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Seit Langem besteht kaum ein Zusammenhang zwischen den Anlageproblemen 
der realen Welt und der Bewertung von Portfolios, die dazu dienen sollen, 
eben diese Probleme zu überkommen. Wir schlagen eine Alternative zu 
kapitalgewichteten Benchmarks vor, anhand derer überprüft werden kann, ob 
Anlageziele realistisch sind.

Warum die Konzentration auf das Risiko den Vermö-
genserhalt fördern kann
Nach schmerzhaften Verlusten in der Finanzkrise ist der Vermögenserhalt als 
Ziel deutlich stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Ist es möglich, 
ein Gleichgewicht zu finden, um sowohl ausreichendes Wachstum zu generie-
ren als auch das investierte Kapital zu schützen? Wir haben eine Portfoliolö-
sung entwickelt, die auf beide Ziele ausgerichtet ist.

Börsennotierte Immobilien: eine unverhoffte Alternative 
bei steigenden Zinsen?
Nach einem sehr guten Jahr für börsennotierte Immobilien stellen sich viele 
die Frage, ob der Sektor angesichts der bevorstehenden Zinserhöhungen 
weiter wachsen kann. Wir sind der Ansicht, dass börsengehandelte Immobili-
en nicht nur wachsen, sondern sogar eine sinnvolle Diversifikation für Anleger 
darstellen können, die ein globales Engagement in einer liquiden Anlageklasse 
eingehen möchten.

Können Anleger eine gute Performance erzielen und 
gleichzeitig etwas Gutes tun?
Ereignisse wie die von BP verursachte Ölkatastrophe im Golf von Mexiko füh-
ren die Risiken vor Augen, die entstehen, wenn Umweltschutz, gesellschaft-
liche Aspekte und Fragen der Corporate Governance ausser Acht gelassen 
werden. Dennoch sind viele Anleger zögerlich, „nachhaltig“ zu investieren, da 
sie eine Beeinträchtigung ihrer Performance befürchten. Wir stellen aktuelle 
Research-Ergebnisse vor, die darauf hindeuten, dass solche Sorgen unbe-
gründet sind.

Wird die Automobilbranche in den Industrieländern den 
Rückwärtsgang einlegen?
Während die gesunkenen Kraftstoffpreise für eine kurzfristige Entlastung sor-
gen, befindet sich der Automarkt unseres Erachtens zumindest in den Indus-
trienationen in einem strukturell bedingten Rückgang. Das Wachstum dürfte 
künftig ausschliesslich von den Schwellenländern ausgehen. Damit Automo-
bilunternehmen in diesem Umfeld Erfolge erzielen können, sind sie auf starke 
Marken oder eine äusserst wettbewerbsfähige Kostenstruktur – oder beides 
– angewiesen.
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Den Anlagehorizont erweitern

Wir hoffen, dass diese neueste Ausgabe von Investment Horizons, unserem Magazin für in-
stitutionelle Anleger, unseren Lesern interessante Einblicke eröffnet. Angesichts der zahlrei-
chen neuen und alten Herausforderungen, mit denen sich diese Anleger konfrontiert sehen, 
möchten wir unseren Anlagehorizont in dieser Ausgabe erweitern.

Eine dieser Herausforderungen ist zwar nicht neu, erschliesst jedoch ein breites Spektrum 
innovativer Lösungen: die steigende Nachfrage nach „ergebnisorientierten Anlagen“. Port-
folios, die absolute Renditen oder andere, nicht marktorientierte Ziele anstreben (wie zum 
Beispiel das Erzielen von Rentenerträgen), setzen sich häufig zu ambitionierte Ziele. Diese 
Tatsache zeigt sich jedoch häufig erst im späteren Verlauf. Wir haben einen neuen Bewer-
tungsansatz entwickelt, der unseres Erachtens ebenso innovativ ist wie zahlreiche dieser 
ergebnisorientierten Lösungen. Gleichzeitig ermöglicht er jedoch realistischere Zielsetzun-
gen und Erwartungen.

In der Praxis besteht ein wichtiges Ziel der Anleger darin, ihr Vermögen vor den verheeren-
den Auswirkungen der Inflation zu schützen, insbesondere dann, wenn sich die derzeit un-
konventionelle Wirtschaftspolitik als Fehler erweist. Wir stellen Ihnen ein Portfolio mit einem 
ausgewogenen Risikoprofil vor, das diesen Umständen gerecht wird und in unseren Augen 
besser für den Vermögenserhalt geeignet ist. 

Immobilien werden traditionsgemäss als Inflationsschutz verwendet. Die vorherrschende 
Meinung legt jedoch nahe, dass die Renditen beeinträchtigt werden, wenn die Zinsen 
steigen. Wir sind anderer Meinung. Vor dem Hintergrund einer anziehenden globalen Kon-
junktur sollten Anleger börsennotierten Immobilienanlagen weitaus mehr Aufmerksamkeit 
schenken.

Ein weiterer Gesichtspunkt, den Anleger unseres Erachtens stärker berücksichtigen sollten, 
ist die Tatsache, dass ökologische, soziale und Governance-Faktoren das Potenzial haben, 
die Anlagerenditen zu beeinflussen. Unser Artikel stellt die herkömmliche Überzeugung in-
frage, dass „nachhaltige Anlagen“ mit weniger nachhaltigen Renditen einhergehen.

In unserem letzten Beitrag widmen wir uns den langfristigen Aspekten, die in den Portfolios 
der Anleger berücksichtigt werden müssen. Dabei werfen wir einen Blick auf den welt-
weiten Fahrzeugmarkt und das kommende Jahrzehnt. Darin kommen wir zu folgendem 
Schluss: Da die Kfz-Märkte der Industrienationen rasant auf eine Sättigung hinsteuern 
(„Peak-Car-Phänomen“), verschiebt sich das Wachstum in andere Regionen, und in die-
sem Umfeld werden nur die besten Hersteller überleben.
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Wir alle haben mit praktischen Anlageproblemen zu kämpfen. 
Zum Beispiel damit, ausreichende Ersparnisse für den Ruhestand 
beiseite zu legen, ein angemessenes Einkommen zur Deckung 
unserer Lebenshaltungskosten zu erzielen, die Pensionszusagen 
gegenüber unseren Arbeitnehmern zu erfüllen oder schlichtweg da-
mit, unsere Kaufkraft langfristig zu wahren. Viele Jahre waren diese 
Probleme jedoch völlig abgekoppelt von den benchmarkorientier-
ten Portfolios, die ursprünglich zur Lösung dieser Probleme entwi-
ckelt wurden. Die Verwendung von Marktindizes als Referenzwerte 
für die beabsichtigten Risiken ermöglichte die Segmentierung in 
praktische Grundbausteine und eine leichtere Überwachung von 
Portfolios. Dies hatte jedoch auch zur Folge, dass Anleger und ihre 
Investmentmanager den Begriff „Erfolg“ anders definierten.

Da praktische Ergebnisse als konkrete Portfolioziele festgelegt werden, können Anleger auf 
diese marktbezogenen Referenzwerte verzichten und die Erfolgskriterien ihrer Anlageverwalter 
besser an ihre eigenen anpassen. Portfolios werden nicht mehr mit einem abstrakten Marktin-
dex verglichen, sondern auf Grundlage des erzielten Ergebnisses bewertet (Abbildung 1). 

Abbildung 1: Welches Problem soll gelöst werden?

Quelle: Schroders. Nur zur Veranschaulichung.

Die fünf angestrebten Ergebnisse können in konkretere Zielsetzungen übersetzt werden. In 
diesem Artikel beschreiben wir eine Methode, mit der gewährleistet wird, dass diese Zielset-
zungen realistisch und realisierbar sind. Diese Zielsetzungen existieren jedoch nicht in einem 
Vakuum. Neben primären und sekundären Zielen müssen Anleger auch Toleranzschwellen 
und Anlagebeschränkungen berücksichtigen. Die Kombination und relative Bedeutung dieser 
einzelnen Elemente bestimmen letztendlich die Zusammensetzung des Portfolios.

Ob die angestrebten Ergebnisse erreicht werden, hängt von folgenden Faktoren ab:

 – von der Angemessenheit und der Vereinbarkeit der primären und sekundären Ziele;

 – von den Anlagebeschränkungen, die dem Manager/den Managern auferlegt wurden;

 – von der Entwicklung des Marktumfelds im Zeithorizont des Anlegers (einschliesslich der 
Anfangsbewertungen); und
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 – von der Fähigkeit des Managers, die Ergebnisse durch aktive Managemententscheide zu 
steuern. 

Entwicklung eines ergebnisorientierten Rahmenwerks
Als Grundlage unserer Analyse haben wir ein neutrales Spektrum geschaffen, dass auf einer 
Kombination von fünf Anlageklassen basiert: US-Aktien, globale Aktien, US-Staatsanleihen, 
Rohstoffe und Cash-Positionen. Diese Vermögensallokation ist nicht zufällig, sondern ein Ver-
such, das gesamte Universum möglicher Portfolios zu replizieren. Indem wir diese mit konkreten 
Marktdaten füllen, können wir eine Bandbreite möglicher Ergebnisse festlegen, beispielsweise 
Renditen, Volatilität, Drawdowns, Erträge oder Kapitalerhalt. Dies zeigt, wie sich Ergebnisse je 
nach den Gelegenheiten in einer jeweiligen Anlageklasse und im Verlauf der Zeit ändern. Auf die-
se Weise können wir realistische Parameter für ergebnisorientierte Portfolios festlegen.

Mit einem solchen Rahmenwerk kann veranschaulicht werden, dass die Anlageziele und -be-
schränkungen der Anleger untrennbar miteinander verbunden sind. So lässt sich beispielswei-
se demonstrieren, welche Renditen mit Portfolios erzielt werden können, die innerhalb gewis-
ser Risikoschwellen positioniert oder in ihrer Kapitalallokation beschränkt sind. Zudem kann es 
als Tool zur Überwachung ergebnisorientierter Portfolios eingesetzt werden. Die Informationen 
zum mittelfristigen Marktumfeld werden mit den konkreten langfristigen Zielen kombiniert, was 
eine intelligente Bewertung der Wertentwicklung des Portfolios ermöglicht.

In den nachfolgenden Ausführungen wird ein Beispiel für ein risikokontrolliertes Wachstums-
portfolio dargestellt. Anhand dessen wird erläutert, wie realistische Parameter festgelegt wer-
den können und wie unser Rahmenwerk zur Überwachung der Ergebnisse genutzt werden 
kann. Das primäre Wachstumsziel ist in diesem Fall eine konkrete reguläre Portfoliorendite – 
häufig in Form einer absoluten Rendite oder Überschussrendite gegenüber einem Cash- oder 
Inflationsindex. Das sekundäre Ziel ist die „Risikokontrolle“. Auch hier kann es wieder unter-
schiedliche Definitionen geben. So kann das Risiko als Verlusttoleranz, Variabilität / Kontinuität 
von Renditen oder als eine Kennzahl (z. B. Value-at-Risk) betrachtet werden. In Abbildung 2 
wird das Spektrum der Renditen dargestellt, die mit unseren simulierten Portfolios im Zeitver-
lauf erzielt wurden. Zudem werden einige Zielbereiche für effektive Renditen dargestellt.

Abbildung 2: Häufig können in Fünfjahreszeiträumen keine realen Renditen erzielt werden

Rollierende Renditen über 5 Jahre (p. a.)

Ende des 5-Jahres-Zeitraums
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1001 simulierte Portfolios für jeden Fünf-Jahres-Zeitraum. Quelle: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream und Schroders. Ver-
wendete Indizes: S&P 500 TR, US 10 Year Treasuries, MSCI World, US 1 Week LIBOR und DJ AIG Commodity.

Im gesamten Zeitraum lag der Anteil an Portfolios, die die angestrebte Rendite von 5 % 
p. a. über der Inflation erzielten, bei rund 29 %. Der Anteil an Portfolios, die die angestrebte 
effektive Rendite von 3 % p. a. erzielt hätten, lag bei 44 %. Bei einer effektiven Zielrendite 
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werden, kann die Wert-
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folios auf intelligente 
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von 7 % p. a. sinkt die Erfolgsquote auf 18 %. Gemessen an der Erreichbarkeit, stellt eine 
Zielrendite von 5 % p. a. über der Inflation für aktive Manager ein angemessenes, wenn 
auch ehrgeiziges Ziel dar. Aus der Abbildung geht jedoch deutlich hervor, dass es trotzdem 
keine Erfolgsgarantie geben kann, und dass es vermutlich längere Phasen geben wird, in 
denen das primäre Ziel unrealistisch ist.

Das sekundäre Ziel betrifft das Risiko. Das Ziel besteht darin, das Risiko zu kontrollieren 
und gleichzeitig das primäre Ziel zu erreichen. Um diesen Aspekt zu analysieren, haben 
wir alle Portfolios berücksichtigt, die in jedem Zeitraum eine effektive Rendite von über 5 % 
p. a. erzielt haben, und die Volatilität (Abbildung 3) der jeweiligen Portfolios überprüft.

Abbildung 3: Das Erreichen des primären Ziels kann im Widerspruch mit dem sekun-
dären Ziel stehen

Anteil erfolgreicher Portfolios (links) Minimale bis maximale Volatilität (rechts)
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Als erfolgreich werden Portfolios bezeichnet, deren Rendite mehr als 5 % p. a. über der Inflation liegt. 1001 simulierte Portfolios für je-
den Fünf-Jahres-Zeitraum. Quelle: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream und Schroders. Daten für Fünf-Jahres-Zeiträume, wie 
auf Achse dargestellt. Verwendete Indizes: S&P 500 TR, US 10 Year Treasuries, MSCI World, US 1 Week LIBOR und DJ AIG Com-
modity. 

29 % der Portfolios erreichten das primäre Ziel; ihre durchschnittliche Volatilität lag bei 
8,7 % p. a. Abbildung 3 zeigt jedoch, dass die Volatilitätsspanne sehr gross sein kann. Eine 
Volatilität von rund 12 % p. a. ist gegebenenfalls nicht akzeptabel und verfehlt somit das 
sekundäre Ziel.

Überwachung eines ergebnisorientierten Mandats
Eine der Schwierigkeiten bei der Überwachung ergebnisorientierter Portfolios besteht dar-
in, dass es oftmals nicht möglich ist, das primäre Ziel zu erreichen. Da kein Marktindex als 
Benchmark zum Einsatz kommt, besteht der beste Ansatz unseres Erachtens darin, zur 
Beantwortung der wichtigsten zwei Fragen dieselben simulierten Portfolios als Vergleichs-
gruppe (Peer Group) zu verwenden:

 – Wie realistisch war das Erreichen der primären und sekundären Ziele in Anbetracht der 
gegebenen Einschränkungen?

 – Wie gut hat das Portfolio die verfügbaren Anlagemöglichkeiten genutzt?

Indem die Ergebnisse direkt mit dem primären Ziel abgeglichen werden, wird ein Dash-
board für die Überwachung geschaffen, mit dem zwischendurch präziser beurteilt werden 
kann, ob das Portfolio auf Erfolgskurs ist.

In unserem nächsten Beispiel verwenden wir zur Veranschaulichung zwei Portfolios – eine 
reine Aktienstrategie und eine Strategie, die zu 60 % aus Aktien und zu 40 % aus Anlei-
hen besteht. Keines der beiden Portfolios ist explizit ergebnisorientiert, auch wenn eine 
60/40-Strategie oft als ausgewogene Wachstumsstrategie betrachtet wird. 

Schauen wir uns zunächst die langfristigen Ergebnisse an. Aus Abbildung 4 geht hervor, 
wie sich diese Portfolios im Vergleich zur simulierten Vergleichsgruppe und dem primären 
Ziel auf einer rollierenden Fünf-Jahres-Basis entwickelt haben. Das Spektrum ist dasselbe 
wie in Abbildung 2.
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Abbildung 4: Statische Strategien sind in der Praxis selten konsistent
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Die reine Aktienstrategie besteht zu 50 % aus US-Aktien und zu 50 % aus globalen Aktien. Die 60/40-Strategie setzt sich zu 30 % 
aus US-Aktien, zu 30 % aus globalen Aktien und zu 40 % aus US-Staatsanleihen zusammen. 1001 simulierte Portfolios für jeden 
Fünf-Jahres-Zeitraum. Quelle: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream und Schroders. Verwendete Indizes: S&P 500 TR, US 
10 Year Treasuries, MSCI World, US 1 Week LIBOR und DJ AIG Commodity.

Die beiden statischen Strategien blieben generell hinter dem primären Ziel zurück: die reine 
Aktienstrategie war nur zu 40 % der Zeit erfolgreich und die 60/40-Strategie nur zu 38 %. Auch 
wenn die Erfolgsquoten relativ nahe beieinander liegen, gab es erhebliche Unterschiede bei der 
Volatilität der beiden Strategien. Die Volatilität der Aktienstrategie erreichte mit über 20 % p. a. 
ihren Höhepunkt, während die Volatilität der 60/40-Strategie maximal bei rund 11 % p. a. lag.

Widmen wir uns nun kürzeren Zeiträumen. Abbildung 5 veranschaulicht die Wertentwick-
lung der beiden Strategien in einzelnen Kalenderjahren. Jeder Punkt in der Grafik steht für 
ein Jahr. Ein grüner Punkt bedeutet, dass das Portfolio seine Zielrendite (Inflationsrate plus 
5 %) erreicht hat. Ein roter Punkt bedeutet, dass diese Zielrendite nicht realisiert wurde. Die 
Punkte im Quadranten oben links (grün) markieren, wo die Strategie hohe Renditen erwirt-
schaftet hat und die Volatilität gegenüber den simulierten Portfolios gering war (das ideale 
Szenario). Der Quadrant unten rechts (rot) steht für das Gegenteil: Portfolios, die relativ 
schlecht abschnitten und eine vergleichsweise hohe Volatilität aufwiesen.

Bei einem aktiven, ergebnisorientierten Manager, der bei seinen Portfolioentscheiden die 
primären und sekundären Ziele berücksichtigt und damit erfolgreich ist, sollte der grüne Qua-
drant in der Abbildung hauptsächlich aus grünen Punkten bestehen. Auf diese Weise können 
Anleger die laufenden Ergebnisse beobachten und gegebenenfalls Massnahmen ergreifen 
– genauso wie sie es tun würden, wenn ein benchmarkorientierter Manager gegenüber dem 
relevanten Vergleichsindex eine über- oder unterdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt.

Abbildung 5: Ist das ergebnisorientierte Portfolio auf Erfolgskurs?
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Die reine Aktienstrategie besteht zu 50 % aus US-Aktien und zu 50 % aus globalen Aktien. Die 60/40-Strategie setzt sich zu 30 % 
aus US-Aktien, zu 30 % aus globalen Aktien und zu 40 % aus US-Staatsanleihen zusammen. 1001 simulierte Portfolios für jeden 
angegebenen Zeitraum. Verwendete Indizes: S&P 500 TR, US 10 Year Treasuries und MSCI World. Quelle: Bloomberg, Thomson 
Reuters Datastream und Schroders.
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Wenden wir bei diesem Beispiel unseren Dashboard-Ansatz an, ist folgendes festzustellen: 
Wenn ein Anleger das reine Aktienportfolio nutzt, um ein Wachstum von 5 % p. a. über 
der Inflation zu erzielen, käme er schnell zu dem Schluss, dass diese Strategie unter dem 
Gesichtspunkt der Risikokontrolle versagt, auch wenn sie zuweilen eine zufriedenstellende 
Rendite einbringt. Gleichermassen würde der Anleger erkennen, dass die 60/40-Strategie 
zwar eine bessere Risikokontrolle bietet als die reine Aktienstrategie, die verfügbaren An-
lagemöglichkeiten zum Erzielen effektiver Renditen jedoch nicht voll ausschöpfen kann.

Fazit
Praktische Probleme erfordern praktische Lösungen. Wir sind der Ansicht, dass der 
ergebnisorientierte Ansatz der wirkungsvollste und direkteste Lösungsweg ist. Dieser 
Ansatz ist jedoch nicht immer einfach, und die Zielsetzungen sind zuweilen nicht reali-
sierbar. Es ist jedoch besser, ein reales Ziel anzustreben und dieses knapp zu verfeh-
len, als das falsche Ziel zu verfolgen und es genau zu erreichen.

Wenn Anleger und ihre Investmentmanager ihre Ziele, Anlagemöglichkeiten und rea-
listischen Erwartungen aufeinander abstimmen, können Sie auf die Vertrautheit eines 
benchmarkbezogenen Systems aufbauen und ein Rahmenwerk für die Spezifikation 
und Überwachung wirklich ergebnisorientierter Portfolios schaffen.

Lesley-Ann Morgan, Leiterin Global Strategic Solutions
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Warum die Konzentration auf 
das Risiko den Vermögenserhalt 
fördern kann 
„Regel Nr. 1: Mach niemals Verluste. Regel Nr. 2: Vergiss niemals 
Regel Nr. 1.“ – Warren Buffett 

Nach schmerzhaften Verlusten in der Finanzkrise ist der Vermö-
genserhalt als Ziel deutlich stärker in den Mittelpunkt des Inter-
esses gerückt. Allerdings wollen oder können Anleger auch nicht 
auf zusätzliche Renditen verzichten. Ist es möglich, ein optimales 
Gleichgewicht zwischen beiden Punkten zu finden und sowohl 
ausreichendes Wachstum zu generieren, das gegenwärtigen und 
zukünftigen Anforderungen gerecht wird, als auch das investierte 
Kapital zu schützen? In diesem Beitrag versuchen wir, ein Portfo-
lio zu entwickeln, das beide Ziele erfüllt. 

Vermögenserhalt – was bedeutet das eigentlich? 
Bevor wir uns mit traditionellen Ansätzen des Vermögenserhalts befassen, gilt es zu defi-
nieren, was der Vermögenserhalt bedeutet. Der Zeithorizont des Anlegers ist entscheidend. 
Je länger dieser ist, desto stärker sollten Anleger zwei Aspekte berücksichtigen: 

1.  Die Auswirkungen der Inflation: Kurzfristig mag die Inflation unerheblich sein, doch über 
längere Zeithorizonte nimmt ihre Bedeutung zu. 

2.  Die Opportunitätskosten: Mit einem wachsendem Anlagehorizont steigen auch die Op-
portunitätskosten, wenn Gelegenheiten, Kapital über die blosse Werterhaltung hinaus 
produktiver anzulegen, nicht wahrgenommen werden. 

Diese Überlegungen sollten in die Definition unseres Konzepts von Vermögenserhalt ein-
fliessen, das unserer Ansicht nach vier Bestandteile beinhaltet: 

1. Ein Zeithorizont für Anlagen von mindestens fünf Jahren

2. Kompensation für den längeren Zeithorizont

3. Erhalt der Kaufkraft

4. Konstante Renditen, um moderate Kapitalabzüge zu ermöglichen

Wie schneiden traditionelle Ansätze zum Vermögenserhalt ab, wenn wir diese Kriterien als 
Massstab anlegen? 

Die Schwächen einzelner Anlageklassen
Geldmarktanlagen und Anleihen: Wenn wir auf einen sehr langen Zeitraum zurückbli-
cken, verzeichnete ein US-Dollar, der Anfang 1948 in Schatzwechsel investiert wurde, über 
die folgenden zwei Generationen einen realen Vermögenserhalt. Bis Ende 2014 wäre sein 
Wert inflationsbereinigt jedoch lediglich auf 1,60 US-Dollar angestiegen1. Bei zehnjährigen 
Staatsanleihen wäre der Wertzuwachs (zumindest seit 1953) deutlich höher ausgefallen: 

Ist es möglich, ein 
optimales Gleichge-
wicht zwischen beiden 
Punkten zu finden und 
sowohl ausreichendes 
Wachstum zu generie-
ren, das gegenwärtigen 
und zukünftigen Anfor-
derungen gerecht wird, 
als auch das investierte 
Kapital zu schützen?

1  Kumulierte Renditen nach Abzug der monatlichen Inflation, gemessen durch den saisonal bereinigten US Consumer Price Index
 Quelle: Renditen dreimonatiger Schatzwechsel, Federal Reserve Bank of St Louis, Januar 1948 bis Mai 2014. 

Warum ein stärkerer Risikofokus den Vermögenserhalt fördern kann
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Der heutige Wert läge bei über 4 US-Dollar – doch es gab lange Phasen, in denen die 
Kaufkraft für beide Anlageklassen nicht erhalten wurde. Zwischen 1953 und den frühen 
1980er Jahren sank die Kaufkraft oft erheblich: In diesem gesamten Zeitraum war nach 
Inflation kein Wertzuwachs zu verzeichnen2.
Indexgebundene Anleihen, Gold und Rohstoffe: In den zwölf Jahren, für die wir Daten 
für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen haben, stieg der Wert des angelegten Dollars 
real auf 1,20 US-Dollar3. Doch die Renditen waren volatil und sanken seit 2008 unter die 
Inflation. Gold schnitt besser ab – so stieg der Wert eines angelegten Dollar zwischen 
1968 und 2014 auf fast 5 US-Dollar4. Doch auch das Edelmetall erlebte eine Berg- und 
Talfahrt. Unser inflationsbereinigter Dollar war 1979 8 US-Dollar wert, lag jedoch in den 
frühen 2000er Jahren wieder nahe dem Nennwert. Bei einer Anlage in einen 1991 zusam-
mengestellten Korb von Rohstoffen wäre unser Dollar heute real gerade einmal knapp 
0,75 US-Dollar wert5.

Aktien: In puncto Kaufkrafterhalt waren Aktienanlagen natürlich viel erfolgreicher: Ein 
1950 angelegter Dollar wäre 2014 inflationsbereinigt fast 11 US-Dollar wert gewesen. Doch 
Anleger am Aktienmarkt brauchten starke Nerven. Der Höchststand in den späten 1960er 
Jahren wurde beispielsweise erst in den frühen 1990er Jahren wieder erreicht. Auch dem 
Allzeithoch aus dem Jahr 2000 näherten sich die Aktienmärkte erst vor Kurzem wieder an6. 
Aktien mögen für sehr langfristige Anlagen eine kluge Wahl sein, doch es mangelt ihnen an 
der Stabilität, die für den Vermögenserhalt erforderlich ist.

Im gesamten Spektrum von Geldmarktanlagen bis hin zu Aktien war keine einzige Anlage-
klasse allein in der Lage, den inflationsbereinigten Wert zu erhalten oder die mit der Anlage 
verbundenen Opportunitätskosten zu verringern. In der ersten Zeile von Abbildung 1 ist 
die reale Rendite dargestellt, die Anleger jeweils für die Anlageklassen erhalten haben. Da 
einer unserer Grundsätze zum Vermögenserhalt eine konstante Performance ist, geben wir 
in den nächsten beiden Zeilen die Standardabweichung und den maximalen Drawdown an 
(den grössten Kursverlust vom Höchststand zum Tiefststand). Wir untersuchen ferner den 
annualisierten Mittelwert und die niedrigste Rendite über fünf Jahre, um das mittelfristige 
Kapitalwachstum darzustellen. (Die letzte Spalte in der Tabelle lassen wir zunächst ausser 
Acht. Wir werden später darauf zurückkommen).

Abbildung 1: Inflationsbereinigt erfüllt keine Anlageklasse allein die Anforderungen

US-
Geldmarkt

10-jähr. 
US-Staats- 

anleihen
TIPS Gold

Bloomberg 
Commodity 

Index
S&P 500

Auf 
Vermögenserhalt 

ausgerichtetes 
Portfolio

Annualisierte Rendite -0,9 % 3,0 % 1,1 % 9,1 % -1,2 % 4,8 % 2,6 %

Annualisierte 
Standardabweichung

0,5 % 6,6 % 3,4 % 14,5 % 17,4 % 14,5 % 4,5 %

Maximaler 
Drawdown

-11,1 % -9,3 % -9,5 % -37,5 % -54,6 % -62,0 % -13,3 %

Mittlere Rendite über 
5 J. (annualisiert)

-0,5 % 3,6 % 1,9 % 16,0 % -4,7 % -2,0 % 2,7 %

Niedrigste Rendite 
über 5 J. (p.a.)

-1,9 % 0,4 % -0,5 % -1,2 % -12,4 % -11,3 % -0,7 %

Analysezeitraum November 2002 bis Februar 2015

Die Geldmärkte sind durch dreimonatige Schatzwechsel repräsentiert; 10-jährige Staatsanleihen durch die Rendite 10-jähriger 
Staatsanleihen mit fester Fälligkeit; TIPS (inflationsgeschützte Staatsanleihen) durch 10-jährige inflationsgeschützte Staatsanleihen 
mit fester Fälligkeit; Gold durch den um 15.00 Uhr in London ermittelten Fixing-Preis; Aktien durch den S&P 500 Total Return Index; 
Rohstoffe durch den Bloomberg Commodity Index. Alle Zahlen werden um die rollierende Veränderung des US Consumer Price In-
dex for All Urban Consumers: All Items gegenüber dem Vorjahr bereinigt. Quelle: Bloomberg, Federal Reserve Economic Data, Yahoo 
Finance und Schroders. 

Über das gesamte 
Spektrum von Geld-
marktanlagen bis hin zu 
Aktien war keine einzige 
Anlageklasse allein in 
der Lage, den inflations-
bereinigten Wert zu er-
halten oder die mit der 
Anlage verbundenen 
Opportunitätskosten zu 
verringern.

2  Rendite 10-jähriger Staatsanleihen mit fester Fälligkeit, Federal Reserve Bank of St. Louis, Mai 1953 bis Januar 1976; Bank of Ameri-
ca Merrill Lynch 7–10 Year Total Return Index, Februar 1976 bis Mai 2014, inflationsbereinigt wie in Fussnote 1 beschrieben.

3  Barclays US Govt Infl-Linked Bond 0–5 Yrs Tot Ret Index, Oktober 2002 bis Mai 2014, inflationsbereinigt wie in Fussnote 1 be-
schrieben.

4  In London um 15.00 Uhr ermittelter Fixing-Preis für Gold, Federal Reserve Bank of St. Louis, Mai 1968 bis Mai 2014, inflationsbe-
reinigt wie in Fussnote 1 beschrieben. 

5 Bloomberg Commodity Index und Yahoo Finance, Februar 1991 bis Mai 2014, inflationsbereinigt wie in Fussnote 1 beschrieben.

6 S&P 500 Total Return Index, inflationsbereinigt wie in Fussnote 1 beschrieben.
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Eine für den Vermögenserhalt ideale Anlage würde über einen beliebigen Zeitraum eine posi-
tive reale Rendite erwirtschaften. Standardabweichung und maximaler Drawdown wären da-
bei möglichst gering. Keine dieser Anlageklassen allein erfüllt all diese Anforderungen. Es gibt 
jedoch keinen risikofreien Weg zum Vermögenserhalt. Statt Risiken zu vermeiden, müssen 
wir Risiken ins Auge fassen, die voraussichtlich am ehesten den Mix von Kapitalschutz und 
konstantem Wachstum liefern können, die einen erfolgreichen Vermögenserhalt ausmachen.

Ein Ansatz mit ausgeglichenen Risiken
Um diese Anforderungen, die bisweilen im Widerspruch miteinander stehen, vereinbaren 
zu können, wenden wir ein Risikoausgleichverfahren an. Letztendlich besteht unser Ziel im 
Aufbau eines Portfolios, das den Erhalt der realen Kaufkraft sichert und zugleich das Risiko 
eines erheblichen Verlusts auf ein Mindestmass beschränkt. Zu diesem Zweck verwenden 
wir eine Mischung aus verschiedenen Anlageklassen, um uns deren Stärken zunutze zu 
machen und ihre Schwächen zu beschränken. 

Unsere Überlegungen zur Inflation führen uns zuerst zu inflationsgebundenen Anleihen und 
Rohstoffen (einschliesslich Gold). Inflationsgebundene Anleihen bieten Schutz für das in-
vestierte Kapital, sind jedoch anfällig für Änderungen bei den realen Zinsen. Rohstoffe sind 
insofern attraktiv, als sie Inflationssensitivität über das investierte Kapital hinaus bieten. Dar-
über hinaus sind sie anfälliger für Schwankungen der realen Zinsen als inflationsgebundene 
Anleihen. Allerdings sind Rohstoffe wesentlich stärker vom Wirtschaftswachstum abhängig. 
Auch die Renditen sind über einen beliebigen Zeithorizont weniger konstant. 

Zur weiteren Entwicklung dieser Kombination fügen wir einen „Puffer“ in Form von Nomi-
nalanleihen hinzu. Dieser erweiterte Kreis von Wertpapieren dürfte unser Portfolio weiter 
angemessen gegen die Inflation absichern. Die Rohstoffpositionen dürften einen Teil der 
Erosion des realen Werts, der bei Nominalanleihen auftritt, ausgleichen. Dennoch ist unser 
Portfolio immer noch äusserst anfällig für Zinsänderungen. 

Um diese Zinssensitivität teilweise auszugleichen, nehmen wir Aktien als Wachstumswerte 
hinzu. Die Volatilität fällt bei konjunktur- und zinssensitiven Vermögenswerten in der Regel sehr 
unterschiedlich aus. Deshalb sollte ein Risikoausgleich der Allokationen in diese beiden Anlage-
klassen zu einer konstanteren Performance führen. Wir rechnen damit, mit den Aktienanlagen 
über einen längeren Zeithorizont hohe reale Renditen erwirtschaften zu können und fügen un-
serer auf Vermögenserhalt ausgerichteten Lösung ein Polster oder eine Fehlerspanne hinzu. 

Abbildung 2: Gold und Aktien verhalten sich sehr unterschiedlich und ergänzen einander 
daher sehr gut
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Kumulierte Renditen, umbasiert von April 1968 bis Februar 2015, inflationsbereinigt wie in Fussnote 1 beschrieben. Quelle: Federal 
Reserve Bank of St. Louis, in London um 15.00 Uhr ermittelter Fixing-Preis für Gold, S&P 500 Total Return Index und Yahoo Finance.

Aktien werden von 
Wachstum und Stabilität 
beflügelt, während Gold 
– das nicht sonderlich 
produktiv ist – in einem 
von Angst und man-
gelndem Wachstum ge-
prägten Umfeld gefragt 
ist. Aufgrund dieses 
natürlichen Gleichge-
wichts sind die beiden 
Vermögenswerte eine 
attraktive Kombination 
für ein Portfolio.

Warum ein stärkerer Risikofokus den Vermögenserhalt fördern kann
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Übertragen unserer Erkenntnisse auf ein vereinfachtes Portfolio
Unser auf Vermögenserhalt ausgerichteter Mix erfordert ein ausgeglichenes Verhältnis der 
mit den einzelnen Vermögenswerten verbundenen, einander kompensierenden Risiken. Wir 
konzentrieren uns daher auf die Frage, wie hoch das mit den Vermögenswerten im Port-
folio verbundene Risiko ist und sehen für die riskanteren Vermögenswerte einen kleineren 
Anteil am Portfolio vor (und umgekehrt). Beginnen wir mit einem Portfolio, das sich lediglich 
aus inflationsgebundenen Anleihen und Rohstoffen zusammensetzt, dann investieren wir 
bei diesem Ansatz rund 4 US-Dollar in inflationsgebundene Anleihen für jeden Dollar, den 
wir für Rohstoffe ausgeben. Das Wachstum dieser inflationssensitiven Kombination fördern 
wir durch die Hinzunahme einer Aktienanlage, ebenfalls in einer Gewichtung mit ausge-
glichenen Risiken. Unser drittes Ziel ist eine konstante Performance. Zu diesem Zweck 
fügen wir eine risikogewichtete Allokation von Staatsanleihen hinzu, um das Engagement in 
Wachstumswerten zu ergänzen und die Performance auszugleichen. Das Ergebnis ist ein 
Portfolio, in dem rund 40 % in inflationssensitiven Vermögenswerten von TIPS und Roh-
stoffen im zuvor dargelegten Verhältnis investiert sind. Nominale Staatsanleihen machen 
fast 40 % aus, und der Rest ist in Aktien investiert.

Abbildung 3: Ein gemischtes Portfolio kann den Weg zwischen den einzelnen Anlage-
klassen ebnen

Unser fiktives Portfolio ist wie folgt aufgeteilt: 39 % zehnjährige Staatsanleihen, 33 % TIPS, 20 % Aktien (S&P 500 Index) und 8 % 
Rohstoffe. Kumulierte Renditen, umbasiert bis April 1968, inflationsbereinigt wie in Fussnote 1 beschrieben. Quelle: Bloomberg, Fe-
deral Reserve Economic Data, Yahoo Finance und Schroders gemäss Abbildung 1, umbasiert von Oktober 2002–Februar 2015.

Abbildung 3 und die Tabelle in Abbildung 1 auf Seite 8 zeigen, dass unser gemischtes 
Portfolio eine reale Jahresrendite von 2,6 % erwirtschaftete. Dies entspricht der Rendite der 
meisten „sicheren“ Vermögenswerte mit ähnlicher Volatilität und ähnlichem Drawdown und 
lag deutlich über der Inflation. Wir würden Zeiträume ohne Drawdown bevorzugen, aber 
angesichts unserer Ziele ist dies unrealistisch. Der maximale Drawdown mag zwar enttäu-
schend erscheinen, aber es gibt einen Silberstreif am Horizont: Die mit den Drawdowns 
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Fazit
Auf den ersten Blick scheinen die beiden Ziele des Kapitalerhalts – Inflationsbekämp-
fung ohne übermässige Opportunitätskosten – auf lange Sicht unerreichbar. Tradi-
tionelle Ansätze scheitern, weil die mit der Verwirklichung dieser Ziele verbundenen 
Risiken nicht ausgewogen sind. Entweder sind sie zu konservativ und können die 
Kaufkraft nicht schützen oder zu aggressiv und gehen mit unhaltbar hohen Wert-
schwankungen einher. Die Lösung besteht darin, einen risikobewussten Ansatz zu 
verfolgen und ein ausgeglichenes Portfolio zusammenzustellen, das im gesamten 
Spektrum von Marktbedingungen erfolgreich bestehen kann. 

Selbst ein vereinfachtes ausgewogenes Portfolio, das sogenannte „riskante“ Vermögens-
werte enthält, trägt den widerstreitenden Zielen Kapitalschutz und zusätzliche Renditen in 
hohem Masse Rechnung. Die Erweiterung dieses vereinfachten Ansatzes auf ein Engage-
ment in globalen Märkten oder auf fortschrittliche Portfoliotechniken könnte den nächsten 
wichtigen Schritt in Richtung eines erfolgreichen Vermögenserhalts darstellen.

Kevin Kneafsey, Senior Advisor, Multi-Asset Investment & Portfolio Solutions

verbundenen Phasen waren von recht kurzer Dauer (im Verhältnis zu unserem angestreb-
ten fünfjährigen Horizont). Rund 90 % des investierten Kapitals hätten stets kurzfristig ab-
gezogen werden können. 
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Nach einem sehr guten Jahr für börsennotierte Immobilienpapiere 
stellen sich viele Investoren die Frage, ob der Sektor auch dann 
noch wachsen kann, wenn das wirtschaftliche Umfeld steigen-
de Zinsen mit sich bringt. Wir denken, dass dies möglich ist. Wir 
sind sogar der Meinung, dass börsengehandelte Immobilien eine 
sinnvolle Diversifikation für Anleger darstellen können, die sich im 
Immobiliensektor engagieren möchten. Dieser gilt traditionell als 
illiquide Anlageklasse. Immobilienanleger beschränken sich in der 
Regel auf ihren heimischen Markt und investieren überwiegend in 
physische Vermögenswerte. Immobilientitel ermöglichen indes ein 
Engagement in Unternehmen mit erstklassiger Geschäftsleitung, 
die weltweit in verschiedenen Teilsektoren tätig sind. Dadurch ver-
ringert sich das Risiko für die Anleger, die nicht über die nötigen 
Kenntnisse für eine Direktinvestiton verfügen. 

2014 erzielte der börsennotierte Immobiliensektor (einschl. REITs) eine Rendite von über 
15 %, wobei allein der US-Markt mehr als 30 % zulegte1. Wir glauben, dass das anhaltende 
Niedrigwachstum dem Immobiliensektor zugutekommen wird, solange die Investoren eine 
selektive Titelauswahl beibehalten. Während die Obligationenrenditen auf ein Rekordtief ge-
sunken sind und die Anleger nach Ertragsmöglichkeiten suchen, bieten Immobilien sowohl 
Erträge als auch ein potenzielles Kapitalwachstum. 

Wird ein Zinsanstieg die Renditen dezimieren?
Es herrscht die feste – und aus unserer Sicht irregeleitete – Überzeugung, dass der bör-
sennotierte Immobiliensektor bei steigenden Zinsen eine Underperformance verzeichnen 
wird. Wenn die Obligationenrenditen durch das höhere Zinsniveau anziehen, so die Annah-
me, werden die Investoren aus anderen höher rentierlichen Anlageklassen abwandern und 
wieder in Obligationen umschichten.

Abbildung 1: Zinsen und Immobilien können gleichzeitig steigen 
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1 FactSet, FTSE EPRA/NAREIT Industrieländer, FTSE EPRA/NAREIT USA, in US-Dollar, brutto, nicht abgesichert.
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Freilich kann die Bekanntgabe einer Zinserhöhung oder anderer Massnahmen zur Eindäm-
mung des Konjunkturwachstums eine vorübergehende Volatilität im Immobiliensektor bewir-
ken. Das war 2013 der Fall, als die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Rückführung 
ihrer Wertpapierkäufe ankündigte. Allerdings lohnt sich ein Rückblick auf die Geschichte, um 
zu sehen, wie der Markt über einen längeren Zeitraum reagiert. In den Jahren von 2004 bis 
2006 hob die US-Notenbank die Zinsen insgesamt 17 Mal an, während sich das wirtschaft-
liche Klima verbesserte. Dennoch erzielten börsennotierte US-Immobilien in diesen Jahren 
noch Renditen von fast 80 % (Abb. 1). Eine negative Beziehung zwischen einer strafferen 
Geldpolitik und dem Immobilienmarkt lässt sich nicht erkennen. 

Zweifellos sind viele Investoren ständig auf der Suche nach aussichtsreicheren Ertragschan-
cen. Da 10-jährige US-Treasuries derzeit aber nicht einmal 2 % und 30-jährige US-Trea-
suries weniger als 2,6 % Rendite einbringen2, wird eine signifikante Korrektur erforderlich 
sein, damit sie einem Vergleich mit den renditestarken Unternehmen im Immobiliensektor 
standhalten können. So zahlen einige Immobilienfirmen in Australien derzeit Dividenden von 
5 % oder mehr, ebenso wie manche REITs aus Singapur3. Selbst an den solideren Märkten 
wie der US-Westküste oder London werden die Obligationenrenditen noch deutlich zulegen 
müssen, um ernsthaft mit diesem Niveau konkurrieren zu können.

Dies deutet darauf hin, dass Märkte, die sowohl gute Fundamentaldaten als auch höhere 
Renditen aufweisen, besser für einen Zinsanstieg gerüstet sind – zumindest auf kurze bis 
mittlere Sicht. Längerfristig gesehen würde eine Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr vo-
raussichtlich auf einer besseren Wirtschaftslage basieren. Selbst dann wird die Fed eine 
solche Entscheidung nicht leichtfertig treffen und das Zinsniveau nur in kleinen Schritten an-
heben, da ein zu drastischer Anstieg die Erholung gefährden könnte.

Steigende Mieten dürften robuste Grundlage schaffen 
Wenn sich, wie wir vermuten, das Wirtschaftswachstum und Geschäftsklima im Vorfeld 

dieser ersten Zinserhöhung verbessern, werden die Unterneh-
men die Zahl ihrer Mitarbeiter erhöhen wollen und zusätzliche 
Flächen für ihre geschäftliche Expansion benötigen. Unter die-
sen Voraussetzungen werden sie Standorte bevorzugen, die 
ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Dies sind in der 
Regel die globalen Ballungszentren, da die Unternehmen mit 
ihrer internationalen Kundschaft Schritt halten wollen. 

Bislang hat die zunehmende Mietnachfrage bereits zu einem 
Anstieg der Mieten geführt, vor allem in den erstklassigen Lagen 
grosser Städte. Davon profitiert der börsengehandelte Markt, zu 
dem in der Regel die besten Objekte an diesen Standorten gehö-
ren, etwa 20 Fenchurch Street in London (Spitzname: „Walkie Tal-
kie“) und der Times Square Tower in New York (siehe Bild). Sofern 
die Mieten langfristig zulegen, dürfte ein moderater Anstieg des 
Zinsniveaus das Anlegerinteresse an diesen Immobilien kaum sig-
nifikant beeinträchtigen. Dafür spricht auch die Erfahrung: Nimmt 
man den britischen Markt als Beispiel, war die kurzfristige Wech-
selwirkung zwischen den Immobilienrenditen und 10-jährigen Gilts 
aus historischer Sicht minimal. In den letzten 15 Jahren war die 

Korrelation sogar gleich null. Dies legt nahe, dass die Renditen 10-jähriger Gilts langfristig zwar 
ein wichtiger Bezugspunkt oder Richtwert für die Immobilienrenditen sind. Kurzfristig üben jedoch 
der Konjunkturausblick und die Erwartungen der Anleger an das künftige Ertragswachstum den 
wichtigsten Einfluss aus. Unternehmensanleihen mit Investment Grade orientieren sich in der Re-
gel deutlich stärker an den Renditen 10-jähriger Gilts, bei einer recht hohen Korrelation von 0,524. 
Abbildung 2 (nächste Seite) stellt die Differenz zwischen Immobilien- und Obligationenrendi-
ten im Vergleich zum erwarteten Mietwachstum für die letzten zehn Jahre dar. 2006 waren 
Immobilien teuer. Die Durchschnittsrenditen lagen noch unter langfristigen Gilts, obwohl ein 

2  FactSet, Stand: 24. März 2015. 
3 FTSE EPRA/NAREIT.
4  IPD Annual Index bis Ende 2014, Thomson Reuters Datastream.
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hohes Mietwachstum verzeichnet wurde. Trotz der rapiden Abwärtskorrektur der Bewertun-
gen in den Jahren 2007 und 2008 reichte der Spread gegenüber britischen Staatsanleihen 
immer noch nicht aus, um die Investoren wieder anzulocken, zumal die Mieten allmählich 
einbrachen. Die Investoren kehrten erst in den Immobiliensektor zurück, als sich die Mieten 
stabilisierten und der Renditeaufschlag gegenüber Gilts zunahm. 

Abbildung 2: Mietwachstum dürfte die Auswirkungen steigender Gilt-Renditen abfedern
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Die Regressionslinie basiert auf dem Jahrzehnt bis 2010. Die letzten fünf Jahre wurden bewusst nicht berücksichtigt, um einen gro-
ben Indikator für rationale Bewertungen zu erhalten. 
Quelle: Bloomberg, IPD Monthly Index und Schroders, Stand: März 2015.

Die Erträge haben natürlich massgeblichen Anteil an den Immobilienrenditen, aber in vie-
len Märkten war auch das Kapitalwachstum ein wichtiger Faktor. Dieses Kapitalwachstum 
entsteht durch den signifikanten Anstieg der Summen, die weltweit im Immobilienbereich 
investiert werden. Die Anleger sind auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Objekten in 
erstklassiger Lage, die traditionell im börsennotierten Sektor zu finden sind. Die betreffenden 
Immobilienunternehmen sollten daher in der Lage sein, von dem Wertzuwachs in diesen 
Bereichen zu profitieren und das Kapital in neue Projekte zu reinvestieren, wo sie einen 
Mehrwert erzielen und wachsende bzw. nachhaltige Mieteinkünfte generieren können.

Ein ausgewogenes Angebot
Das letzte Teil des Puzzles ist das Angebot. Das grösste Risiko für den Immobiliensektor ist 
ein Überangebot, vor allem, wenn sich die Wirtschaft erholt und die Entwicklungsfirmen die 
Bauaktivität vorantreiben. Ein Pluspunkt: An vielen Standorten werden Neubauprojekte nur 
auf bereits vermieteten Flächen umgesetzt. Das geringe Angebot führt dazu, dass Unter-
nehmen mit Objekten in beliebteren Lagen nicht nur einen Kapitalzuwachs, sondern auch 
einen Aufwärtstrend bei den Mieten verzeichnen. So erwirtschaften sie einen zusätzlichen 
Cashflow und können neue Gelegenheiten nutzen, sobald sie sich ergeben. 

Auf längere Sicht wird an einigen Märkten noch immer ein überaus knappes Angebot 
herrschen. So wird es in Hongkong noch einige Zeit dauern, bis die Entwickler aufgeholt 
haben. Anleger in börsennotierte Immobilien dürften also in der vorteilhaften Lage sein, ei-
nen massgeblichen Anstieg des Angebots lange im Voraus absehen und ihre Allokationen 
entsprechend anpassen zu können. Dabei werden die Anleger weiterhin selektiv entschei-
den müssen, in welche Unternehmen sie investieren. Wir glauben, dass Unternehmen mit 
erfahrener Geschäftsleitung, robusten Bilanzen und Strategien, die von langfristigen Trends 
profitieren, etwa dem technologischen Fortschritt oder der demographischen Entwicklung, 
wahrscheinlich die besten Renditen bieten werden. 

Es spricht einiges dafür, dass börsennotierte Immobilienpapiere auf längere Sicht eher mit den 
eigentlichen Immobilien korrelieren als mit Aktien. Wenn man die Korrelation von in Grossbri-
tannien notierten Wertpapieren mit dem Aktienmarkt und physischen Immobilien vergleicht 
(Abb. 3), korrelieren börsennotierte Immobilientitel nach etwa 18 Monaten stärker mit „realen“ 
Objekten als mit den Aktienmärkten. Das gilt auch für den US-Markt, der ähnliche Korrelationen 

Das grösste Risiko für 
den Immobiliensektor 
ist ein Überangebot, vor 
allem, wenn sich die 
Wirtschaft erholt und 
die Entwicklungsfirmen 
die Bauaktivität voran-
treiben.
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mit physischen Immobilien aufweist. Wir sind uns jedoch der Tatsache bewusst, dass die kurz-
fristige Volatilität für einige Investoren weiterhin problematisch ist. Gleichzeitig glauben wir, dass 
vorübergehende Kursausschläge am Aktienmarkt eine sehr gute Gelegenheit für aktive Immo-
bilienmanager sind, ihre Positionen in robusten Unternehmen zu erhöhen.

Abbildung 3: Korrelationen mit Aktien divergieren über längere Zeiträume

* IPD/AREF’s PPFI All Property Funds  

Analyse basiert auf Monatsdaten vom zweiten Quartal 1990 bis zum vierten Quartal 2014. Quelle: FT, Investment 
Property Databank, Thomson Reuters Datastream und Schroders, Stand: Dezember 2014.

Technische Pluspunkte 
Ab August 2016 dürften börsengehandelte Immobilien noch attraktiver werden. Dann wer-
den Immobilien als elfter Sektor in den globalen Branchenstandard GICS (Global Industry 
Classification Standard) aufgenommen, der erste seit Einführung des GICS im Jahr 1999. 
GICS zufolge wurde der Immobiliensektor aufgenommen, da die Resonanz der Investoren 
„bestätigt hat, dass Immobilien inzwischen als eigenständige Anlageklasse betrachtet und 
zunehmend gesondert in die strategische Vermögensallokation integriert werden“. Im Zuge 
dieses Schritts wird der Sektor sicherlich einen eigenen Status bei MSCI erhalten, einem 
der grossen Indexanbieter. Dadurch dürfte sich die Volatilität des Sektors verringern und 
seine Fähigkeit zur Gewährleistung von Liquidität und Diversifikation verbessern. 

Es gibt zahlreiche Studien, die darauf hindeuten, dass die Portfolios der Anleger sowohl 
notierte als auch nicht notierte Titel enthalten sollten. Eine solcher Mix kann die Renditen 
steigern und die Liquidität erhöhen. Gleichzeitig erschweren es die enormen Kapitalströme, 
„auf der Suche“ nach Immobilienengagements, dass die Anleger geeignete Transaktionen 
finden. Darüber hinaus führen sie zu steigenden Kapitalwerten. Mit dem börsengehandel-
ten Sektor können die Anleger ein sofortiges Engagement eingehen, ohne direkt in Immo-
bilienportfolios zu investieren, die unter Umständen hohe liquide Mittel vorhalten müssen, 
während sie sich um einen Zugang zu physischen Anlagewerten bemühen. 

Fazit
Wir glauben nicht, dass steigende Zinsen die Investoren davon abhalten werden, in 
Immobilien zu investieren. Sowohl die historischen Belege als auch die aktuellen Funda-
mentaldaten legen nahe, dass sich einzelne Immobilienmärkte weiterhin gut entwickeln 
dürften, wenn die Geldpolitik anzieht. Sollte es dagegen weiterhin bei einem Niedrig-
zinsumfeld bleiben, wird die wachsende Ertragsrendite der besten Immobilienunterneh-
men immer attraktiver werden. Eine erfolgreiche Strategie lebt von einer sorgfältigen 
Aktienauswahl. Nicht alle Regionen, Länder und Unternehmen bringen die gleichen Vor-
aussetzungen mit. Mit einem globalen Fonds können die Anleger jedoch in die stärksten 
Märkte und Teilsektoren investieren, ganz gleich, wo diese sich befinden.

Andrew Robbens, Produktmanager, Immobilien
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Ereignisse wie die von BP verursachte Ölkatastrophe im Golf von 
Mexiko oder die Manipulation des 5 Billiarden USD schweren 
Devisenmarktes durch Grossbanken führen die Risiken vor 
Augen, die sich ergeben, wenn Fragen zu Umwelt, Gesellschaft 
und Unternehmensführung (ESG) ausser Acht gelassen werden. 
Die Auswirkungen auf den Ruf, die Gewinne und zunehmend 
auch auf den Aktienkurs eines Unternehmens können 
sich unmittelbar zeigen. So gab der Kurs von BP nach der 
Katastrophe im Jahr 2010 in etwas mehr als zwei Monaten um 
die Hälfte nach, und die fünf in den Devisenskandal verwickelten 
Banken erhielten eine Geldstrafe in Höhe von 2,6 Mrd. GBP. 

Trotz dieser und weiterer Skandale und Unglücke waren 
viele Anleger wenig geneigt, „nachhaltig“ zu investieren. Sie 
befürchteten mögliche Auswirkungen auf ihre langfristigen 
Erträge. Diese Sorgen sind zwar verständlich, jedoch aufgrund 
der jüngsten Research-Ergebnisse nicht angebracht. So können 
Anleger, die ESG- oder andere Kriterien der Nachhaltigkeit in 
ihre Anlageentscheidungen einbeziehen, sogar höhere Renditen 
erzielen als solche, die auf eher traditionelle Methoden setzen.

Eine interessante Untersuchung hierzu ist die Analyse mehrerer Studien durch die 
Oxford University und Arabesque Asset Management1, die Ende 2014 veröffentlicht 
wurde. Nach dieser Untersuchung schneiden Unternehmen, die als nachhaltig agierende 
Unternehmen gelten, am Aktienmarkt häufig besser ab. Die Autoren betrachteten 190 
wissenschaftliche Analysen, um zu Ergebnissen zu gelangen, die sich auf unterschiedliche 
Performancemessungen  beziehen.

Nachhaltigkeit und Kapitalkosten 
Ein mit 90 % überwältigender Anteil der untersuchten Studien belegte, dass sich durch die 
Übernahme von ESG-Standards die Kapitalkosten von Unternehmen verringern. Es mag 
nur wenig überraschen, dass eine gute Unternehmensführung die Fremdkapitalkosten 
reduziert. Der Untersuchung zufolge haben aber auch hohe Werte bei der ökologischen 
und sozialen Verantwortung den gleichen Effekt. Zudem „besteht jüngsten Studien zufolge 
dieser Zusammenhang auch in umgekehrter Richtung. Unternehmen, deren ökologische 
Ausrichtung hinterfragt wird, zahlen deutlich höhere Kreditzinsen. So fallen zum Beispiel in 
der Zellstoff- und Papierindustrie die Aufschläge für Anleihen deutlich höher aus, wenn ein 
Unternehmen viele toxische Chemikalien freisetzt.“2 

Können Anleger eine gute Performance 
erzielen und gleichzeitig etwas Gutes tun?

Viele Anleger 
investierten nur 
zögerlich „nachhaltig“, 
da sie mögliche 
Auswirkungen auf ihre 
langfristigen Erträge 
befürchteten.

1  From the Stockholder to the Stakeholder, University of Oxford – Smith School of Enterprise and the Environment und 
Arabesque Asset Management, September 2014.

2 Oxford-Arabesque, s. o.
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Und auch die Ratingagenturen bewerten die Bonität von Emittenten, die ESG-Richtlinien 
eingeführt haben, tendenziell besser. Ein Leidtragender ist der Ölkonzern BP: Mehr als vier 
Jahre nach der Katastrophe liegt der Aufschlag bei Anleihen mit Fälligkeit in zehn Jahren 
(gemessen an den Credit Default Swaps) mit über 100 Basispunkten mehr als doppelt so 
hoch wie vor dem Unfall.

Bei den Eigenkapitalkosten verhält es sich ähnlich. Einer Untersuchung3 zufolge lag der 
Vorteil bei den Eigenkapitalkosten von gut geführten Unternehmen zwischen 0,8 % und 
1,3 %. Laut einer anderen Studie fielen die Eigenkapitalkosten sozial verantwortlicher 
Unternehmen, die ihre Richtlinien erstmals veröffentlichten, um 1,8 % geringer aus. 

Nachhaltigkeit und operative Performance 
Der Vergleich zwischen Unternehmen mit effektiver und ineffektiver Umsetzung von ESG-
Richtlinien wurde auch für betriebliche Kennzahlen aufgestellt. 88 % der herangezogenen 
Untersuchungen stellten eine positive Korrelation zwischen Nachhaltigkeit und operativen 
Ergebnissen fest. Es dürfte kaum überraschen, dass eine gute Unternehmensführung – die 
sich etwa in kleinen Gremien und einem ausgereiften Vergütungssystem für Geschäftsführer 
zeigt – zu besseren Ergebnissen führt. Interessant dagegen ist die Erkenntnis, dass 
„angemessene Umweltrichtlinien die betriebliche Leistung verbessern. Insbesondere eine 
besser bewertete Umweltpolitik, eine geringere Umweltverschmutzung und Massnahmen 
zur Abfallvermeidung wirken sich positiv auf die Ergebnisse von Unternehmen aus.4 Bei 
Schroders versuchen wir, diese theoretischen Kenntnisse über unsere Teilnahme an der 
Carbon Action Initiative in die Praxis umzusetzen (siehe Kasten).

Carbon Action Initiative – ein Schroders-Fallbeispiel
Seit 2010 sind wir zusammen mit 13 anderen Anlageverwaltern in der Carbon Action 
Initiative engagiert, die unter der Federführung des Carbon Disclosure Project (CDP) 
steht. Diese von institutionellen Anlegern unterstützte nichtkommerzielle Organisation 
regt Unternehmen dazu an, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und ihre 
Energieeffizienz zu steigern.

Die Begründung ist einfach. Laut einer jüngst durchgeführten Untersuchung des 
CDP führten Massnahmen zur Reduktion der Kohlenstoffemissionen zu einem 
durchschnittlichen Return on Investment von 33 % und einer Amortisationszeit von 
drei Jahren. Wie die Daten zeigen, müssen zur Reduzierung der Emissionen vor allem 
die Geschäftsleitungen überzeugt werden, Initiativen für mehr Energieeffizienz zu 
ergreifen. Bei Unternehmen mit hohen Emissionswerten fiel die Verringerung doppelt 
so hoch aus, wenn sie sich absolute Ziele gesetzt hatten. Zudem waren sie um 
10 % rentabler. Die Eigenkapitalrentabilität (ROE) der Top-Unternehmen im „Carbon 
Disclosure Leadership Index“ (CDLI) fiel gegenüber den Firmen am unteren Ende des 
Index um 18 % höher aus. Verglichen mit Unternehmen, die ihre Emissionswerte gar 
nicht veröffentlichen, war der Unterschied mit 67 % noch weit grösser. 

Im Rahmen dieser Initiative steht Schroders in Gesprächen mit vier Unternehmen: 
Sime Darby, Santos, Newcrest Mining und PetroChina. In den vergangenen zwei 
Jahren haben wir uns dafür eingesetzt, dass diese Unternehmen mit Blick auf den 
Klimawandel einen strategischeren Ansatz verfolgen. Drei von ihnen haben auf 
unterschiedliche Weise reagiert:

Sime Darby: Der Mischkonzern hat sich öffentlich dazu verpflichtet, in seiner 
Anbausparte die Emissionen pro produzierter Tonne um 40 % zu reduzieren. Nach 
der Bewertung der Fortschritte des aktuellen Plans zum Kohlenstoffmanagement wird 
das Unternehmen absolute Ziele in Betracht ziehen. 

88 % der 
herangezogenen 
Untersuchungen stellten 
eine positive Korrelation 
zwischen Nachhaltigkeit 
und operativen 
Ergebnissen fest.

3  Hollis Ashbaugh, Ryan LaFond (beide University of Wisconsin) und Daniel W. Collins (University of Iowa), Corporate 
Governance and the Cost of Equity Capital, Oktober 2004.

4 University of Oxford – Smith School of Enterprise and the Environment und Arabesque Asset Management.
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Santos: Zwar hat sich der Ansatz in Bezug auf Kohlenstoffemissionen nicht 
wesentlich verändert, positiv ist jedoch zu werten, dass sich der Öl- und Gaskonzern 
mit längerfristigen Zielen für die Energieeffizienz und den Emissionsabbau befasst. 

Newcrest Mining: Das Management der Gold- und Kupfermine hat sich in 
Sachen Energieeffizienz bislang auf die Kostenkontrolle konzentriert. Wir 
ermutigen es nunmehr, den nächsten logischen Schritt zu gehen und Ziele für die 
Kohlenstoffemissionen festzulegen.

In Bezug auf den Ölproduzenten PetroChina setzen wir unsere Bemühungen fort, das 
Unternehmen beim Thema Kohlenstoff in die Pflicht zu nehmen. Allerdings müssen 
noch Fortschritte erzielt werden.

Nachhaltigkeit und Aktienkurse 

Für Anleger ist es verständlicherweise die wichtigste Frage, ob eine verantwortungsvolle 
Unternehmenspolitik zu einer besseren Entwicklung der Kurse führt. Erwartungsgemäss 
erscheinen bessere Governance-Standards gleichbedeutend mit einer besseren 
Performance am Aktienmarkt. Eine wissenschaftliche Untersuchungen in den USA 
aus dem Jahr 2003 belegte eine überdurchschnittliche Entwicklung in der Praxis5. Die 
Forscher fanden heraus, dass zwischen 1990 und 1999 ein Portfolio aus Long-Positionen 
in Unternehmen mit „angemesseneren“ Aktionärsrechten und Short-Positionen in 
Unternehmen mit „weniger angemessenen“ Rechten um 8,5 % p.a. besser abschnitt. Die 
Analyse berücksichtigte unter anderem, ob Massnahmen zur Übernahmeabwehr ergriffen 
wurden, was offensichtliche Folgen auf den Aktienkurs gehabt haben dürfte. Weniger 
offenkundig sind die Auswirkungen guter Arbeitnehmerbeziehungen auf die Entwicklungen 
am Aktienmarkt.

Mehr Nachhaltigkeit führt zu höheren Renditen – wenngleich nur auf 
lange Sicht
Forscher der Harvard Business School wollten die Auswirkungen von Nachhaltigkeit 
seit ihrer erstmaligen Aufnahme in die Geschäftspolitik von Unternehmen 
untersuchen. Dazu zogen sie als Ausgangspunkt das Jahr 1994 heran. Sie fanden 
90 Unternehmen ausserhalb des Finanzsektors, die sich seit dem genannten Jahr an 
mehrere ökologische und soziale Richtlinien halten. Diese Unternehmen bezeichneten 
sie als Unternehmen mit „hoher Nachhaltigkeit“. Als Benchmark wählten sie 90 
vergleichbare Unternehmen, die nur wenige solcher Richtlinien übernahmen. Diese 
bezeichneten sie als Unternehmen mit „geringer Nachhaltigkeit“.

Für diese beiden Gruppen wurden Daten für den Zeitraum von 1993 bis 2013 erfasst, 
um zu ermitteln, ob und wie sich Nachhaltigkeit auf die Unternehmensergebnisse 
auswirkt. Um den betriebswirtschaftlichen Erfolg zu messen, zogen die Forscher 
unter anderem die Eigenkapitalrendite (Nettogewinne dividiert durch Eigenkapital) 
heran. Auf dieser Grundlage wäre der Wert einer Anlage von 1 USD in ein nach 
dem Marktwert gewichtetes Portfolio mit „hoher Nachhaltigkeit“ bis Ende 2010 auf 
31,70 USD angewachsen. Gegenüber ein nach dem Marktwert gewichtetes Portfolio 
mit „geringer Nachhaltigkeit“ fiel der Zuwachs um 23 % höher aus. 

Diese enorme Differenz schlug sich auch am Aktienmarkt nieder – was noch günstiger 
für die Anleger ist. Die Harvard-Forscher errechneten, dass bei einer Anlage von 
1 USD im Jahr 1993 in Aktien von Unternehmen mit „hoher Nachhaltigkeit“ (nach 

Die Anlage von 1 USD 
im Jahr 1993 in Aktien 
von Unternehmen mit 
„hoher Nachhaltigkeit“ 
(nach dem Marktwert 
gewichtet) wäre bis 
Ende 2010 auf einen 
Wert von 22,60 USD 
angewachsen.

5  Paul A. Gompers (Harvard Business School), Joy L. Ishii (Stanford Graduate School of Business) und Andrew Metrick (Yale School of 
Management), Corporate Governance and Equity Prices, Quarterly Journal of Economics, Band 118, Nr. 1, Februar 2003
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dem Marktwert gewichtet) der Wert bis Ende 2010 auf 22,60 USD angestiegen wäre. 
Dies entspricht einem Plus von rund 47 % gegenüber einer Anlage in Unternehmen 
mit „geringer Nachhaltigkeit“.

Die Forscher stellten fest, dass die Sorgen um die Nachhaltigkeit Anfang der 1990er 
Jahre praktisch inexistent waren und mittlerweile ein dominantes Thema sind. Sie 
führten weiter aus, dass Unternehmen mit „hoher Nachhaltigkeit“ in den 18 Jahren 
der Untersuchung deutlich besser abschnitten als ihre Vergleichsunternehmen mit 
„geringer Nachhaltigkeit“. „Gleichwohl legen die Ergebnisse nahe, dass sich diese 
Outperformance erst langfristig einstellt. Manager und Anleger, die sich durch die 
Aufnahme einer Nachhaltigkeitsstrategie einen kurzfristigen Vorteil erhoffen, werden 
schnell enttäuscht.“

Die Investition von 1 USD in ein Unternehmen, das ESG-Kriterien berücksichtigt, 
kann äusserst rentabel sein

Quelle: S&P Indices Versus Funds (SPIVA) per Jahresmitte 2014, Schröders per 30. Juni 2014.

Eine weitere Studie von Wharton betrachtete die „100 Best Companies to Work For“, 
um die Auswirkungen der Mitarbeiterzufriedenheit auf die Performance zu analysieren. 6 
Diese Untersuchung ergab, dass diese Unternehmen im Zeitraum von 1984 bis 2011 eine 
Rendite generierten, die zwischen 2,3 % und 3,8 % über der Benchmark der jeweiligen 
Branchen lag. Dies ist ein konkreter Beleg für die zunehmende Bedeutung von Human 
Capital. Unternehmen sollten also nicht nur aus Menschlichkeit dafür Sorge tragen, dass 
ihre Mitarbeiter zufrieden sind. Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Harvard-Untersuchung7 
zu Unternehmen ausserhalb des Finanzsektors, die neben der Mitarbeiterpolitik auch 
Richtlinien zur Produktverantwortung, Umwelt und Menschenrechten berücksichtigte (siehe 
Kasten auf vorherige Seite).

Von den Studien, die die University of Oxford und Arabesque Asset Management untersuchten, 
legten 80 % nahe, dass sich eine „hohe Nachhaltigkeit“ positiv im Aktienkurs niederschlägt. Die 
Autoren kamen zu dem Schluss, dass angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse

„es im besten Interesse von institutionellen Anlegern und Treuhändern liegt, Parameter der 
Nachhaltigkeit in den Anlageprozess aufzunehmen, um den treuhänderischen Pflichten 
nachzukommen.“

Dies trifft natürlich auch auf Anleger zu, die auf eigene Rechnung handeln:

„Es liegt eindeutig im Interesse von Vermögensverwaltern, Nachhaltigkeitsparameter in den 
Anlageprozess zu integrieren, um eine vergleichsweise starke risikoadjustierte Performance 
auf mittel- und langfristige Sicht zu erzielen und die treuhänderischen Pflichten gegenüber 
ihren Anlegern zu erfüllen.“8

Wenn ESG-
Kriterien positiv zur 
Wertentwicklung von 
Anlagen beitragen 
können, müssen 
institutionelle Anleger 
mit treuhänderischen 
Pflichten gegenüber 
ihren Kunden diesen 
Kriterien eine höhere 
Priorität beimessen.
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6  Robert Levering, Milton Moskowitz und Michael Katz (Addison-Wesley), The 100 Best Companies to Work for in America, 
1984, und Alex Edmans (Wharton School, University of Pennsylvania), Does the stock market fully value intangibles? Employee 
satisfaction and equity prices, Journal of Financial Economics, Band 101, Nr. 3, September 2011. 

7  Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou und George Serafeim, Harvard Business School, The Impact of a Corporate Culture of 
Sustainability on Corporate Behavior and Performance, Working Paper, 4. November 2011. 

8 Oxford-Arabesque.
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So gehen die Autoren auch davon aus, dass Nachhaltigkeitskriterien im Anlageprozess in 
den kommenden Jahren zur Norm werden. Diese Entwicklung wird durch Initiativen der 
Europäischen Union voraussichtlich noch gefördert. Erfolgreiche Anleger werden daher 
wahrscheinlich kontinuierlich prüfen, welche Nachhaltigkeitsfaktoren sie berücksichtigen 
sollten. „In einem solchen Szenario erwarten wir, dass professionelle Anleger eine 
glaubwürdige aktive Strategie verfolgen müssen, die über die traditionellen Instrumente 
hinausgeht, die die Institute derzeit einsetzen.“9

Fazit
Untersuchungen, selbst solche, die mehrere Studien analysieren, sind nie „der 
Weisheit letzter Schluss“. Dennoch deuten jüngste Erkenntnisse darauf hin, dass 
die Einbeziehung von ESG-Kriterien in den Auswahlprozess der Rendite nicht 
schadet – sondern ihr sogar zugute kommen kann. Die Frage, ob ESG-Kriterien 
in die Anlageentscheidungen integriert werden sollten, wird zunehmend wichtiger. 
Wenn die Performance an sich nicht infrage gestellt ist – weshalb sollte man nicht 
helfen, die Welt durch ein nachhaltiges Investment zu verbessern? Und wenn 
Anleger durch diese Ausrichtung sogar noch profitieren, müssen die institutionellen 
Anleger mit treuhänderischen Pflichten gegenüber ihren Kunden ESG-Kriterien eine 
deutlich höhere Priorität einräumen. Niemand wird behaupten, eine Katastrophe 
wie das BP-Desaster verhindern zu können. Es wird jedoch immer deutlicher: Die 
Berücksichtigung von ESG-Kriterien stellt nicht notwendigerweise eine Belastung für 
die Wertentwicklung dar. Vielmehr sie kann sogar für eine Outperformance sorgen, 
die andernfalls nicht erreicht worden wäre.

Jessica Ground, Global Head of Stewardship

9 Oxford-Arabesque.
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Wird die Automobilbranche in 
den Industrieländern den Rück-
wärtsgang einlegen?
Der Einbruch des Ölpreises und der darauf folgende Kostenrückgang 
für Autofahrer führten zu einem Anstieg der Prognosen für den welt-
weiten Fahrzeugabsatz. Während die gesunkenen Kraftstoffpreise für 
eine kurzfristige Entlastung sorgen können, ist der Automobilmarkt 
unserer Ansicht nach – zumindest in den Industrienationen – struktu-
rell rückläufig. Unser Research deutet darauf hin, dass der Autover-
kauf in den Industrieländern einen Höhepunkt erreicht hat. Dies trifft 
auch auf den Motorisierungsgrad und die Fahrzeugnutzung zu. Das 
Wachstum dürfte künftig von den Schwellenländern ausgehen. Die 
Automobilhersteller werden jedoch nur dann in diesen Märkten erfolg-
reich sein, wenn ihr Markenwert hoch ist – etwa im Falle von Premi-
umherstellern – oder sie ihre Kosten senken können, um mit den (all-
mählich) effizienteren Mitbewerbern vor Ort konkurrieren zu können. 

Deutliche Anzeichen einer stagnierenden Fahrzeugnutzung in der westlichen Welt gibt es seit 
einiger Zeit. Wie Abbildung 1 zeigt, nehmen die jährlich gefahrenen Kilometer pro Kopf seit 
Anfang der 2000er-Jahre in den USA und mit Ausnahme von Deutschland auch in allen grö-
sseren europäischen Ländern ab. Die Daten für Japan deuten ebenfalls darauf hin, dass die 
Fahrzeugnutzung im vergangenen Jahrzehnt bei rund 10.000 Kilometer pro Kopf und Jahr 
ihren Höhepunkt erreicht hat. 

Abbildung 1: Die westliche Welt fährt weniger 
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Millennials geben die Richtung vor
Für diesen Trend gibt es zahlreiche Erklärungsversuche. Als Ausgangspunkt empfiehlt sich 
jedoch ein Blick auf das Verhalten der jüngeren Generationen. Die sogenannten Millennials – 
also jene Generation, die in den 1980er und 1990er Jahren geboren wurde – sind Vorreiter in 
Bezug auf die neue Rolle des Autos. Abbildung 2 zeigt den Anteil der US-Bevölkerung nach 
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Alter, die einen Führerschein besitzt (ein ähnliches Bild zeigt sich für Westeuropa). Die Daten 
belegen, dass der Anteil junger Menschen mit Führerschein in den vergangenen Jahrzehnten 
zurückgegangen ist. Umfassendere Daten aus Grossbritannien deuten auf einen Wende-
punkt in den 1990er Jahren hin.

Abbildung 2: Die Liebe junger Amerikaner zum Auto nimmt ab
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Quelle: University of Michigan, Transportation Research Institute, 2012.

Studien weisen darauf hin, dass Menschen, die den Erwerb des Führerscheins aufschieben, 
später weniger Auto fahren – selbst wenn sie die Fahrprüfung ablegen. In Grossbritannien 
nutzen Menschen das Auto 30 % weniger, wenn sie das Fahren erst mit Ende zwanzig erlernt 
haben und nicht bereits als Teenager. Wenig überraschend ist, dass der Motorisierungsgrad 
abnimmt, wenn weniger Menschen einen Führerschein besitzen. Wie Daten von General Motors 
zeigen, kaufen Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren seit 1990 immer weniger Autos1.

Wie lässt es sich erklären, dass junge Menschen weniger gerne Auto fahren und ein Fahr-
zeug besitzen wollen? Die einfachste Erklärung ist die zunehmende Urbanisierung. Laut einer 
Prognose der OECD wird der Anteil der Menschen, die in Städten leben, von 77 % im Jahr 
2010 auf 86 % im Jahr 2050 ansteigen – auch in den Industrieländern. Wie erwartet, besteht 
eine Korrelation zwischen dem Anteil der Bevölkerung eines Landes, der in Megastädten 
lebt, und der Fahrzeugdichte. Insbesondere junge Menschen ziehen es vor, länger in den In-
nenstädten zu leben. Auch wegen des besseren öffentlichen Transports ist ein eigenes Auto 
weniger notwendig. Bei einer Umfrage der American Automobile Association (AAA) gaben 
von den Befragten, die nicht vor ihrem 18. Geburtstag den Führerschein gemacht haben, 
45 % an, auch ohne Fahrzeug mobil zu sein2.

Technologischer Fortschritt
Die wichtigsten Gründe für die neue Rolle des Autos scheinen jedoch mit kulturellen und ge-
sellschaftlichen Veränderungen zusammenzuhängen, die häufig durch den technologischen 
Fortschritt herbeigeführt werden. Ein wachsender Datenbestand deutet darauf hin, dass jun-
ge Menschen eine fundamental andere Beziehung zu Autos pflegen als ihre Eltern. Millennials 
betrachten Autos weniger als Statussymbol, und die Führerscheinprüfung stellt kein „Ritual“ 
auf dem Weg zum Erwachsenensein mehr dar. Wie eine weltweite Untersuchung zur Einstel-
lung von Teenagern zeigt, stellt ein Auto für junge Menschen immer weniger das „Ziel ihres 
Strebens“, sondern vielmehr ein „Hilfsmittel“ dar3.

In der Gunst junger Menschen wurden Autos ganz einfach durch erschwinglichere Technolo-
gien ersetzt. Smartphones und soziale Medien ermöglichen die digitale Kommunikation, und 
der Bedarf an persönlichen Treffen nimmt ab. Wie eine Studie ergab, besteht eine statistisch 
signifikante negative Beziehung zwischen der Internet- und der Führerscheinverbreitung un-
ter jungen Menschen (diese Untersuchung wurde jedoch mittlerweile kritisiert)4. Zudem gibt 
es Belege, dass die gefahrenen Kilometer durch den Online-Handel abgenommen haben. 
So war in Grossbritannien der Einsatz des Autos für den Einkauf die Nutzungsart mit dem 
stärksten Rückgang seit 19955. 

1 The Atlantic, The dubious future of the American car business – in 14 charts, 2013.
2  American Automobile Association (AAA), Timing of driver’s license acquisition and reasons for delay among young people in the 

United States, 2012, 2013.
3 TNS-Marktuntersuchung, zitiert in The Economist, The future of driving, 2012.
4 Michael Sivak und Brandon Schoettle (University of Michigan), Recent changes in the age composition of drivers in 15 countries, 2011.
5 „The future of driving“.
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In diesem Zusammenhang ist auch der Aufstieg der sogenannten Sharing Economy zu nen-
nen. Im Zuge des technologischen Fortschritts zeigten die Millennials eine bemerkenswerte 
Bereitschaft, Vermögenswerte zu mieten und zu teilen, statt sie zu besitzen. Sie nutzen Web-
sites wie Airbnb und Couchsurfing (Unterkünfte) oder Zipcar und BlablaCar (Autos). Nach 
einer von Transport for London in Auftrag gegebenen Untersuchung fahren durch ein ge-
meinsam genutztes Auto 11 bis 17 weniger Pkws auf den Strassen (weil vorhandene Autos 
verkauft oder keine Neuwagen angeschafft werden), während die insgesamt zurückgelegte 
Distanz dadurch nicht notwendigerweise abnimmt6. In unserem Basisszenario setzen sich 
diese Trends fort und führen zu einer strukturellen Stagnation der Autoindustrie in der ent-
wickelten Welt. Ohne einen Anstieg der Fahrzeugquote (Autos pro Kopf) wird in Zukunft der 
Absatz durch die Nachfrage nach Ersatz getragen.

Kosten des eigenen Autos 
Als naheliegendes Argument, das gegen einen Höhepunkt am Automarkt spricht, wird häufig 
angeführt, dass die Finanzkrise zum jüngsten Rückgang der Nachfrage führte. Eine genauere 
Betrachtung der Daten zeigt jedoch, dass dies nicht die ganze Wahrheit ist. Die unveränder-
te Fahrzeugdichte infolge des geringeren Autoabsatzes fällt zwar mit der Krise zusammen, 
wie jedoch Abbildung 1 zeigt, wurde das höchste Niveau bei den gefahrenen Kilometern 
bereits einige Jahre zuvor erreicht. Die Krise löste zweifellos den zyklischen Rückgang in der 
Pkw-Nachfrage aus. Der langfristige Trend ist unseres Erachtens jedoch strukturell bedingt. 
Sollten wir recht behalten, kann bestenfalls mit einer verhaltenen Erholung gerechnet werden. 
Im schlimmsten Fall wird der Markt auf einem niedrigen Niveau verharren.

Das heisst jedoch nicht, dass nicht auch wirtschaftliche Faktoren Teil des strukturellen Trends 
sein können. Rund ein Drittel der Befragten der AAA-Untersuchung gab an, dass die Kos-
ten der massgebliche Grund sind, warum einige Menschen keinen Führerschein besitzen. 
Dies deckt sich mit einer von der University of Michigan durchgeführten Umfrage. Während 
Neuwagen seit den 1990er Jahren deutlich erschwinglicher geworden sind, sind die Gesamt-
kosten für Fahrzeughalter infolge höherer Ölpreise, Strassengebühren, Stauabgaben, Park-
gebühren usw. gestiegen. Insbesondere für jüngere Menschen haben steigende Versiche-
rungskosten eine abschreckende Wirkung. Darüber hinaus verschieben bessere öffentliche 
Verkehrsmittel und sinkende Flugkosten die Nachfrage zu Gunsten anderer Transportmittel 
– wenn auch durch den zuletzt gefallenen Ölpreis die Kraftstoffkosten vorübergehend niedri-
ger sind.

Sind die Schwellenländer die Rettung?
Wenn das Wachstum in den Industrienationen zum Stillstand kommt, hängt das Schicksal 
der Automobilbranche zunehmend von den Schwellenmärkten ab, wo die Wachstumsaus-
sichten erfreulicherweise gut sind. In diesen Ländern ist der Motorisierungsgrad viel geringer 
als in der entwickelten Welt – rund 10 % in China und gerade einmal 2 % in Indien gegenüber 
50–60 % in Europa und 80 % in den USA – und er dürfte mit dem BIP-Wachstum pro Kopf 
steigen. Die meisten Schwellenländer befinden sich auf dem steilen Teil der Kurve in Abbil-
dung 3.
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6 Zitiert in UBS, How disruptive is „car-on-demand“ for autos?, 2014.
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Abbildung 3: Die Automärkte der Schwellenländer befinden sich an einem optimalen 
Punkt des Wachstumszyklus. 

*Kaufkraftparität.  
Quelle: IHS Global Insight, IMF und Schroders; Stand: 2013.

Man kann davon ausgehen, dass die Schwellenländer das solide Wachstum der Branche – 
wenn auch mit zyklischen Schwankungen – zumindest in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
weiter unterstützen werden. Eine Verschiebung der Nachfrage von den Industrie- hin zu den 
Entwicklungsländern wird jedoch eine kontinuierliche Restrukturierung der Automobilfirmen 
erfordern, in erster Linie um Autos zu niedrigeren Preisen in den ärmeren Ländern absetzen 
zu können. Das bedeutet, dass:

 – weitere Kapazitäten in den kostenintensiven Autofabriken in Europa und Japan geschlos-
sen werden müssen;

 – Unternehmen ihre Modelle an den Geschmack ihrer neuen Kunden anpassen müssen;

 – die Konsolidierung in der Branche voranschreiten dürfte, da sich das Wachstum verlang-
samt und die Rentabilität unter Druck steht.

Was diese Konsolidierung anbelangt, werden die Autohersteller aus den Schwellenländer am 
ehesten eine entscheidende Rolle spielen. So hat das chinesische Unternehmen Geely bereits 
den schwedischen Autobauer Volvo erworben, und Dongfeng Motor, ebenfalls aus China, An-
teile des Joint-Venture-Partners Peugeot-Citroën gekauft. Tata Motors aus Indien hat in Gross-
britannien Jaguar Land Rover übernommen und einen beeindruckenden Turnaround erzielt. 

Der Ausblick für Teilelieferanten hängt von ihrer jeweiligen geografischen Präsenz und dem 
Angebotsprofil ab. Die wichtigsten (Tier-1-) Lieferanten, die über eine starke Position beim 
geistigen Eigentum und Einstiegsbarrieren verfügen, dürften von der steigenden Fahrzeug-
produktion und zunehmenden Ausstattung in den Schwellenländern profitieren und stärker 
als die Branche wachsen. Hersteller standardisierter Teile werden weiterhin Schwierigkeiten 
haben, da sie im Wettbewerb mit der Konkurrenz aus den Schwellenländern stehen. Die Au-
tobauer werden derweil immer mehr Teile vor Ort einkaufen, um ihre Kosten zu senken, und 
bestehende Zulieferer und Konzernunternehmen weniger vor dem Wettbewerb schützen.

Der Ausblick für Reifen fällt positiver aus. Selbst unter der Annahme, dass die gefahrenen 
Distanzen in den Industrienationen kaum zunehmen werden, wird sich die Nachfrage nach 
Reifen aufgrund des weltweit wachsenden Fahrzeugbestands erhöhen. Reifen werden in 
der Regel nach drei bis vier Jahren ersetzt. Reifenhersteller haben somit noch gar nicht das 
starke Branchenwachstum in den vergangenen Jahren gespürt und können viele Jahre lang 
mit steigenden Umsätzen rechnen. Analysten des Brokerhauses Redburn zufolge wird selbst 
bei einem Nullwachstum des Fahrzeugabsatzes in China der Gesamtbestand aufgrund des 
Anstiegs in der Vergangenheit und der längeren Lebensdauer von Fahrzeugen bis 2020 um 
150 % zunehmen (Abbildung 4). Reifenhersteller werden zudem vom zunehmenden Anteil 
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Fazit
Automobilunternehmen werden in Schwellenländern nur Erfolg haben, wenn ihr Mar-
kenwert hoch ist – wie im Fall von Premiumherstellern – oder sie ihre Kosten drücken 
können, um mit den (allmählich) besser werdenden Mitbewerbern vor Ort konkurrie-
ren und ärmere Kunden bedienen zu können. Während Autobauer in der Regel um 
den kurzfristigen Geschäftszyklus besorgt sind, dürfen auch strukturelle Trends nicht 
ausser Acht gelassen werden. Bei einer Anlage in diesem Sektor sollte man sich der 
Bedeutung dieser Trends bewusst sein und Unternehmen wählen, die einen Wettbe-
werbsvorteil in Bezug auf Kosten oder Marke haben und deren Management über eine 
kohärente langfristige Vision verfügt. Wir bevorzugen Premiumhersteller, einige Automo-
bilproduzenten aus Schwellenländern, Tier-1-Zulieferer und Reifenhersteller für ein lang-
fristiges Investment. Automobilhersteller, die für den Massenmarkt fertigen, hohe Kos-
tenstrukturen aufweisen und vom Heimatmarkt abhängig sind, meiden wir hingegen. 

Katherine Davidson, Global Equities Sector Specialist, Autos
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der Premiumfahrzeuge und Geländelimousinen profitieren, weil die Herstellung grösserer Rei-
fen komplizierter und rentabler ist.

Abbildung 4: Selbst bei unverändertem Autoabsatz dürfte der Markt für Ersatzreifen 
weiter wachsen

Der adressierbare Bestand sind Autos mit einem Alter von 3 bis 10 Jahren, die Ersatzreifen benötigen.  
Quelle: Redburn und Schroders; Stand: 19. Februar 2015.
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Weitere Informationen hierzu: 
Investment Horizons  
Ausgabe 2, 2014

Erzielen von Obligationenrenditen bei steigenden Zinsen
Nachdem der jahrzentelange Rückgang der Obligationenrenditen kurz vor einer Umkehr 
steht, droht Obligationenportfolios eine ungewisse Zukunft. Unserer Ansicht nach kön-
nen die Anleger weiterhin Renditen erzielen, wenn sie eine unabhängige globale Strategie 
verfolgen, die in der Lage ist, Risiken dort einzugehen, wo sie sich lohnen, und die nicht 
an Benchmarks gebunden ist.

Ist Volatilität mit Risiko gleichzusetzen?
Phasen niedriger Volatilität an den Märkten stellen bisweilen die Ruhe vor dem Sturm dar. 
Eine hohe Volatilität kann Gefahr signalieren – oder Chancen eröffnen. Entscheidend sind 
dabei zu einem grossen Teil die Zeithorizonte der Anleger.

Sollten Anleger ihre Aktienallokation in Schwellenländer erhö-
hen?
In den letzten Jahren haben die Anleger Kapital aus Schwellenländern abgezogen. Wir 
glauben, dass es an der Zeit ist, einen zweiten Blick darauf zu werfen. Die strategische 
Argumentation bleibt bestehen, während die taktischen Argumente für eine Anlage zum 
jetzigen Zeitpunkt zunehmend attraktiv wirken.

Die Nutzung von Verhaltensmustern kann regelmässige Rendi-
ten einbringen
Es wird zunehmend eingeräumt, dass sich Anleger oft irrational verhalten. Sie treffen unüber-
legte Entscheide und eröffnen dadurch Anlegern mit kühlerem Kopf gute Gelegenheiten. Wir 
nennen einige Strategien, mit denen solche Gelegenheiten genutzt werden können. 

Die versteckten Gefahren beim passiven Management
Bisweilen scheint es, als seien indexbasierte Anlagen für passive Anleger mit niedrige-
ren Kosten und einer einfacheren Kontrolle verbunden. Sie bergen jedoch versteckte 
Risiken. Diese Strategien können möglicherweise nicht von der echten Outperformance 
profitieren, die durch einen günstigeren Portfolioaufbau und bestimmte Arten des aktiven 
Managements erzielt werden können.

Effektivere Rentenmodelle für die Zukunft
Der Fälligkeitszeitpunkt von Altersvorsorgesystemen mit vorgegebenen Beitragszah-
lungsplänen (Defined Contribution) wirft neue Fragen für die Investitions- und Sparbran-
che auf. Wir erläutern eine Reihe von Grundsätzen, die die Branche unserer Ansicht 
nach einhalten sollte, um den Versorgungsanforderungen der steigenden Zahl von Rent-
nern gerecht zu werden. 
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Weitere Informationen hierzu: 
Investment Horizons  
Ausgabe 1, 2014

Management der Volatilität für Performance und Sicherheit 
Viele Anleger suchen nach Möglichkeiten, um hohe Verluste zu minimieren oder ganz 
zu vermeiden. Erfassung und Management der Volatilität können eine effektive Lösung 
darstellen.

Risikoaufschläge 
Die Investition in unterschiedliche Vermögenswerte führt nicht automatisch zu einem 
diversifizierten Portfolio. Ein Risikoprämienansatz ist deutlich besser geeignet, um ein an-
gemessenes Risiko-Rendite-Profil zu gewährleisten.

Wie die Verfolgung von Trends zu unkorrelierten Renditen füh-
ren kann 
Versicherungsgebundene Wertpapiere setzen sich zunehmend durch. Wir finden, sie 
sollten verstärkt in Portfolios aufgenommen werden, denn sie bieten attraktive Renditen 
und gute Diversifikationseigenschaften.

Ein Handlungsrahmen im Obligationensegment 
Noch immer benötigen Obligationenanleger die Sicherheit und Erträge, die festverzinsli-
che Produkte einst boten, doch sie können die Renditenentwicklungen nur schwer ab-
schätzen. Eine Möglichkeit ist es, sich von Benchmark-Restriktionen zu lösen.

Gibt es eine intelligentere Alternative zu Smart Beta? 
Smart Beta scheint die Performance eines aktiven Ansatzes zu den Kosten einer pas-
siven Strategie zu bieten. Es ist jedoch keine Wunderwaffe. Wir erläutern ein besseres 
Vorgehen zur Erzielung derselben Ergebnisse.

Engagement für Alpha: Warum engagiertere Fondsmanager 
bessere Renditen für alle erwirtschaften können 
Die langfristigen Auswirkungen von Entscheiden der Aktien- und Anleiheinhaber auf Un-
ternehmen rücken zunehmend in den Fokus. Wir sind der Ansicht, dass Fondsmanager 
hier bessere Arbeit leisten können.
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