ Fächern wie Ingenieurwesen und 

Mathematik viel höher als in den „typi-

schen Frauenfächern“ wie Sozialwissen-

schaft en. Hier stehen ungefähr 12 % ge-

genüber 4 – 5 %.

Insgesamt sollte sich das steigende 

Bildungsniveau jedoch positiv auswirken. 

Denn höhere Arbeitsproduktivität hilft  

nicht nur dabei, die Herausforderungen 

einer alternden Gesellschaft  besser zu 

meistern. Auf längere Sicht könnten sie 

auch das Problem abmildern, dass in den 

Industrienationen und in einigen Schwel-

lenländern die Zahl der Erwerbs tätigen 

abnimmt.

Zum Schluss bleibt also die Frage: 

Wer ist nun wirklich das schwache und 

wer das starke Geschlecht?! Konservative 

Meinungen hierzu gilt es wohl doch zu 

überdenken . . .  

meint Ihr und Euer Jo Nareike
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 Japan Solides Gewinnwachstum verschaffte 

 japanischen Aktien in letzter Zeit Auftrieb: 

Der Grund liegt im schwachen Yen, der im Zuge der 

lockeren Geldpolitik der Bank of Japan abgewertet hat. 

Deren Unterstützung dürfte allerdings erschöpft sein – 

es sei denn, die inländische Aktivität verschlechtert 

sich dramatisch.

Schroder ISF Japanese Opportunities

Aktien

1 Schroder ISF steht im gesamten Text für Schroder International Selection Fund.

 USA Wir bleiben bei 

 US-amerikanischen 

Aktien neutral eingestellt, 

denn der Dollar dürfte seinen 

Höhenfl ug weiter fortsetzen. 

Dies drückt auf die Margen 

der Unternehmen – eine Folge: 

Die Aktien sind nicht mehr 

so attraktiv bewertet wie in 

anderen Industrieländern.

Schroder ISF1 US Large Cap

 Europa (ohne UK) Bei euro-

 päischen Aktien bleiben wir 

positiv. Die Wirtschaftsindikatoren 

weisen nach wie vor auf eine verbes-

serte konjunkturelle Entwicklung 

hin. Wir erwarten, dass sich die Auf-

wertung des Euro gegenüber dem 

Dollar wieder umkehren wird. Damit 

sollten auch die Unternehmensge-

winne weiteren Rückenwind erhalten.

Schroder ISF EURO Equity

 Schwellenländer Der schwache Dollar einerseits 

 und die Verlagerungen von Defl ation zu Refl ation 

andererseits kamen dieser Region zugute. Schwaches 

Wachstum und schlechtere Kreditaussichten sind jedoch 

immer noch ein großes Problem. Außerdem belastet 

die Gefahr einer dynamischeren Zinserhöhung seitens 

der US-Notenbank die Anlegerstimmung.

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Die Märkte im Überblick

 UK Britische Aktien stufen wir 

 auf positiv hoch. Das Ergebnis der 

Unterhauswahlen trug dazu bei, einen 

Teil der politischen Unsicherheiten 

auszuräumen. Diese hatten in den ver-

gangenen Monaten den Markt belastet. 

Der FTSE 100 Index dürfte aufgrund sei-

ner Konzentration in rohstoffbezogenen 

Sektoren von der Rotation in Refl ations-

geschäfte profi tieren.

Schroder ISF UK Opportunities
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 Staatsanleihen 

 Wir rechnen damit, dass Real-

renditen und Laufzeitprämien weiter stei-

gen werden. Daher ziehen wir bei Lauf-

zeiten bis zehn Jahren Europa den USA 

vor. Außerdem bevorzugen wir Periphe-

riemärkte wie Norwegen und Südafrika 

gegenüber Bundesanleihen und US-

Treasuries. Bei längeren Laufzeiten geben 

wir den USA gegenüber Europa den Vor-

zug. Der stärkere Dollar und die quantita-

tive Lockerung in Europa bleiben nicht 

folgenlos: Beides belastet die USA und 

lässt die Infl ationserwartungen in Europa 

steigen.

Schroder ISF 

EURO Government Bond 

 Infl ationsgebundene Anleihen 

 Angesichts der anhaltend niedrigen 

Infl ation sehen wir eine Möglichkeit, dass 

sich das kurze Ende der Kurve abfl acht. 

Bei infl ationsgeschützten US-Staatsanlei-

hen (Treasury Infl ation-Protected Security, 

TIPS) bleiben wir neutral, da sich die 

Effekte des stärkeren US-Dollar und der 

besseren Löhne bzw. Arbeitsmarktdaten 

gegenseitig aufheben.

Schroder ISF 

Global Infl ation Linked Bond

 Schwellenländeranleihen 

 Besonders, wenn der Schwerpunkt 

auf der Rohstoffproduktion liegt, sehen 

wir: Das Verhältnis von Infl ation und Wachs- 

tum verschlechtert sich mit schwächer 

werdenden Währungen. Auf US-Dollar 

lautende Staatsanleihen der Schwellen-

länder schätzen wir daher negativ ein. 

Diese Länder sind dafür anfällig, dass ihre 

Währungen stark schwanken, wenn die 

US-Notenbank die Zinsen erhöht. Aller-

dings haben sich die Fundamentaldaten 

in vielen Schwellenländern verbessert. 

Daher ziehen wir ein Engagement in 

Lokalwährung vor und vermeiden das 

Währungsrisiko.

Schroder ISF Emerging 

Markets Debt Absolute Return

 Unternehmensanleihen 

 Trotz der jüngsten Schwäche bei 

Staatsanleihen haben sich die Spreads 

für US-Unternehmensanleihen nicht so 

stark geweitet wie erwartet: Damit sind die 

ohnedies überzogenen Bewertungen noch 

un attraktiver geworden. Außerdem bleibt 

die Angebotslage weiter gut, jedoch 

bleibt die Volatilität der Staatsanleihen 

nicht ohne negative Folgen für Unterneh-

mensanleihen: Bei US-amerikanischen 

Papieren mit Investment Grade bleiben 

wir negativ eingestellt. 

Auch die europäischen Kreditspreads 

zeigten sich gegenüber stärker schwan-

kenden Märkten in den letzten Wochen 

widerstandsfähig. Dass die EZB fortgeführt 

stützt, hält Risikoprämien im Zaum. Die 

jüngst gestiegene Gesamtrendite stärkt 

die Anlageklasse im Allgemeinen.

Schroder ISF EURO Credit Conviction

 Hochzinsanleihen 

 US-amerikanische ETFs im Hoch-

zinsbereich verzeichneten seit Mitte April 

deutliche Abfl üsse: Privatanleger zogen 

ihr Kapital ab, als sich die Volatilität am 

Anleihemarkt insgesamt zuspitzte. Jedoch 

blieben die Spreads größtenteils stabil: 

Dies deutet auf Unterstützung seitens der 

institutionellen Anleger hin. Mit steigen-

dem Ölpreis hat eine gewisse Erholung 

der Preise eingesetzt. Wir sehen allerdings 

mittelfristig die Gefahr wachsender Kredit-

ausfälle im Energiesektor. Zuletzt hatte 

sich die Phase höherer Schwankungen 

kaum auf die Spreads ausgewirkt. 

Wir halten die Bewertungen nach wie 

vor nicht für attraktiv, sodass wir weiter 

negativ eingestellt sind.

Für europäische Hochzinstitel ist das 

gegenwärtige Klima mehr als günstig. 

Die Zinsen steigen, denn die EZB hält die 

Renditen auf Staatsanleihen bewusst 

niedrig. Trotzdem bleiben wir allgemein 

vorsichtig: Schließlich korrelieren diese 

Titel deutlich mit den schwächeren US-

Pendants; auch ist das generell höhere 

Liquiditätsrisiko nicht zu vernachlässigen.

Schroder ISF 

EURO High Yield

 Rohstoffe 

 Mit Blick auf Rohstoffe im Allgemei-

nen sind wir neutral positioniert, denn wir 

warten auf eine Bestätigung zur Erholung 

der niedrigen Preise. Zwar fährt der Ener-

giesektor die Investitionskosten zurück, 

aber uns fehlen weiter Hinweise auf eine 

Reduzierung des Überangebots. Wir be-

urteilen den US-Dollar und Basismetalle 

positiv, aber stehen Gold weiterhin negativ 

gegenüber. In China hat eine dezidierte 

Lockerungsphase mit geplanten Infra-

strukturausgaben begonnen. Zusammen 

mit einer geringeren Produktion sollte dies 

die Preise für Industriemetalle wieder nach 

oben treiben. Bei Agrarrohstoffen behalten 

wir unsere neutrale Positionierung bei. Das 

dynamische Verhältnis von Angebot und 

Nachfrage dürfte zusammen mit dem 

Konjunkturumfeld die Preise unter Druck 

setzen. Dennoch ist die Sicherheitsmarge 

zu gering, um von einer negativen Ent-

wicklung zu sprechen.

Schroder ISF Global Energy 

 Immobilien 

 Für europäische Immobilienpapiere 

mit Investment Grade prognostizieren wir 

für den Zeitraum von Ende 2014 bis Ende 

2018 durchschnittliche Gesamterträge 

von 7 bis 9 % pro Jahr. Dabei dürften der 

Gesamtertrag und das Kapitalwachstum 

hauptsächlich zu Beginn anfallen, in den 

Jahren 2015 und 2016 von den rückläufi -

gen Renditen profi tieren und danach von 

steigenden Mietpreisen. Das zentrale Auf-

wärtsrisiko besteht darin, dass durch 

niedrige Zinsen für die Zeit bis 2016 die 

Renditen noch stärker zurückgehen könn-

ten als bereits angenommen. Die Gesamt-

erträge könnte das zwar kurzfristig befl ü-

geln. Wenn die Zinsen in der Eurozone 

wieder steigen, könnten hier allerdings 

auch langfristige Probleme liegen. Das 

zentrale Abwärtsrisiko besteht darin, dass 

die Staatsschuldenkrise wieder akut wird: 

Entweder weil Griechenland aus dem Euro 

aussteigt oder weil sich die Defl ation in der 

Eurozone verfestigt.

Schroder ISF 

Global Property Securities 

Anleihen Alternative Investments

Erwartete Wertentwicklung:

Positiv Neutral Negativ
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D
ie bevorstehende Zinserhöhung in den USA und rekord-

tiefe Zinssätze wie in Europa sorgten zuletzt für Skepsis 

bei rein ertragsorientierten Anlagestrategien. Strate-

gisch sprechen einige Argumente für ein ertragsorientiertes 

Investment, vor allem die englischen Drei großen D: Demografi e, 

Dreifach D 
schafft nachhaltig 
Erträge
Um langfristig und nach haltig stabile 

Erträge zu erwirtschaften, sollten 

Anleger sich nicht von zeitweiligen 

Anlagetrends leiten lassen. Kin Weng 

Pang ist Fonds manager Multi-Asset bei 

Schroders und zeigt, dass strukturelle 

Aspekte wie der demografi sche 

Wandel bei der Wahl der Anlage eine 

zentrale Rolle spielen.

Multi-Asset Investments Deleveraging (Schuldenabbau) und Decelerating Growth 

(Wachs tumsverlangsamung).

Demografi e:

Der demografi sche Wandel ist in aller Munde: In den Industrie-

nationen schwindet die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, 

immer mehr Menschen sind länger im Ruhestand und die 

Lebenserwartung nimmt zu. Die Nachfrage nach konstanten und 

nachhaltigen Ertragslösungen wird daher weiter steigen. Dieser 

Trend zeigt sich bereits in der Ausrichtung der Angebote von 

Unternehmen auf den „Silberdollar“ – also auf Auszahlungen bis 

ins hohe Alter. Die Investmentbranche stellt dabei keine Ausnah-

me dar. Das zwingt Investoren ertragsorientierte Anlagen zu 

berücksichtigen.

Deleveraging (Schuldenabbau):

Die Verbraucher in den entwickelten Volkswirtschaft en bauen 

ihr Fremdkapital zwar ab und tilgen ihre Schulden – doch die 

Realität ist für die Regierungen vollkommen anders. Die Privat-

verschuldung wurde erfolgreich an den öff entlichen Sektor 

übertragen, da zahlreiche Industriestaaten einen schwindelerre-

genden Schuldenbetrag übernommen haben. Dies zeigt das 

Beispiel USA, wo die Gesamtverschuldung (Unternehmens- 

und Staatsverschuldung) 350 Prozent des Bruttoinlandspro-

dukts erreicht hat. Insgesamt spricht dies dafür, dass der globale 

Schuldenabbau sich längerfristig totlaufen und das Wachstum 

somit schwerfällig bleiben wird. Das wiederum bedeutet, dass 

sich Endzinssätze (ein Maß für langfristige Zinssätze) sehr 

wahrscheinlich unterhalb des historischen Gesamtwertes bewe-

gen werden. Darüber hinaus ist die Zahl der ertragsstarken 

sicheren Staatsanleihen knapp.
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Decelerating Growth (Wachstumsverlangsamung):

Durch das sich verlangsamende Wirtschaft swachstum wird es 

immer schwieriger, eine angemessene Rendite aus Kapitalgewin-

nen im Anlegerportfolio zu erwirtschaft en. Gleichzeitig wird in 

dem momentanen defl ationären Umfeld, in dem Realzinssätze in 

den negativen Bereich zurückgefallen sind, der Ertrag eine wich-

tige Renditequelle für Anleger bleiben.

Diese drei Trends werden anhalten und langfristig die Nach-

frage nach ertragsorientierten Investitionen steigen lassen. Für 

die Anleger gewinnt eine langfristige Planung sowohl für den 

Erhalt von Erträgen als auch für die Kapitalvermehrung an 

Bedeutung.

Erträge erzielen, Renditefallen vermeiden

Wie können Investoren heute Erträge erzielen und dabei gleich-

zeitig Risiken reduzieren? Im Jahre 2007 hätte eine Bargeld-

haltung, die 5 Prozent einbringt, ausgereicht. Ein typischer 

Ansatz ist es jedoch, sich auf eine Aufteilung zwischen 

hochverzins lichen Anleihen sowie Dividendentiteln zu konzen-

trieren. Die angebotene Rendite steht jedoch in keinem Verhält-

nis zu der bestehenden Volatilität. 

Durch eine Multi-Asset Strategie wird eine vergleichbare 

Rendite mit knapp der Hälft e des Volatilitätsniveaus erzielt. Der 

Ansatz beinhaltet nicht nur die beiden vorgenannten Anlage-

klassen sowie REITs, sondern auch weltweite Aktien, fest-

verzinsliche Wertpapiere und Schwellenländeranleihen. Durch 

diese breitere Streuung vermeidet ein Multi-Asset Ansatz die 

in festverzinslichen Wertpapieren und Aktien enthaltenen 

Renditefallen.

Der Ansatz macht deutlich, wie wichtig ein uneingeschränkter 

Investmentansatz und der Schwerpunkt auf Wertpapiere höherer 

Qualität sind. So werden die Renditen gesteigert und erhalten. 

Obwohl der Ausdruck „Währungskriege“ übertrieben sein mag, 

ist es unbestritten, dass Währungsschwankungen die Gesamt-

renditen vieler Märkte geschrumpft  haben. Ein Multi-Asset 

Investmentansatz berücksichtigt dagegen eine aktive Vermögens-

auft eilung, welche in den verschiedenen Anlageklassen Risiken 

steuert. 

Lockere Geldpolitik spricht für 

ertragsorientierte Anlagen

Es stellt sich jedoch die Frage, wie ein Multi-Asset Ansatz bei 

steigenden US-Zinssätzen abschneiden wird. Das derzeitige 

US-Marktumfeld deutet darauf hin, dass Zinserhöhungen, 

wenn sie eintreten, nur langsam und schrittweise umgesetzt 

werden.

Historisch betrachtet haben Dividendentitel und hochver-

zinsliche Anleihen im letzten Straff ungszyklus der US-Noten-

bank von 2004 bis 2007 tatsächlich eine solide Performance 

erzielt. Da Anleihen von einer Zinserhöhung am härtesten be-

troff en sind, sollte dies durch eine geeignete Zinsdeckelung 

aufgefangen werden. Im größeren Zusammenhang spricht alles 

für Erträge. Obgleich sich der Großteil der Investoren auf den 

straff en Zeitplan der USA konzentriert, wird im Rest der Welt 

die Geldpolitik gelockert. Dies gilt für Europa und Japan, aber 

auch für Asien, wo Zentralbanken von Indien bis Korea 

Zinssätze senken.

Das geringe Wachstum, die niedrigen Zinssätze sowie das 

steigende Verlangen nach Erträgen sorgen dafür, dass die nach-

haltige ertragsorientierte Anlage und die damit verbundene 

Flexibilität in den kommenden Jahren eine wichtige Rendite-

quelle bleiben wird. 

Kin Weng Pang 

kam 2007 als Multi-Asset Analyst 

zu Schroders und wechselte nur 

ein Jahr später ins Fondsmanage-

ment. Kin ist Chartered Financial 

Analyst (CFA).
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M
aschinen (und an diesen Begriff  sollte sich 

der Leser gewöhnen) werden vielleicht 

nicht intelligenter, doch werden sie smar-

ter – Computer diagnostizieren Krankheiten oder 

fahren selbstständig Auto. Dass sie Großmeister im 

Schach matt setzen und eigenständig sinnvolle Sätze 

formulieren, ist fast schon selbstverständlich. Denn 

die PlayStation im Kinderzimmer verfügt heute über 

viel mehr Rechenkraft  als ein militärischer Super-

computer von 1996.

Tagtäglich tauschen kaum zählbare 

Maschinen erst recht unzählige Daten 

untereinander aus – sie lernen.

Das alles ist jedoch erst der Anfang – so lautet die zen-

trale Th ese dieses faszinierenden Buches, das es auf die 

Shortlist des Business Book of the Year Award 2014 

von Financial Times und McKinsey geschafft   hat.

Denn die Wirtschaft sprofessoren Erik Brynjolfsson 

und Andrew McAfee vom renommierten Massachu-

setts Institute of Technology sagen: Die Weltwirtschaft  

steht kurz vor dem Durchbruch hin zu einem ebenso 

rasanten wie erstaunlichen Wachstumsschub. Bisher 

noch ungekannte Technologien werden uns ins 

„Zweite Maschinenzeitalter“ führen, so die Autoren.

Für das Vorangehen der digitalen Revolution ma-

chen sie drei Faktoren verantwortlich: die Rechenleis-

tung von Computern, die Menge erzeugter bzw. aus-

gewerteter Daten und die schier unüberschaubare 

Zahl unter- und miteinander kommunizierender 

Geräte.

Im Zentrum der Argumentation von Erik Bryn-

jolfsson und Andrew McAff ee steht das Konzept des 

exponentiellen Wachstums – eines in ihren Augen oft  

unterschätzten Phänomens. Genau wie früher bei 

Dampfmaschine oder Automobil brauchen Innovati-

onen ihrer Einschätzung nach eine gewisse Anlauf-

zeit. Erreichen Nutzung oder Verbreitung erst einmal 

eine kritische Masse, nimmt das exponentielle 

Wachstum schnell Fahrt auf. Und: Die konstante 

Verdoppelung bedeutet irgendwann unvorstellbare 

Sprünge und Innovation. Und dieses „irgendwann“ 

ist heute.

Exponentielles 
Wachstum 
Ein Blick in die Zukunft, 
die schon begonnen hat

ScSchrhrododererss BuBuchchemempfpfehehlulungng

Die letztzteten n 2525 JJahahrere bbrarachchteten n ununs s ninichcht t t nununur r r 

dadas s InInteternrnetet,, dadas s iPiPhohonene oodededer r r FaFaFaFacecececebobobobookokk:::

TeTechchhnonolologigienen wwieiee dddieieiesesesese vvvvererere änäänändededertrtrtenenenn 

grgrunundldlegegegenenendddd ununununsesesererere AAArbrbrbeieieitststsprprprozozozesesessesese,,,
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Erik Brynjolfsson | Andrew McAfee 
The Second Machine Age 

Gebundene Ausgabe, erschienen im Okto-

ber 2014 im Plassen Verlag. 400 Seiten kos-

ten 24,99 Euro (als E-Book 19,99 Euro). 

ISBN-13: 978-3-86470-211-2.

Die Originalausgabe bei W. W. Norton kos-

tet ca. 23,– Euro und ist als E-Book und 

MP3-Version erhältlich.

Erik Brynjolfsson 
lehrt Management an der MIT Sloan School 

of Management. Er ist Direktor des MIT 

Center for Digital Business und wissen-

schaftlicher Mitarbeiter beim National Bu-

reau of Economic Research. Er forscht über 

IT-Produktivität und Informationswissen-

schaften.

Andrew McAfee 

ist stellvertretender Direktor des Center for 

Digital Business an der MIT Sloan School of 

Management. Er beschäftigt sich mit den 

Auswirkungen der IT auf Unternehmen und 

die Wirtschaft insgesamt. Er war Professor 

an der Harvard Business School und Do-

zent am Berkman Center for Internet and 

Society in Harvard.

Das Buch

Die Autoren

Wie werden sich die nächsten Quantensprünge auf 

die Prozesse in Unternehmen auswirken? Was bedeu-

tet Big Data für jeden Einzelnen? Gibt es die vielzi-

tierten „Grenzen des Wachstums“? Die Autoren wei-

sen zwar auf die Gefahren einer fundamentalen 

Umverteilung von Einkommen und Wohlstand hin, 

bleiben insgesamt jedoch bei ihrer positiven Grund-

haltung: Die Zukunft  der Technologie und die Chan-

cen für die gesamte Menschheit schätzen sie unter 

dem Strich positiv ein. Ihre Empfehlung: Lieber sich 

vom Fortschritt befl ügeln lassen, als gegen digitali-

sierte Windmühlen anzurennen. Willkommen in 

einer schönen neuen Welt . . .  

WIR MEINEN: 

Über die digitale Revolution, Industrie 4.0 und Big Data ist vieles gesagt und noch mehr geschrieben 

worden. Selbst wenn die beiden Ökonomen in vielerlei Hinsicht eine Mindermeinung vertreten, bleibt 

eines tröstlich: In der Argumentation der Professoren fi nden sich erstaunlich häufi g Erstaunen und 

sich wundern – zwei zutiefst menschliche Wesenszüge, die Maschinen zum Glück wohl nie erreichen 

werden.
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D
ie Frage sei erlaubt, was zwei bescheidene 

Scheiben Brot zum Sandwich adelt? Oder 

anders gefragt: Wie konnte das Sandwich 

zum Aushängeschild britischen Erfi ndergeistes avan-

cieren? 

Gehen wir zurück ins England des 18. Jahrhun-

derts. John Montagu, der 4. Earl of Sandwich, ließ 

sich der Legende nach als Erster Roastbeef zwischen 

zwei gerösteten Brotscheiben servieren. Man sagt, 

Montagu habe gerne rund um die Uhr Cribbage 

gespielt. Dieses damals wie heute extrem populäre 

Kartenspiel ist außerhalb der angelsächsischen Welt 

so gut wie unbekannt geblieben. Eine praktische An-

gelegenheit war dabei das „Brot, wie Sandwich es 

isst“. Denn die Spieler brauchten die Partie nicht zu 

unterbrechen, sich mit Besteck abzulenken oder  – 

schlimmer noch!  – fettige Karten zu riskieren.2 

Schließlich war Papier damals extrem teuer und das 

Kartenspiel nur wohlhabenden Kreisen vorbehalten. 

Dem Historiker und Sandwich-Biografen Nicholas 

Rodger3 zufolge ist es jedoch wahrscheinlicher, dass 

Montagu als Staatsmann und Erster Lord der Admi-

ralität wegen seines immensen Arbeitsaufk ommens 

keine Zeit für regelmäßige Mahlzeiten fand. Dem-

nach habe er seine Mahlzeiten bevorzugt zwischen 

Urkunden und Seekarten eingenommen. Ob nun am 

Schreibtisch oder am Spieltisch geboren: Dieser 

ebenso köstliche wie praktische Imbiss ist seit diesen 

Tagen unstreitig mit dem Namen des Earls verbun-

den und hat seinen Siegeszug rund um die Welt ange-

treten. Vermutlich ist es die sprichwörtliche Liebe, die 

durch den Magen geht, die das Sandwich gegenüber 

dem deutschen Butterbrot so populär gemacht hat.

Liebe geht eben doch durch den Magen

Tatsächlich lieben die Briten Sandwiches so sehr, dass 

allein im Jahr 2013 satte 3,5 Milliarden Stück verkauft  

wurden. Rechnerisch kommt damit auf jeden einzelnen 

Britisches

Die Welt ist eine Scheibe   . . .   oder zwei   . . .
Pommes frites und Ketchup zwischen zwei ungetoasteten, 

gebutterten Scheiben Weißbrot: Was vor allem britische Schul-

kinder als chip butty lieben, mag für kontinentale Gaumen 

zumindest gewöhnungsbedürftig erscheinen. Dennoch: Das Wall 

Street Journal nannte das Sandwich einmal Großbritanniens 

„größten gastronomischen Beitrag zur Küche der Welt.“1 
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Einwohner mindestens ein fertiges Sandwich pro 

Woche – selbst gemachte nicht berücksichtigt.4 Insge-

samt schätzt man den britischen Sandwich-Umsatz 

auf rund zehn Milliarden Euro. In einem derart gro-

ßen Markt ist es nur folgerichtig, dass sich das Sand-

wich seit seinen vergleichsweise bescheidenen An-

fängen in den Tagen des Earls tatsächlich zu einem 

kulinarischen Botschaft er des Empire weiterent-

wickelt hat. Natürlich auch in den ehemaligen Kolo-

nien, vor allem in den USA. Dort betreibt der Sohn 

des 11. Lord Sandwich erfolgreich eine Restaurant-

kette – standesgemäß als „Earl of Sandwich“.

Als dieser Artikel entstand, feierte Großbritannien 

gerade wieder die jährliche Woche des Sandwiches. 

Der ideale Zeitpunkt für alle Briten, Lieblingsrezepte 

und (vermutlich nicht ganz so geheime) Geheim-

tipps auszutauschen, wo die besten Sandwiches im 

Land zu bekommen sind. Der Blick fürs Detail und 

die Liebe zur Perfektion: Auch das gehört zur briti-

schen Lebensart. So mag es kaum verwundern, dass 

das Sandwich als Kunstform mittlerweile nicht mehr 

aus dem tra ditionellen Aft ernoon Tea wegzudenken 

ist. Lange Zeit galten die möglichst papierdünn 

1 „BLT: British, lousy and tasteless“, Kathy Marks, The Independent, 17. Mai 1997.  2 „Sandwich celebrates 250th 

anniversary of the sandwich“, BBC News, 12. Mai 2012.  3 „The Insatiable Earl: a Life of John Montagu, Fourth Earl of 

Sandwich, 1718 – 1792“, Nicholas Rodger, 1993.  4 „Britain’s Favourite Sandwich Revealed: It’s Not The BLT“, 

Natasha Preskey, The Huffi ngton Post UK, 9. Dezember 2014.

geschnittenen Gurken-

scheiben der cucumber 

fi ngers als Maßstab der 

Kultiviertheit. Ob „Ge-

heimtipp“ oder nicht: 

Wer London besucht, 

sollte sich die Tee-Sand-

wiches im Th e Ritz oder 

im Claridge’s Hotel ruhig 

einmal gönnen. Erstaun-

lich: 2013 ergab eine Umfrage der British Sandwich 

Associa tion  – ja, eine eigene Sandwich-Institution 

gibt es tatsächlich – dass chicken & bacon den lang-

jährigen nationalen Favoriten BLT (bacon, lettuce 

and tomato) vom Th ron gestoßen hat. 

Welche Sorte auch immer Ihr persönlicher Favorit 

ist: Der Sommer kommt. Und was kann es da Schö-

neres geben als ein Picknick im Grünen, natürlich 

mit einem Korb voll selbstgemachter köstlicher Sand-

wiches. Erlauben Sie uns lediglich einen kulinari-

schen Anlage- oder besser Aufl agetipp: Vielleicht 

sollten Sie bei der Sandwich-Gestaltung dann doch 

lieber auf die Pommes frites verzichten . . .  Enjoy!  

John Montagu

4. Earl of Sandwich

1718 – 1792,

Gemälde von 

Johann Zoffany

(Ausschnitt)
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G
emeinschaft liche Unternehmungen und 

strategische Allianzen haben bei Schroders 

eine lange Tradition  – und kaum eine war 

eine glück lichere Fügung als der Kauf von Helbert, 

Wagg & Co. im Jahr 1960. Mit der vollständigen Ver-

schmelzung zwei Jahre später verband sich Schroders’ 

Erfahrung als Handelsbank mit der Leistungsfähig-

keit von Helbert, Wagg in der Unternehmensfi nanzie-

rung. Unter dem Namen J. Henry Schroder Wagg & Co. 

sollte das Haus für die nächsten vierzig Jahre eine der 

führenden Investmentbanken in der Londoner City 

werden.

Beide Partner waren auch in der Vermögensver-

waltung erfolgreich – und so bildeten die nunmehr 

verbundenen Sparten gleichzeitig den Grundstein für 

das, was wir heute als unser Schroders kennen. Dabei 

verband Helbert, Wagg und Schroders weitaus mehr 

als nur Geschäft liches: 

Schroders „denkt ganz ähnlich wie wir. Damit 

meine ich, dass sie nicht habgierig sind oder alles 

an sich reißen wollen. Sie leben wie wir diesen 

Dienstleistungsgedanken. Und sie halten sich – 

wenn ich das so sagen darf – verlässlich an die 

Spielregeln“, so Lionel Fraser, der Vorsitzende 

von Helbert, Wagg.

Genau wie Schroders war Helbert, Wagg ein alteinge-

sessenes Unternehmen der City. Sogar die deutschen 

Wurzeln teilte man: Vermutlich stammt der Name 

Schroders Chronik

1960: Eine glückliche Fügung
Schroders übernimmt Helbert, Wagg & Co. und wird 

als J. Henry Schroder Wagg & Co. zu einer der führenden 

Investmentbanken der Londoner City

Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter 

von Helbert, Wagg & Co. im Jahr 1926
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Mehr über die Ge-

schichte von Schroders 

erfahren Sie in der 

1992 erschienenen 

Chronik Schroders: 

Merchants and Bankers 

von Richard Roberts

der Familie Wagg von einer goldenen Waage an der 

Fassade des Stammhauses in Frankfurt. Vom fl orie-

renden Finanzmarkt angelockt, gingen im frühen 

18. Jahrhundert mehrere Mitglieder der Familie 

Wagg nach London. Dort wurden sie schnell Teil der 

„Cousinhood“, des kleinen Kreises der angesehensten 

anglojüdischen Familien. In der Partnerschaft  der 

beiden Wertpapierhändler John Wagg (1793 – 1878) 

und John Helbert (1785 – 1861), Neff e und Onkel, war 

damit für lange Jahre N. M. Rothschild & Sons der 

bedeutendste Kunde. Denn mit den 

Rothschilds waren beide Familien 

verschwägert.

Zwei der Söhne von John Wagg 

traten 1866 seine Nachfolge an: 

Arthur (1842 – 1919) und Edward 

(1843 – 1933). Als gern gesehene 

Gäste in den eleganten Salons von 

Mayfair oder Kensington und bei 

den traditionellen Fuchsjagden auf 

dem Land fi el es den beiden leicht, 

die richtigen Kontakte zu knüpfen 

und vermögende Privatkunden zu 

gewinnen. Daneben waren sie mit 

dem Begleiten von Börsengängen und Emissionen 

auf internationaler Ebene äußerst erfolgreich  – bis 

zum Jahr 1912: Mit einem Paukenschlag zog sich 

Helbert, Wagg von der Londoner Börse zurück und 

gab den Wert papierhandel komplett auf. Kurz zuvor 

hatte die Börse ihre wettbewerbsfeindlichen Prakti-

ken – denen Helbert, Wagg vehement entgegengetre-

ten war – noch einmal verschärft  und diese weitrei-

chende Entscheidung maßgeblich beeinfl usst. 

Mit dem Ersten Weltkrieg kam auch das Emis-

sionsgeschäft  praktisch vollständig zum Erliegen. 

Helbert, Wagg wandte sich patriotischeren Geschäf-

ten zu: Man beteiligte sich etwa an Konsortien, um 

mit Italien und Russland Verbündete des Vereinigten 

Königreichs fi nanziell zu stützen  – was nach der 

Oktoberrevolution dramatische fi nanzielle Einbußen 

bedeutete. Auch setzte das Unternehmen immense 

Summen bei Transaktionen mit Schatzanweisungen 

und Staatsanleihen um. Doch unabhängig von den 

Volumina war das Geschäft  desaströs: Arthur Waggs 

Sohn Alfred (1877 – 1969) errechnete für die vier 

Kriegsjahre einen Gewinn nach Steuern von insge-

samt 19 Pfund Sterling. 

Alfred war auch der letzte Wagg, der aktiv das 

Unternehmen mitgeprägt hatte. Er war 1901 in die 

Firma eingetreten. Von 1922 bis 1954 war er Vorsitzen-

der der Kapitalgesellschaft , die 1919 die Partnerschaft  

abgelöst hatte. Alfred war nicht nur der liebens würdige 

Firmenpatriarch, dessen „good sense of humour“ 

seine Mitarbeiter sehr schätzten. Er war auch ein 

Mann, dessen weitsichtige Strategie heute aktueller 

denn je erscheint: Er sah seine Rolle vor allem darin, 

die klügsten Köpfe ins Unternehmen zu holen und 

die besten Nachwuchstalente zu fördern. Großzügi-

ge Gehälter und Urlaubsregelungen waren die eine 

Seite – neben betrieblicher Altersversorgung, güns-

tigen Baukrediten sowie Erfolgsbeteiligungen. 

Darüber hinaus rief er eine Hauszeitschrift  ins Leben. 

Der Titel kam mit einem Augen-

zwinkern daher: Th e Wagtail (wört-

lich: die Bachstelze). Allsommerlich 

lud er zu Garten partys ein und spen-

dierte Eintrittskarten für das Tennis-

turnier in Wimbledon oder Länder-

spiele im Cricket. Keine Frage, dass 

das Unternehmen für seine Professi-

onalität hoch geschätzt war – als Er-

gebnis der Arbeit exzellenter, loyaler 

und motivierter Mitarbeiter.

Die Vermögensverwaltung war 

zu einem starken Standbein bei 

Helbert, Wagg herangewachsen. 

Den ersten Investment-Trust hatte man schon 1926 

aufgelegt, 1946 konnte man das erste Mandat für 

einen Pensionsfonds gewinnen. Ergänzend dazu 

hatte sich das Emissionsgeschäft  zu einer umfassen-

den Abteilung für Unternehmens fi nanzierungen 

weiterentwickelt, inklusive sämt licher Beratungs-

leistungen bei Fusionen und Übernahmen. Es mag 

über raschen, doch gerade dieser Erfolg öff nete 

Schroders die Tür: Lionel Fraser stand bei Helbert, 

Wagg vor ernsten Schwierigkeiten, einen Nachfolger 

zu fi nden. Einerseits war ihm klar: Er würde seine 

exzellente Führungsmannschaft  zerreißen, wenn er 

einen von ihnen zum Vorsitzenden machte  – 

schließlich würden die anderen sehr wahrscheinlich 

das Unternehmen verlassen. Ein Zusammengehen 

mit Schroders dürft e also die Problematik der Nach-

folge lösen und zugleich genügend Gestaltungsspiel-

räume für alle Führungskräft e öff nen. Zudem schob 

das damalige Steuerrecht dem persönlichen fi nan-

ziellen Erfolg der Gesellschaft er einen Riegel vor. Als 

Aktionäre hatten sie bis dato noch nicht vom Erfolg 

ihres Unternehmens profi tieren können – doch ge-

nau das würde ihnen mit dem Verkauf gelingen. Und 

es gelang: 1960 kauft e Schroders Helbert, Wagg für 

2.833.500 Pfund Sterling  – dem zehnfachen Rein-

gewinn eines Jahres. Heute würde das in etwa einem 

Kaufpreis zwischen 65 und 70 Millionen Euro ent-

sprechen. 

Alfred Wagg

beim Essen 

anlässlich seines 

90. Geburtstages 

im Jahr 1967
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Schicken Sie uns das Lösungswort zusammen mit 

Ihren Kontaktdaten bitte bis zum 25. September 2015

per Mail an invest@schroders.com 

Stichwort: Expert Kreuzworträtsel

Die Aufl ösung dieses Rätsels fi nden Sie in der 

kommenden Expert-Ausgabe. Wir wünschen 

viel Spaß beim Rätseln und drücken Ihnen die 

Daumen.

Teilnahmebedingungen: Es gewinnt der / die Einsender(in) mit dem richtigen Lösungswort. Bei mehr 

als einer richtigen Einsendung entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von 

Schroders und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der / die Gewinner(in) wird 

schriftlich benachrichtigt.

   Expert
  Kreuzworträtsel

Lösungswort der Ausgabe 14, 

1. Quartal 2015:

RISIKOPRAEMIEN

Herr Gunther Kappel

von der Wüstenrot Versicherungs-AG 

hat das Kindle Fire HDX 8.9 

gewonnen.

Wir gratulieren!

Finden Sie das Lösungswort 

und gewinnen Sie eine Apple Watch 

Sport in der Farbe Ihrer Wahl.

Apple Watch Sport

Ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, ein 

Display aus leichtem, robustem Ion-X Glas und 

ein Hochleistungsarmband – das 

ist die Apple Watch Sport.

 Mit der persönlichsten 

Technologie, die Apple 

bisher entwickelt hat, 

lässt sich vieles noch 

schneller und bequemer 

nutzen und erledigen. 

Neben dem sehr präzi-

sen Zeitmesser macht sie 

die gesamte Kommunika-

tion noch komfortabler, zeigt 

dem Nutzer seine täglichen 

Aktivitäten an und vieles, vieles 

mehr. Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel 

und testen Sie mit etwas Glück selbst, was die 

Apple Watch Sport alles zu bieten hat.

ein Hoc
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VERMISCHTES

Waagerecht: 1 span.: Insel 5 Gründer des Türkischen Reiches 10 berlin.: 
Gaststätte, Kneipe 16 Biersorte 20 in einer Beziehung gebunden 
21 Urgroßvater 22 altkeltischer Sänger 23 Signalfarbe 24 ungetrübt 
25 Adlerstein 27 Aperitif (Kw.) 28 eine der Musen 29 uneingeschränkt 
30 Sinnesorgan (Mz.) 32 Wasserwirbel 35 Küchengerät 38 ehemals 
40 eh. österr. männlicher Adelstitel 43 Spielkartenfarbe 44 asiatischer 
Wasserbüffel 45 Wurstfüllung 47 nicht rund 49 Umlaufbahn 52 Abk.: 
ebenda 54 Münze der USA 56 Prophet im A. T. 57 dumme, törichte 
Handlung 58 Hauptstadt Albaniens 60 Wort des Jahres 2002 63 rasten 
65 feierliches Gedicht 67 Sohn Isaaks im A. T. 68 Schau, Revue 69 Aktien-
markt 71 Wohlgeruch 73 Kfz.-Z.: Haßberge 75 kleines vorlautes Mäd-
chen 77 zuvor, zunächst 79 Vorname v. Zola (1840 – 1902) 81 Fluss in 
Schottland 82 Verkehrssignalanlagen 84 griech. Göttin der Zwietracht 
85 1. Frau Jakobs im A. T. 86 Wahlspruch 89 US-Basketball-Liga 91 Herren-
jackett 94 kurze Reise 97 Segelkommando 99 Test-, Fragepunkt 
100 Wurfpfeilspiel 101 Hautfärbung 102 Universitätsgelände 104 Anwen-
dung für Smartphones 106 Bewohner des Baltikums 107 ital. Mittel-
meerinsulaner 108 zerstreuter Mensch 109 Kniegeige 110 Windschat-
tenseite des Schiffs 111 beliebtes Edelmetall als Geldanlage 112 geschl. 
Hausvorbau 113 legend. Torschütze (Bern 1954) 114 Aussehen, Haltung   

Senkrecht: 1 Koseform von Ilona 2 Edelmetall 3 untere Juraschicht 
4 gymnastische Sportart 5 med.: zum Munde gehörig 6 Abgabe an den 
Staat 7 Elternteil (Koseform) 8 Flächenmaß 9 veralt.: Rechnung 10 belg. 
Badeort (Autorennen) 11 Band, Tonband 12 Tagesende 13 der Rote 
Planet 14 Schützling 15 Nebenfl uss der Fulda 16 durch, mittels 17 Sultans-
erlass 18 Senkblei 19 ein erhabenes Gefühl 26 Gegensatz zu außen 
31 ständig 33 Zeitmesser (Mz.) 34 früh. nordam. Indianervolk 35 Amts-
bezeichnung (Mz.) 36 altindischer Hauptgott 37 gleichfalls 39 feinste 
Schmutzteilchen 40 Widerhall 41 Figur bei „Die Peanuts“ 42 rötlicher 
Hautausschlag 46 Vorsilbe: Trillionstel 48 Viereck 50 dumm, einfältig 
51 Lebewesen (Mz.) 53 Pelzart 55 herankommen 59 Punkt auf dem 
Würfel 61 ein- und zweimastiges Schiff 62 poetisch: Pferd 64 Gottloser, 
Ungläubiger 66 Zerstäubungsvorrichtung 70 einige, manche, mehrere 
72 ausländ. Zahlungsmittel 73 gewerbsmäßiger Warenverkauf 74 Abtei-
lung, Fach 76 Bestleistung 78 Adliger im Mittelalter 80 edle Steinart für 
Prunkbauten 83 Wurfseil 87 älteste lat. Bibelübersetzung 88 aufwärts 
90 weibl. Verwandte 91 kleine Brücke 92 Runddorf afrik. Nomaden 
93 langweilig 95 Turngerät 96 zwei zusammengehörige Dinge 98 pers. 
Fürwort (3. und 4. Fall) 103 Apothekenangestellte (Abk.) 105 Schliff im 
Benehmen 
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Wann und womit haben Sie Ihr erstes Geld 

verdient?

Als Schülerin im Hotel meiner Eltern. 

Wofür haben Sie es ausgegeben? 

Gar nicht. Ich habe jeden Pfennig gespart.

Was war Ihr erstes Investment?

Das waren ganz klassische „Bundesschätzchen“ – 

von den Geldgeschenken zur Konfi rmation.

Was war Ihr bislang bestes Investment?

Eine Immobilie, die seit 20 Jahren sehr gut 

vermietet ist. 

Was ist Ihr Anlagemotto?

Immer nur das kaufen, was man wirklich versteht.

Schroders  Expertplausch

Tanja Engel

Chief Operating Offi cer 

Tanja kam im Juli 2011 

zu Schroders.

Fragen an Tanja Engel

Was ist für Sie das größte Unglück? Krieg

Wo möchten Sie leben? In Hamburg und Frankfurt

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Alle, aus denen gelernt wurde

Ihre liebsten Romanhelden? Miss Marple

Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? Jeanne d’Arc

Ihre Lieblingshelden/-heldinnen in der Wirklichkeit? Sophie Scholl

Ihr Lieblingskünstler? Der Fotograf Elliott Erwitt

Ihr Lieblingskomponist? Udo Lindenberg

Ihre Lieblingstugend? Aufrichtigkeit

Ihre Lieblingsbeschäftigung? Ausdauersport – und ein gutes Buch lesen

Wer oder was hätten Sie sein mögen? „Wer“ spielt gar keine so große Rolle: Für eine kurze Zeit jemand 

anderes sein zu können, würde mir schon reichen

Ihre Lieblingsfarbe? Blau

Ihr Lieblingsschriftsteller? Viele ...  Im Moment vor allem Sebastian Fitzek oder Jan Seghers

Ihre gegenwärtige Geistesverfassung? Optimistisch

Ihr Motto? Immer Hoffnung haben!

Welche drei Gegenstände nähmen Sie mit auf 

eine einsame Insel? 

Einen solarbetriebenen Kindle, meine Laufschuhe 

und eine Schwimmbrille.

Warum sind Sie zu Schroders gekommen? 

Mein Aufgabengebiet hat mich enorm gereizt – und 

tut es noch heute. Außerdem gefi el mir die Größe 

und die Unternehmenskultur von Schroders.

Was beschäftigt Ihre Ansprechpartner derzeit 

am meisten? 

MiFiD II und die Auswirkungen.

Woran erkennt man Ihren Schreibtisch? 

An dem Unverhältnis von Fläche und der Menge an 

Papier, die sich darauf befi ndet . . .  

Rechtliche Hinweise

Verkaufsprospekte: Der Schroders Expert stellt Informationsmaterial nach § 31 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 WpHG dar. Seine Adressaten sind ausschließ-

lich professionelle Kunden von Schroders. Der Schroders Expert dient nicht zur Weitergabe an private Anleger. „Schroders Expert“ stellt kein 

Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile am Schroder International Selection Fund (der „Gesellschaft“) oder an anderen möglicherweise 

erwähnten Fonds zu zeichnen. Keine Angabe sollte als Empfehlung aus gelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf 

der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahres berichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halb-

jahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifi sche Informationen können dem aktuellen ausführlichen sowie dem vereinfachten 

Verkaufs prospekt entnommen werden, die kostenlos und in Papierform bei den Zahl-und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, 

OpernTurm, Bockenheimer Land straße 2–4, 60306 Frankfurt am Main, sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frank-

furt am Main [nur Infor mationsstelle]) und Österreich (Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich) 

erhältlich sind. Risikohinweis: Investitionen in die Gesellschaften sind mit Risiken verbunden, die in den Verkaufsprospekten ausführlicher 

beschrieben werden. Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise 

und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. 

Quellenhinweis: Schroders hat in diesem Magazin seine Ansichten und Marktmeinungen wiedergegeben, und diese können sich jederzeit ändern. 

Die Informationen in diesem Dokument stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Für etwaige Fehler oder Unvollständigkeiten übernimmt 

Schroders keine Gewähr. Die namentlich gekennzeichneten Artikel stammen von den genannten Autoren und stellen nicht notwendigerweise die in 

anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders ausgedrückten oder angeführten Ansichten dar. Externe Daten sind Eigentum oder 

Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne seine Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiter-

verarbeitet werden. Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments 

haften in keiner Weise für externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. die rechtlichen Informationen unter www.schroders.de und www.schroders.at 

enthalten weitere Haftungsausschlüsse in Bezug auf externe Daten.
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Charles Neus 

+49 (0)69 97 57 17-245

charles.neus@schroders.com

Versicherungskunden

Wir sind gerne für Sie da: 

Publikumsfonds-Team

Joachim Nareike 

+49 (0)69 97 57 17-226

joachim.nareike@schroders.com

Caterina Zimmermann 

+49 (0)69 97 57 17-251

caterina.zimmermann@schroders.com

Gerrit Eicker 

+49 (0)69 97 57 17-248

gerrit.eicker@schroders.com

Bernd Klapper 

+49 (0)69 97 57 17-243 

bernd.klapper@schroders.com

Silke Schmidt 

+49 (0)69 97 57 17-247

silke.schmidt@schroders.com

Sabine Purschke 

+49 (0)69 97 57 17-246

sabine.purschke@schroders.com

Ronny Pansegrau 

+49 (0)69 97 57 17-250

ronny.pansegrau@schroders.com

Firas Al Twal 

+49 (0)69 97 57 17-228

fi ras.altwal@schroders.com

Dirk Schäfer 

+49 (0)69 97 57 17-242

dirk.schaefer@schroders.com

Markus Gerhardt 

+49 (0)69 97 57 17-241

markus.gerhardt@schroders.com

Lars König 

+49 (0)69 97 57 17-224

lars.koenig@schroders.com

Institutionelle Kunden

Carlos Böhles 

+49 (0)69 97 57 17-225

carlos.boehles@schroders.com

Termine 

■  26. September 2015

Roseninselachter, Starnberg

■  1. Oktober 2015

Austrian Asset Management 

Conference, Wien

■  28.  –  29. Oktober 2015

DKM, Dortmund

Besuchen Sie uns am Stand E18 in 

Halle 3B oder zum Roundtable von 

Das Investment am 28. Oktober um 

15.30 Uhr.
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Valentin Richter 

+49 (0)69 97 57 17-239

valentin.richter@schroders.com

Kundenservice

Martin Theis 

+49 (0)69 97 57 17-221

martin.theis@schroders.com

Marketing

Stefanie Schoger 

+49 (0)69 97 57 17-231

stefanie.schoger@schroders.com

Friedger Stiasny 

+49 (0)69 97 57 17-230

friedger.stiasny@schroders.com

Daniel Lösche 

+49 (0)69 97 57 17-249

daniel.loesche@schroders.com

Investmentanalyse



Nur für professionelle Investoren

  Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zwingender Hinweis auf den zukünftigen Wertver-

lauf, und der investierte Betrag kann den Rückzahlungs betrag überschreiten. Es wird auf das nicht auszuschließende Risiko von Kurs- und Währungsverlusten 

hingewiesen. Zeichnungen für Anteile des Fonds können nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts sowie 

des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht, vorgenommen werden.

*  Vierteljährliche Ausschüttung von 1,25 % in der Anteilsklasse A, EUR hedged, ISIN LU0757360960; Monatliche Ausschüttung von 0,416 % in der Anteils klasse A, 

US Dollar, ISIN LU0757359954. Die Höhe der Ausschüttung wird jährlich überprüft und kann gegebenenfalls Änderungen unterliegen. Falls die Erträge zur 

Deckung dieser Zahlungen nicht ausreichen, können die Ausschüttungen das Fondskapital verringern.

Der Schroder ISF Global 

Multi-Asset Income: 

Das Fondsmanagement 

strebt eine fi xe Ausschüttung 

von 5 % pro Jahr an. Das 

lang fristige Renditeziel beträgt 

7 %. Dafür investieren wir 

direkt in Aktien, Anleihen und 

andere Anlageklassen. So 

können wir fl exibel auf die 

Marktentwicklung reagieren 

und Chancen nutzen.

schroders.de/gmai
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