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Irgendetwas müssen die richtig machen: Das Nishiyama Onsen 
Keiunkan, ein Hotel in Japan, wurde höchst zuverlässigen 
Quellen, nämlich den Eigentümern, zufolge im Jahre 705 ge-
gründet. Noch heute führt die Gründerfamilie den Betrieb fort, 
mittlerweile in der 52. Generation. Ganz so weit haben wir es 
bei Schroders noch nicht gebracht – aber auch hier arbeiten wir 
dran. Immerhin gehören wir jetzt schon zu den gerade einmal 
5.586 Unternehmen in 41 Ländern mit einer mehr als 200 Jahre 
währenden Geschichte – so jedenfalls hat es die Bank of Korea 
vor einigen Jahren recherchiert. Eine der Konstanten in so langen 
und erfolgreichen Unternehmensgeschichten ist der stetige 
Wandel, denn ein Hotel kann heute nicht wie vor 1.300 Jahren 
geführt werden und eine Vermögensverwaltung nicht wie vor 
200 Jahren. 

Das fängt schon damit an, wie man sich den Kunden zeigt: 
Schroders ist das mit dem neuen Markendesign gut gelungen, 
wie ich finde. Die Optik, in der sich auch dieser EXPERT erstmals 
präsentiert, unterstreicht, wie wir uns in einer Welt der fort-
schreitenden Globalisierung und Digitalisierung bewegen – 
und dabei unseren Fokus immer dorthin lenken, wo wir am 
meisten Wert schaffen können. Mehr darüber ab Seite 6. 

Doch es geht nicht allein um Optik: Bei allem Wandel setzen 
Werte und Überzeugungen die Leitplanken für jede Verände -
rung. Zu diesen Überzeugungen gehört bei Schroders der 
Wert des aktiven Investment-Managements. Wie es einen 

wichtigen Beitrag zur Rentenpolitik leisten kann, diskutieren wir 
ab Seite 10, und wie es auch in Phasen des Marktrückgangs posi-
tive absolute Renditen ermöglicht, zeigen wir mit dem Schroder 
ISF QEP Global Absolute auf Seite 24. Überhaupt ist dieses Heft 
voll von „Aktivität“ – bis hin zu Heinrich Schliemann, den eben-
solche nach Troja gebracht hat. Was das mit Schroders zu tun hat, 
lesen Sie in der Chronik ab Seite 50.

Wir wollen Wandel intelligent gestalten. Das zeigt sich auch darin, 
mit wem wir uns zusammentun. Wenn wir Unternehmen kaufen, 
lassen wir uns nicht vom reinen Zuwachs an verwaltetem Ver-
mögen leiten. Das würde zwar mehr Marge aus den Systemen 
kitzeln – aber was bringt das dem Investor? Vielmehr schauen wir 
sehr genau, wer zu uns passt. Benchmark Capital zum Beispiel 
ist unter anderem führend in der digitalen Vermögensverwaltung. 
Mit der strategischen Beteiligung an der britischen Firma kann 
Schroders die qualitativ herausragenden Dienstleistungen eines 
Unternehmens anbieten, das Finanzberater in ihrer Arbeit effek-
tiv unterstützt. Und mit der derzeit laufenden Übernahme von 
Adveq (Seite 9) stärkt Schroders die Kompetenz im Private-Asset-
Geschäft. Beides nenne ich smarten Wandel mit Fokus auf dem 
Kunden.

Herzlichst

Ihr

ACHIM KÜSSNER 
GESCHÄFTSFÜHRER 

DER SCHRODER INVESTMENT 
MANAGEMENT GMBH



*  Exklusiv für Vertriebspartner, da der Schroders Expert 
Informationsmaterial nach § 31 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 WpHG darstellt.

  Hinweis: Schroder ISF steht im gesamten Dokument 
für Schroder International Selection Fund.
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DER WERT DES AKTIVEN MANAGEMENTS
Für die Finanzierung ihrer Rente sind Anleger zuneh-
mend selbst verantwortlich. Anhand verschiedener 
Szenarien haben wir untersucht, wie hoch die Beiträge 
sein sollten und wie sie am besten angelegt werden.

SCHRODERS GLOBAL CITIES INDEX
Mehr und mehr Menschen leben in Ballungsräumen. 
Von diesem Trend können Investoren profitieren. 
Unsere Immobilienspezialisten zeigen anhand des Index 
auf, welche Städte besonders viel Potenzial bieten.
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POPULISMUS ERHÖHT POLITISCHE RISIKEN
Brexit, Trump, nationalistische Kräfte innerhalb der EU – 
politische Risiken sind längst nicht mehr nur ein 
Thema in den Schwellenländern. Auch für Investitionen 
in westlichen Ländern sind sie zunehmend relevant.

DIE ABSOLUTE RENDITE ZÄHLT
Aktien als Renditequelle sind für Anleger wichtiger denn 
je, viele scheuen aber das Risiko. Hier setzt der Schroder 
ISF QEP Global Absolute an. Sein Ziel: Absolute Renditen 
unabhängig von der Marktentwicklung.

VOM VORMARSCH DER ROBOTER
Automatisierung verändert unsere Arbeitswelt massiv. 
Unter Experten wird intensiv diskutiert, ob Roboter 
eine Bedrohung darstellen oder auch Positives bewirken 
können, beispielsweise einen Produktivitätsboom.

BRITISCHES: SAVILE ROW
Maßgeschneiderte Anzüge sind das Aushängeschild 
der Straße im Herzen Londons. Seit dem 19. Jahrhundert 
kleiden Schneider dort Adelige, Unternehmer und 
Politiker ein – und seit einigen Jahren auch Popstars.
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Die Welt dreht sich weiter – heute schneller denn je. Als 
beständig innovatives Unternehmen sind wir deshalb 
bereit, uns weiterzuentwickeln und an die Welt anzupas-
sen, die uns umgibt. Auch im stetigen Wandel unseres 
Markenauftritts kommt diese Haltung zum Ausdruck: Wir 
stellen immer die Chancen und Möglichkeiten der Verän-
derung in den Mittelpunkt unseres Handelns. Deshalb ist 
es jetzt an der Zeit, Ihnen unseren aufgefrischten Marken-
auftritt vorzustellen.

Seit mehr als zweihundert Jahren versorgt Schroders 
die Wirtschaft mit Finanzdienstleistungen – erst mit 
Handelsfinanzierungen, dann als Investmentbank und 
heute fokussiert auf das Asset Management. Dieses 
Erbe ist uns wichtig, und auch bei dieser jüngsten Weiter-

Willkommen zum 
neuen Markenauftritt 
von Schroders

1
entwicklung unserer Marke ist uns die Kontinuität ein 
wichtiges Anliegen. Es ist viel geschehen, seit wir unsere 
Marke zuletzt modernisiert haben: Volkswirtschaften, Ge-
sellschaften und Regierungen haben sich stark gewan-
delt. Unternehmen sind immer komplexer geworden. 
Sie haben viel an der Art und Weise, wie sie arbeiten, 
verändert. Heute ist es vor allem die Digitalisierung, die 
diesen Prozess weiter beschleunigt. Auch als Persön-
lichkeiten haben wir uns entwickelt, uns an ganz neue 
Wege gewöhnt, miteinander zu kommunizieren und 
den Geschehnissen in der Welt zu folgen. Natürlich 
hat sich auch die Art, wie Schroders arbeitet, weiter-
entwickelt. Aber die grundlegende Art, wie wir die Welt 
sehen – unsere Sichtweise –, ist dieselbe geblieben. Dies, 



@SchrodersDE
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zusammen mit unserer Kundenorientierung, unseren 
innovativen Teams von Spezialisten sowie leistungsfähi-
gen Investment-Tools und -Strategien, bleibt weiterhin 
wesentliches Merkmal unserer Identität.

Wir haben unsere gesamte Kommunikation neu ge-
staltet – Logo, Design, Bilder und Worte. Sie sind schärfer, 
schneller, klarer – sie haben sich erneuert, um besser in 
die Welt zu passen, in der wir tätig sind und die zuneh-
mend von Digitalisierung geprägt ist. Aber unsere Ge-
schichte und unser Fokus auf Sie, unsere Kunden, haben 
Bestand. Wir haben uns verändert, um bleiben zu können, 
wer wir immer waren. Wir leben noch immer die gleichen 
starken Werte und den Stolz auf unser Erbe. Wir bleiben 
zuverlässig und innovativ. Wir bleiben Schroders. 
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Mit 82 von 90 Punkten nimmt Schroders in einem aktuel-
len Ranking für verantwortliches Investieren (SRI – Socially 
Responsible Investments) den ersten Platz unter den 
40 größten Investment-Managern in Europa ein. Die 
im Mai veröffentlichte Studie wurde von der britischen 
Aktionärsgruppe „ShareAction“ durchgeführt. Diese hat 
es sich nach eigener Darstellung zur Aufgabe gemacht, 
Investments zu einer „Kraft für das Gute“ werden zu las-
sen. Die Investmentbranche soll nach Vorstellung von 
ShareAction den Sparern und der Gemeinschaft dienen 
sowie helfen, die Umwelt langfristig zu schützen. Nach 
Aussage von ShareAction ist die vorliegende Studie die 
einzige unabhängige Untersuchung in Europa über die-
sen Markt. Die Unterschiede zwischen den Investment-
Managern in diesem Bereich seien groß, es gebe „eine 
verblüffende Varianz in der SRI-Leistung und in der Trans-
parenz“, heißt es in der Studie. Am unteren Ende des 
Rankings finden sich zwei große deutsche Fondsgesell-
schaften mit nur 14 und 15 erreichten Punkten.

Die 40 Investment-Manager wurden in einem ersten 
Schritt hinsichtlich ihrer Transparenz untersucht. Kriterien 
waren unter anderem öffentlich zugängliche Informa-
tionen über das Wahlverhalten auf Hauptversammlun-
gen sowie sonstige Einflussnahmen bei den investierten 
Unternehmen, der Umgang mit Interessenkonflikten und 

die Veröffentlichung von Kosten und Gebühren. Zudem 
hatten alle befragten Investment-Manager die Gelegen-
heit, im Rahmen eines Fragebogens detailliert auszufüh-
ren, wie weit ihre Investmentprozesse die sogenannten 
ESG-Faktoren Umwelt (Environment), Gesellschaft (Social) 
und Unternehmensführung (Governance) berücksichtigen.

Die erheblichen Unterschiede zwischen den befrag-
ten Investment-Managern, die ShareAction als „tiefen 
Graben“ bezeichnet, sind nach Aussage der Aktivisten 
erstaunlich, da mit Ausnahme eines Wettbewerbers alle 
befragten Häuser die „Principles for Responsible Invest-
ment“ der Vereinten Nationen unterzeichnet haben. Ge-
rade in Sachen Transparenz sehen die Macher der Studie 
Nachholbedarf. So war nur ein Fünftel der befragten An-
bieter bereit, eine vollständige Liste der Portfoliounter-
nehmen aus den vergangenen Jahren vorzulegen. 

Die Häuser mit den meisten Punkten verdienten 
App laus, sagt ShareAction. Insgesamt bestehe aber noch 
viel Raum zur Verbesserung – auch bei den Besten des 
Rankings. Insgesamt begrüßt die Non-Profit-Organisation 
das Engagement der Investment-Manager im Bereich 
SRI und drängt die Anbieter, gemeinsam daran zu arbei-
ten, nachvollziehbare Maßstäbe zu ent wickeln, mit deren 
Hilfe die Ergebnisse und der Einfluss ihrer Aktivitäten dar-
gestellt werden können. 

2 Schroders mit Spitzenplatz in 
europäischem SRI-Ranking
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Im April hat Schroders die im Bereich Private Equity 
spezialisierte Adveq Holding AG (Adveq) übernommen. 
Das Unternehmen zeichnet sich durch hohe Qualität aus 
und verzeichnet seit seiner Gründung vor 20 Jahren ein 
durchgehend starkes Wachstum des verwalteten Vermö-
gens. Mit der Übernahme von Adveq stärkt Schroders 
das Wachstum im Private-Asset-Geschäft 
und baut bereits existierende Kompetenzen 
und Ressourcen auf diesem Gebiet weiter 
aus. Adveq betreut ein Beteiligungsvermögen von mehr 
als 7 Milliarden US-Dollar vorwiegend für schweizerische 
und deutsche Anleger. Zum Kundenstamm zählen eini-
ge der größten und renommiertesten institutionellen 
Investoren und Pensionsfonds aus der Region. Zudem 
hat Adveq in den vergangenen Jahren erfolgreich einen 

Immer auf eine kurzfristige Liquiditätsreserve zurück-
greifen können und zugleich systematisch langfristig 
Kapital investieren – das neue Sparprodukt „Schroders 
Twinvest“ macht es Privatanlegern besonders leicht, 
etwas für ihre kurzfristige finanzielle Sicherheit und zu-
gleich für langfristige große Ziele zu tun. Dafür legen sie 
selbst fest, wie viel sie von ihrem monatlich verbleibenden 
Geld Twinvest zuführen wollen, um sich so eine gewisse 
finanzielle Sicherheit zu geben und jederzeit handlungs-
fähig zu bleiben. Das können 100 Euro sein, 200 Euro 
oder auch mehr. Dieser Betrag fließt auf das erste Konto, 
das „Haushaltskonto“, bis dieses zu einem bestimmten 
Betrag aufgefüllt ist – zum Beispiel 10.000 Euro. Sobald 
das Haushaltskonto vollständig befüllt ist, werden die 
übersteigenden Summen jedes Quartal auf das Vor-
sorgekonto umgeschichtet und dienen dem langfristigen 

hochkarätigen Kundenkreis in den USA und weiteren 
internationalen Märkten erschließen können. Im Hin-
blick auf das Investment-Team sowie die von Adveq 
für Kunden verwalteten Prozesse und Strategien wer-
den sich durch die Übernahme keine Veränderungen 
ergeben. „Aufgrund der hervorragenden Investment-

Allokation von Adveq, des bewiesenen 
Track Record sowie der starken Positio-
nierung innerhalb wichtiger Kernmärkte 

stellt die Übernahme eine Kombination zweier Part-
ner dar, die sich ideal ergänzen“, sagt Peter Harrison, 
Group Chief Executive von Schroders, zu den Hinter-
gründen der Übernahme. Umgekehrt erhält Adveq im 
Verbund mit Schroders Zugang zu neuen Märkten und 
erschließt dadurch weitere Chancen. 

Vermögensaufbau. Nimmt der Anleger sein Haushalts-
konto zwischenzeitlich in Anspruch, wird es zunächst bis 
zur festgelegten Summe wieder aufgefüllt, bevor erneut 
auf das Vorsorgekonto umgeschichtet werden kann. 
Als Fonds für das Haushaltskonto wird der Schroder 
ISF Global Multi-Asset Conservative genutzt, der eine 
vorsichtige, über ein breites Spektrum von Anlagen 
verteilte Multi-Asset-Lösung bietet und dessen jähr-
liche Kursschwankung möglichst 3,0 Prozent nicht über-
steigen soll. Als Fonds für das Vorsorgekonto dient der 
Schroder ISF Global Diversified Growth. Dieser bietet 
eine Multi-Asset-Lösung, mit der Anleger die Chancen 
des gesamten Kapitalmarkts bei kontrolliertem Risiko 
wahrnehmen können. Vertriebspartner mit Interesse 
an diesem Produkt können direkt bei Schroders weitere 
Details anfordern – Kontaktdaten auf Seite 54. 

3

4

Verstärkung im 
Private-Asset-Geschäft

Neues Sparprodukt „Twinvest“ – 
einfach doppelt investieren

Vorsorgekonto
– Ausbildung der Kinder
– Ruhestand
– Investitionen ins Haus

Anlagehorizont: 
langfristig, mehr als 5 Jahre

Zum Monatsende 
regelmäßig das 
Haushaltskonto füllen . . .

. . .   das Guthaben darüber 
fl ießt automatisch auf das 
Vorsorgekonto.

. . .   bis zur gewählten 
Obergrenze . . .

Girokonto

Anlagehorizont: 
kurz- bis mittelfristig, ca. 5 Jahre

Haushaltskonto
– Anzahlung Auto
– Fernreise
– Zahnsanierung
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Die Rentensysteme und ihre Ausgestal-
tung sind ein Dauer thema in den Medien. 
An Analysen und Meinungen mangelt es 
nicht. Das Spektrum reicht von Fragen 
zur Nachhaltigkeit der betrieblichen und 
staatlichen Renten über die Frage nach 
den Kosten der Finanzierung bis hin zum 
richtigen Anlageansatz. Unbeantwortet 
bleibt jedoch eine entscheidende Frage 
der Beitragszahler: Wie viel brauche ich, 
um den Ruhestand angemessen zu finan-
zieren? Wir haben anhand langfristiger 
Szenarien untersucht, worauf es dabei 
ankommt. Das Ergebnis: Entscheidend 
sind die Stabilität der Realrenditen – und 
die Flexibilität der Anlagepolitik.

GREG COOPER
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT 
AUSTRALIEN

Greg leitet das welt weite institutionelle 
Geschäft bei Schroder Investment Manage-
ment. Er begann seine Karriere 1992 in 
Sydney als Analyst und war später Leiter 
des Bereichs Aktuariat und Vermögensbe-
ratung bei Towers Perrin in Hongkong. Im 
Jahr 2000 wechselte er als Produktmanager 
Japanische Aktien zu Schroders in London. 
Er leitete von 2001 bis 2004 den Vertrieb in 
Australien und war von 2004 bis 2006 Head 
of Product für die Asien-Pazifik-Region in 
Singapur. Seit 2006 ist er CEO von Schroder 
Investment Management (Australia) Limi-
ted. Greg hat einen Abschluss in Wirtschafts-
wissenschaften der Macquarie University 
in Sydney und ist Mitglied des Institute 
of Actuaries of Australia, des Institute of 
Actuaries of the UK und des australischen 
Financial Services Council.

Der Wert des 
aktiven 
Managements 
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ür die Rentenfinanzierung 
spielen drei Aspekte eine 
Schlüsselrolle: Wie viel Geld 
vom derzeitigen Konsum ab-
gezweigt wird, was mit dem 
Geld geschieht und wie viel 
damit künftig gedeckt wer-
den kann. Insbesondere die 

längere Lebenserwartung und der demo-
grafische Wandel wirken sich deutlich auf die 
mathematische Modellierung und die Trag-
weite der Berechnungen aus. Während Staat 
und Gesellschaft immer mehr Verantwortung 
für die Altersversorgung auf den Einzelnen 
übertragen, verringern sich gleichzeitig un-
sere Möglichkeiten, Fehler zu korrigieren. 
Zwar mögen Anleger die lockere Geldpolitik 
der Zentralbanken weltweit bejubeln. Das 
Nullzinsumfeld wird sich jedoch als beson-
ders nachteilig für Investoren erweisen, die 
erst in einiger Zeit in den Ruhestand treten 
oder höhere Renditen benötigen, um diesen 
zu finanzieren.

Also stellt sich die Frage, wie eine alterna-
tive Beitragssatz- und Rentenpolitik aussehen 
könnte. Auf der Basis von britischen Aktien- 
und Anleiherenditen über einen Zeitraum 
von über 300 Jahren hinweg haben wir unter-
schiedliche Finanzierungs- und Anlagelösun-
gen analysiert. Berücksichtigt werden dabei 
sowohl die Auswirkungen auf individueller 
Ebene, wie beispielsweise bei einem beitrags-
orientierten System, als auch die allgemeine 
makroökonomische Nachhaltigkeit. Denn was 
für den Einzelnen funktioniert, muss auch für 
das System als Ganzes funktionieren. 

EIN BLICK IN DEN 
RÜCKSPIEGEL

Was zeigt die Entwicklung in den vergange-
nen 300 Jahren? Wir stützen uns auf Daten zu 
britischen Aktien, Anleihenrenditen, Zinssät-
zen und Inflationsraten, die bis ins Jahr 1694 
zurückreichen. Damals begann der Aktien-
broker John Castaing, eine Liste von Aktien- 

und Rohstoffkursen herauszugeben, die er 
„The course of the exchange and other things“ 
nannte. Sie ist der früheste Nachweis für 
den organisierten Handel mit Wertpapieren 
in London.1 Der Zeitraum umfasst die indus-
trielle Revolution, zahlreiche regionale und 
internationale kriegerische Auseinanderset-
zungen und die Erfindung von nahezu allem, 
worauf die heutige Gesellschaft beruht. Es war 
das Zeitalter der Südseeblase, der Entdeckung 
elektrischer Energie, des Telefons und vieler 
geopolitischer Konflikte. Dies waren umwäl-
zende Entwicklungen für die Unternehmen 
und Branchen jener Zeit, vergleichbar mit den 
heutigen, von Sektoren wie IT oder Biotechno-
logie ausgehenden Verwerfungen.

Die damalige Lebenserwartung betrug 
lediglich rund 35 Jahre. Die Finanzierung der 
Altersvorsorge stellte kaum ein Problem dar, 
weil sich der Ruhestand als Konzept noch 
nicht etabliert hatte oder nicht besonders 
lange dauerte. Allerdings bietet dieser Zeit-
raum Aufschluss darüber, welche praxisrele-
vanten Ergebnisse erreicht worden wären. 
Zudem erlaubt er Rückschlüsse, wie wir künf-
tig Altersversorgungspläne, insbesondere in 
beitragsorientierten Systemen, strukturieren 
und finanziell ausstatten sollten. Obgleich die 
Richtigkeit mancher älteren Aktien-, Anleihe- 
und Inflationsdaten wohl in Frage gestellt 
werden muss, sind die Ergebnisse durchaus 
mit neueren Daten und Erwartungen ver-
einbar. Das Schöne an einer derart langen 
Reihe relativ solider Renditedaten ist, dass die 
Auswirkungen alternativer Anspar- und Aus-
zahlungsstrategien anhand von Realdaten 
untersucht werden können. 

Um einen vollständigen Anspar- und Aus-
zahlungszyklus eines Menschen zu durchlau-
fen, ist eine Datenhistorie von ca. 70 Jahren 
erforderlich. Datensätze aus der Zeit nach 
1900 bieten ganz offensichtlich nur wenige 
vollständige Zyklen. Da wir über 300 Jahre 
zurückblicken, erweitern wir das Spektrum 
der Möglichkeiten beträchtlich. 1 Quelle: Website der London Stock Exchange.

Zentrale Fragen zur 
Rentenfinanzierung

–  Wie hoch muss der 
Beitragssatz sein?

–  Worauf kommt es 
außerdem an?

–  Wie werden die 
Beiträge am besten 
angelegt?

–  Wie lange halten die 
Ersparnisse vor?
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*  Bezeichnet ein Portfolio, das sich zu 60 Prozent aus Aktien und zu 40 Prozent aus Anleihen zusammensetzt. Sämtliche Daten zu den 
Renditen in diesem Artikel stammen von Global Financial Data. Die Ermittlung der Anleihe renditen beruht auf dem Basiszinssatz 
der Bank of England (BOE) im Zeitraum 1695 bis 1700, 60 Prozent Consols und 40 Prozent Bank of England für die Periode 1700 
bis 1932 und dem UK 10-Year Government Bond Total Return Index für 1932 bis 2015. Den Aktiendaten liegt der UK-FTSE All Share 
Index zugrunde. Für die Daten zur Inflation wurde der UK Retail Price Index herangezogen.

Britische Renditen in GBP 18. Jh. 19. Jh. 20. Jh. 1694–2015

Nominale Rendite auf Aktien 6,0 % 4,9 % 8,8 % 6,8 %

Nominale Rendite auf Anleihen 5,0 % 4,0 % 5,8 % 4,9 %

Nominale Rendite auf 60/40-Portfolios* 5,7 % 4,6 % 7,9 % 6,2 %

Infl ation 0,3 % – 0,1 % 3,8 % 1,4 %

Reale Aktien 5,7 % 5,0 % 5,0 % 5,4 %

Reale Anleihen 4,7 % 4,1 % 2,0 % 3,5 %

Reale 60/40-Portfolios 5,4 % 4,7 % 4,1 % 4,8 %
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DREI STELLSCHRAUBEN FÜR 
DIE SPARPHASE

Sinn und Zweck des Sparens besteht darin, 
genügend Rücklagen zu bilden. Diese sollen 
ein bestimmtes Konsumschema während der 
gesamten Rentenbezugsdauer ermöglichen 
und eine gleichbleibende reale Kaufkraft 
gewährleisten. Drei Stellschrauben sind ent-
scheidend, um zu bestimmen, wie hoch die 
Rücklagen zur Finanzierung des Ruhestands 
insgesamt sein müssen. Erstens: die erfor-
derliche Dauer der Zahlungen. Zweitens: die 
Höhe der Rentenbeitragszahlung – und so-
mit die Höhe der Rente in Prozent des End-
einkommens. Drittens: Höhe und Profil der 
Anlagerenditen, die aus dem Anwartschafts-

2 Sterbetafeln für Großbritannien für den Zeitraum von 2006 bis 2008, Nichtraucher. 3 An den Verbraucher-
preisindex gebunden. Wir weisen darauf hin, dass die Zielrente etwas unterhalb des Anteils von 70 Prozent liegt, 
der von der OECD empfohlen wird. „OECD Private Pensions Outlook 2008“, Seite 121. 4 Für den Fall, dass die 
Gehälterinflations rate höher oder niedriger liegt als 1 Prozent über dem Verbraucherpreisindex, wäre jedoch 
ein entsprechend höheres bzw. niedrigeres Niveau der Beiträge erforderlich.

barwert erzielt werden können. Mit steigen-
der Lebenserwartung ergibt sich ein zusätz-
licher Bedarf. Um es vorwegzunehmen – wir 
gehen davon aus, dass die Finanzierung 
dieses Bedarfs im Durchschnitt über Ren-
tenzahlungen möglich sein sollte. Wichtig ist 
aber, Anlegern zu verdeutlichen, dass sich die 
gestiegene Lebenserwartung (siehe Grafik 1) 
eindeutig auf die Rentenfinanzierung aus-
wirkt: Derzeit liegt die verbleibende Lebens-
erwartung für einen 65-jährigen Mann bei 
ca. 18 Jahren und für eine 60-jährige Frau 
bei ca. 25 Jahren.2 Für eine Person, die heute 
beginnt, für den Ruhestand zu sparen, ergibt 
sich bei einem geplanten Renteneintritt mit 
65 Jahren im Jahr 2055 allerdings eine Le-
benserwartung von ca. 30 Jahren. Wir gehen 
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Quelle: „Mortality improvements and evolution of life expectancies“, Adrian Gallop, UK Government Actuaries 
Department, 2006.

GRAFIK 1: Steigende Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren für England 
und Wales von 1850 bis 2003

also für unsere Beispielrechnung davon 
aus, dass die Auszahlungsperiode 30 Jahre 
beträgt. Zudem haben wir 65 Prozent des 
letzten Gehalts als Zielrente im Ruhestand 
angesetzt.3 Wir gehen von Lohnsteigerungen 
von ein Prozent p. a. während der gesamten 
Phase der Berufstätigkeit aus.4

NICHT DIE ERTRÄGE ZÄHLEN, 
SONDERN DIE GESAMTRENDITE

Als Lösung für die Rentenfinanzierung wird 
immer wieder diskutiert, bei der Konzeption 
des Produkts den Schwerpunkt auf das Erzie-
len von Erträgen zu legen. Insbesondere hohe 
Quoten für Dividendenausschüttungen für 
alle Aktien oder einen Teilbestand könnten die 
Lösung sein, so die Annahme. Allerdings lässt 
sich dieses Konzept bei genauer Betrachtung 
kaum auf die gesamte Bevölkerung übertra-
gen. Denn wenn das Ruhestandseinkommen 
einzig und allein über Erträge erzeugt werden 
soll, müssten die Ersparnisse sehr hoch sein 
und dürften weit über den Sparzielen der meis-
ten Menschen liegen. Zudem würde der Fiskus 
eine solch erhebliche Belastung kaum zulas-
sen – bereits heute begrenzen manche Länder 
den Höchstbetrag, der zu günstigen Steuer-
sätzen in Vorsorgeplänen angespart werden 
darf. Aus diesem Grund zählt einzig und allein 
die Gesamtrendite. Die genannten Beispiele 
widerlegen also die Idee, dass es beim Ruhe-
stand in erster Linie um das Einkommen geht. 
Eine Inanspruchnahme des Kapitals in gewis-
sem Umfang ist erforderlich. Im Rahmen der 
Auszahlung müssen die Gesamt renditen und 
ihr Profil im Mittelpunkt stehen. 

WIE VIEL IST GENUG?

Nehmen wir eine Auszahlung über 30 Jah-
re mit einem Startguthaben aus Beiträgen 
in Höhe von acht Prozent an. Die Höhe der 
Auszahlungen wurde auf ein ausgesprochen 

DAS PROBLEM LIEGT WENIGER IN DER HÖHE DER 
BEITRÄGE. ENTSCHEIDEND IST VIELMEHR, 

WIE MIT DIESEN BEITRÄGEN KONSTANTE ERGEBNISSE 
ERZIELT WERDEN KÖNNEN.
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Datenbasis 

–  Weil sich die Datenerhebung und Berichterstattung im Be-
trachtungszeitraum verändert hat, nutzen wir nur die nomi-
nalen und realen Renditen aus dem Datenbestand. Interes-
sant ist jedoch ein zusätzlicher Blick auf die Volatilität, also 
die Standardabweichung der jährlichen Ergebnisse: Im 18. 
Jahrhundert lag sie bei 11,9 Prozent und im 19. Jahrhundert 
bei lediglich 6,9 Prozent – seit 1900 ist sie jedoch auf 21,6 Pro-
zent geschnellt. Da die reale Rendite über diese Zeiträume hin-
weg nahezu unverändert geblieben ist, gehen Anleger nun bei 
gleicher Rendite ein höheres Risiko ein. 

–  Da es sich ausschließlich um britische Daten handelt, ist eine 
gewisse Verzerrung gegeben. Dies wäre auch bei Daten aus 
den USA, Kanada und Australien der Fall. Denn wir blicken 
auf eine Zeit zurück, in der sich das langfristige Wachstum 
dieser Volkswirtschaften mit relativ stabilen politischen und 
wirtschaftlichen Systemen und ohne Staatsbankrotte generell 
positiv entwickelt hat. Dies ließe sich beispielsweise nicht für 
argentinische, chinesische, deutsche und japanische Aktien- 
und Anleiheanleger sagen. 

–  Positive langfristige Inflation ist erst seit dem 20. Jahrhundert 
zu beobachten. Allerdings liegt die reale Aktienrendite unge-
achtet der Inflation bemerkenswert konstant bei ca. fünf Pro-
zent p. a., während die Inhaber von Anleihen am meisten un-
ter der Inflation zu leiden hatten, denn die durchschnitt lichen 
realen Anleiherenditen sanken von vier bis fünf Prozent p. a. im 
18. und 19. Jahrhundert auf zwei Prozent p. a. danach. (Dies 
kann zum Teil auf der Verlässlichkeit der Anleihedaten im Ver-
gleich zu den Zahlen vor dem Jahr 1932 beruhen, die auf Grund-
lage der Consols und des Basiszinssatzes der Bank of England 
ermittelt wurden.)

–  Interessant ist, dass sich die Extremwerte bei den Renditen 
über die 300-jährige Geschichte hinweg relativ gleichmäßig 
verteilen. Nur die ungewöhnlich hohe Inflation Mitte der 
1970er Jahre bildet wohl eine Ausnahme.

Alternative Einkommensquellen/Sparziele

–  Alternative Quellen für das Ruhestandseinkommen, zum Bei-
spiel staatliche Rentenzahlungen, sind nicht berücksichtigt. 
Denn letztlich ist es irrelevant, ob Ruhestandseinkommen 
direkt über Rücklagen für die Altersvorsorge oder indirekt 
über eine umfassendere Besteuerung finanziert werden. 
Rentenzahlungen sind nur nachhaltig, sofern sie durch Kon-
sumverzicht während des Erwerbslebens finanziert werden. 
Zwar gibt es die These, dass die staatlichen Systeme als Sicher-
heitsnetz bei dürftigen Ergebnissen für einzelne Personen die-
nen könnten. Wenn diese negativen Ergebnisse jedoch zum 
gleichen Zeitpunkt und über einen entsprechenden Zeitraum 
hinweg sämtliche Personen betreffen, dann ist dieses Konzept 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt.

Auszahlungsmodelle

–  Zum Vergleich der Auszahlung und ihrer Höhe haben wir einen 
festgelegten Zeitraum mit einem konstanten realen Betrag ge-
wählt, der anfangs als Prozentsatz des letzten Grundgehalts 
definiert wurde. Dann analysieren wir, wie viel am Ende des 
Auszahlungszeitraums im Spartopf als Vielfaches des letzten 
Gehalts übrig bleibt. Diese Methode erleichtert es uns, die Zah-
len über verschiedene Zeiträume hinweg zu vergleichen.

 
–  Sofern uns im Zuge der Auszahlungen das Geld ausgeht, wer-

den die Auszahlungen als negativer Saldo weitergeführt. Dies 
vermittelt uns eine bessere Vorstellung von der Größenord-
nung des Fehlbetrags im Laufe der Zeit, als wenn lediglich 
festgehalten wird, dass das Geld nach x Jahren aufgebraucht 
war. Wobei zu berücksichtigen ist, dass jemand, wie etwa der 
Staat, Angehörige usw., auch in diesem Fall weiterhin eine Ren-
tenzahlung in gewisser Höhe finanzieren müsste.

Wissenschaftliche Methodik
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niedriges Niveau von 42 Prozent des letzten 
Gehalts festgelegt. Dies ist die Quote, die im 
Schnitt zur Aufzehrung des gesamten Start-
guthabens führt. Die Variabilität der Ergeb-
nisse ist jedoch enorm und stark zyklisch 
geprägt. Wenn wir den Auszahlungszeitraum 
auf lediglich 20 Jahre herabsetzen, steigt 
die Höhe des Anteils am letzten Gehalt, der 
als Rente möglich ist, auf 52,5 Prozent. Aller-
dings ist auch in diesem Fall die Streuung der 
Ergebnisse im Zeitverlauf sehr groß. 

Würde ein Anleger konservativere An-
lageportfolios wählen, verringert sich die 
Bandbreite der Ergebnisse leicht, das Durch-
schnittsergebnis verschlechtert sich jedoch 
deutlich. Der Anteil am letzten Gehalt, der 
als Ruhestandseinkommen gedeckt wer-
den kann, sinkt bei Annahme der typischen 

Zusammensetzung eines Mischfonds aus 
60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen 
auf nur 35 Prozent. Die Annahme ist immer, 
dass eine perfekte Auszahlungsrate das Ziel 
ist, das Geld also nach 30 Jahren ausgeht. 
Eine Sparquote von acht Prozent ist also ein-
deutig viel zu niedrig, um eine realistische 
Altersvorsorge zu erhalten. 

Drehen wir also die Frage um: Wie hoch 
wäre ein realistischer Beitragssatz, um eine 
Auszahlung in Höhe von 65 Prozent des 
Endgehalts über 30 Jahre zu finanzieren? 
Bei einer hundertprozentigen Anlage in 
Aktien führt dies zu einem Beitragssatz von 
ca. 12,4 Prozent des Gehalts. Obgleich dieses 
Szenario im Großen und Ganzen annehmbar 
erscheint, bleibt die Streuung der Ergebnisse 
ausgesprochen groß – und das über lange 

Zeiträume hinweg. Wenn wir ein 60/40-Misch-
portfolio verwenden, steigt der erforderliche 
Beitragssatz auf ca. 14,8 Prozent. Allerdings 
ist auch in diesem Fall die Streuung der 
Ergebnisse sehr groß. Die durchschnittliche 
reale Rendite des hundertprozentigen 
Aktienportfolios liegt bei 5,4 Prozent p. a., 
während die durchschnittliche reale Rendite 
des ausgeglichenen (60/40-)Portfolios ledig-
lich 4,8 Prozent p. a. beträgt. Der Unterschied 
mag unwesentlich erscheinen, hat aber eine 
beachtliche Auswirkung. 

DIE ENTSCHEIDENDE 
HERAUSFORDERUNG

Das eigentliche Problem liegt darin, dass die 
gleitenden realen Renditen sowohl bei einer 
aggressiven Anlagestrategie mit 100 Prozent 
britischen Aktien als auch bei einem Misch-
portfolio mit 60 Prozent Aktien und 40 Pro-
zent Anleihen einfach viel zu volatil sind. Dies 
gilt selbst über sehr lange Zeiträume hinweg. 
Die Höhe der Renditen und ihre Reihenfolge 
sind für den Spar- und Auszahlungsprozess 
des einzelnen Anlegers äußerst wichtig. 

Das Problem liegt also weniger in der Höhe 
des Beitrags – 12 oder 15 Prozent des Gehalts 
klingen nicht unerreichbar, um ein Ruhe-
standseinkommen in Höhe von 65 Prozent 
des Endgehalts zu finanzieren.5 Entschei-
dend ist vielmehr, wie mit diesen Beiträgen 
konstante Ergebnisse erzielt werden können. 
Denn es wäre verrückt und nicht zielführend, 
den Anlegern mit auf den Weg zu geben: Für 
die Altersvorsorge ist ein Beitrag in Höhe von 
14,8 Prozent erforderlich – allerdings wird auf 
der Grundlage des üblichen Mischportfolios 
die Bevölkerung in der Hälfte der Fälle ent-
weder übermäßig reich oder völlig verschul-
det versterben. Und wer zu welcher Hälfte 
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GRAFIK 2: Auszahlung über 30 Jahre bei einer Höhe von 65 % des Endgehalts und 
einer festen Realrendite von 4,13 % p. a. ohne Gebühren oder Steuern. Beitragssatz 
in Höhe von 14,8 % des Gehalts.

Vielfaches des letzten Gehalts Rendite (%)

 Rot (linke Skala): nach 30 Jahren verbliebener Betrag
 Blau (rechte Skala): annualisierte Realrendite über 30 Jahre

5 Unter der Annahme, dass keine Gebühren oder 
Steuern anfallen.

STABILE REALRENDITEN 
BIETEN BETRÄCHTLICHEN MEHRWERT 

FÜR ANLEGER.
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GRAFIK 3: Sehr stabile Ergebnisse bei Auszahlungen über 30 Jahre in Höhe von 
65 % des Endgehalts, feste Realrendite von 4,13 % p. a. vor 1945 und dann 4,38 %, 
ohne Gebühren oder Steuern. Beitragssatz in Höhe von 14,8 %.

Vielfaches des letzten Gehalts Rendite (%)

 Rot (linke Skala): nach 30 Jahren verbliebener Betrag
 Blau (rechte Skala): annualisierte Realrendite über 30 Jahre

gehört, ist vorab nicht klar. Schauen  wir uns 
erneut den Beitragssatz von 14,8 Prozent an, 
mit einer Auszahlung über 30 Jahre in Höhe 
von 65 Prozent des letzten Gehalts. Was wäre, 
wenn wir damit eine über den Zeitraum hin-
weg konstante reale Rendite erwirtschaften 
könnten, statt uns auf eine festgelegte Ge-
wichtung in Bezug auf Aktien oder Anleihen 
zu stützen? Wie hoch wäre die erforderliche 
Realrendite, um dasselbe Durchschnitts-
ergebnis zu erzielen?

Mit Ausnahme der Jahre ab etwa 1953 
liefert eine Beispielrechnung ein erstaun-
liches Ergebnis. Durch die Erzielung einer 
konstanten Realrendite von 4,13 Prozent p. a., 

70 Basispunkte unter dem Mischfonds aus 
60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen, 
verringert sich die Bandbreite der Ergebnis-
se dramatisch. Legen wir abweichend vom 
Verlauf in Grafik 2 sogar eine Realrendite in 
Höhe von durchgehend 4,8 Prozent, wie beim 
Mischfonds, zugrunde und belassen den Bei-
tragssatz bei 14,8 Prozent, steigt das Durch-
schnittsergebnis am Ende der Auszahlung auf 
das 16-fache des letzten Gehalts. In einem sol-
chen Szenario wäre nur ein historischer Fall 
zu beobachten, bei dem die Anforderungen 
an die Auszahlungen marginal nicht erfüllt 
werden. Warum aber kommt es in den 20 
Jahren seit etwa 1953 zu dem in Grafik 2 zu 

beobachtenden Rückgang? Interessanter-
weise entspricht dies der Periode, in der sich 
die Wechselkurse frei entwickelten und nicht 
durch einen Währungsstandard gestützt 
wurden. Es ist die Zeit der hohen Inflation der 
1970er Jahre und der deflationären 1980er- 
und 1990er-Jahre. Um diese Abweichungen 
zu korrigieren, müssen wir die Höhe der Real-
rendite für den Zeitraum nach 1946 um 0,25 
Prozent auf 4,38 Prozent anheben. Diese ist 
dann immer noch geringer als die langfristige 
durchschnittliche Rendite des Mischfonds. Die 
Berechnung zeigt sehr stabile Auszahlungen, 
ganz eindeutig ein nachhaltigeres und zudem 
ein für die breite Bevölkerung wesentlich inte-
ressanteres Ergebnis.

SENSITIVITÄTSANALYSE

In einem letzten Schritt soll die Sensibilität 
der Ergebnisse gegenüber einer Verände-
rung des Beitragssatzes, der Auszahlungen 
und des Anlageportfolios untersucht wer-
den. Zunächst wurde ermittelt, in welcher 
Höhe eine Rente – als Prozentsatz des letzten 
Grundgehalts – bei einer Auszahlung über 30 
Jahre auf Grundlage verschiedener Beitrags-
sätze und unterschiedlicher Anlageportfolios 
gedeckt werden kann. Bei jedem Anstieg 
des Beitragssatzes um zwei Prozent steigt 
die Höhe des Anteils des Ruhestandsein-
kommens am Endgehalt. Und zwar um etwa 
neun Prozent bei einem 60/40-Portfolio, um 
elf Prozent bei einem reinen Aktienportfolio 
und um sechs Prozent bei einem reinen Anlei-
heportfolio. Der Anteil steigt zudem generell 
um rund zwei Prozent für jedes Prozent an 
Realrendite, das wir erwirtschaften.

Ein auf eine Realrendite in Höhe von 
4,65 Prozent p. a. ausgerichtetes Portfolio er-
zielt etwa die gleichen Durchschnittsergebnisse 
wie ein hundertprozentiges Aktienportfolio, 
obwohl die durchschnittliche Rendite beim 
Aktienportfolio 5,4 Prozent p. a. beträgt. Das 

ANLEGER SOLLTEN BEREIT SEIN, 
FÜR STABILE REALRENDITEN 

ZU BEZAHLEN.
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unterstreicht, wie wichtig die Steuerung der 
Reihenfolge der Risiken ist. Ein Mischfonds er-
zielte ein deutlich schlechteres Durchschnitts-
ergebnis als das Portfolio mit einer Realren-
dite von 4,65 Prozent. Allerdings lag die 
durchschnittliche Rendite bei einem Misch-
fonds auch nur bei 4,8 Prozent. Im Ergebnis 
zeigen uns die Beispielrechnungen: Wenn wir 
eine langfristig nachhaltige Höhe von rund 
60 Prozent des letzten Gehalts empfehlen 
würden, wäre hierfür entweder ein Beitrags-
satz von 14 Prozent oder ein Beitragssatz in 
Höhe von zwölf Prozent in Kombination mit 
einer Realrenditenstrategie erforderlich.

Auch die Veränderung der Ergebnisse 
bei unterschiedlichen Beitragssätzen und 
Anlagestrategien ist im Rahmen der Sen-
sitivitätsanalyse wichtig. Und es zeigt sich 
auch hier: Bei unterschiedlichen Portfolio-
strukturierungen mit einer festgelegten 
Vermögensaufteilung, sogar bei einem 
Szenario mit 100 Prozent Anleihen, ist die 
Ergebnisspanne deutlich größer als im Falle 

eines realrendite orientierten Szenarios. Die 
offensichtliche Schlussfolgerung daraus ist, 
dass der entscheidende Faktor für die Nach-
haltigkeit der Altersvorsorge in der Tat die 
Stabilität der Realrenditen ist. Es handelt sich 
dabei also nicht um die Höhe des Anteils an 
Aktien oder Anleihen oder, in begrenztem 
Maße, um den Beitragssatz. Es geht um sta-
bile Realrenditen. Dies bedeutet, dass die 
übermäßige Fixierung der Branche auf An-
lagestrukturen, das Produktdesign oder ak-
tive versus passive Produkte von untergeord-
neter Bedeutung ist. Am wichtigsten ist die 
Flexibilität, die Anlagepolitik anzupassen, 
um explizit Realrenditen anzuvisieren – wo-
bei naturgemäß ein aktiver Management-
ansatz erforderlich ist.

ES LOHNT SICH

Schlussendlich sind noch zwei Fragen zu 
klären: Wie stabil müssen die Realrenditen 
sein und welchen Wert hat diese Stabilität? 
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6 Blaue Linie: bis 1945 zwischen 3,92 % und 4,34 %. Ab 
1946 zwischen 4,16 % und 4,45 %. 7 Für einen ersten 
Überblick zu diesem Thema siehe „Anchoring strategic 
asset allocation to valuation rather than to averages“, 
Schroder Investment Management Australia Limited, 
Februar 2015, und „Outcome-orientied investing: Trans-
lating real world targets into achievable investment 
objectives“, Schroders, März 2015.

die Möglichkeit dazu einen beträchtlichen 
Mehrwert für Ruheständler. Wie aufgezeigt, 
könnte die langfristige Rendite nahezu 80 Ba-
sispunkte unter der entsprechenden Aktien-
rendite liegen und dennoch zu den gleichen 
Ergebnissen führen – und gleichzeitig wird 
die Volatilität deutlich gesenkt. Die langfris-
tigen Renditen könnten ebenfalls 40 bis 50 
Basispunkte niedriger liegen als jene eines 
Mischfonds und immer noch mit höherer 
Wahrscheinlichkeit die gleichen Ergebnisse 
sicherstellen.

Angesichts dieser Tatsache sollten Anle-
ger unbedingt bereit sein, für diese Stabilität 
zu bezahlen. Anders ausgedrückt bedeutet 
dies, dass wir mit höherer Wahrscheinlich-
keit ein Ruhestandseinkommen in Höhe 
von 82 Prozent des Gehalts, anstatt von 
65 Prozent, finanzieren könnten, wenn wir 
die konstante Realrendite auf der gleichen 
Höhe festlegen wie die Rendite des Misch-
fonds. Auch wenn sich das nicht kostenlos 
umsetzen lässt, dürfte es kaum Zweifel dar-
an geben, dass die Bevölkerung als Ganzes 
dies als attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis 
betrachten würde. Der Aufbau von Portfolios, 
die den Anforderungen in Bezug auf stabilere 
Renditen entsprechen, mag nicht leicht sein, 
schafft jedoch potenziell einen sehr großen 
Mehrwert.7 

ringere Volatilität im Vergleich zu den tradi-
tionelleren Portfolios gegeben. Die Methode 
der Realrenditen ergibt auf mittelfristiger 
Basis wesentlich berechenbarere und gerin-
gere Gesamtkosten als aktuelle Techniken 
der Portfoliozusammenstellung. Die Anla-
geseite der Rentenwirtschaft hat sich wei-
testgehend auf Strategien der festgelegten 
Vermögensaufteilung konzentriert. Unsere 
Ergebnisse machen hingegen deutlich, dass 
die Gewährleistung stabiler Realrenditen bei 
der Altersvorsorge künftig viel stärker im Vor-
dergrund stehen sollte. Obwohl stabile Real-
renditen nicht einfach zu erzielen sind, bietet 

25

20

15

10

5

0

–5 

–10

–15

–20

–25

10

8

6

4

2

0

–2

–4

–6

–8

–10
1735 1755 1775 1795 1815 1835 1855 1875 1895 1915 19751935 1955

GRAFIK 4: Deutlich geringere Volatilität der Ergebnisse bei Auszahlungen über 
30 Jahre in Höhe von 65 % des Endgehalts, einer festen Realrendite von 4,13 % p. a. 
bis 1945 sowie anschließend von 4,38 % p. a. ohne Gebühren oder Steuern, jedoch 
mit jährlichen Schwankungen von plus/minus 5 %. Beitragssatz in Höhe von 14,8 %.

Vielfaches des letzten Gehalts Rendite (%)

 Rot (linke Skala): nach 30 Jahren verbliebener Betrag
 Blau (rechte Skala): annualisierte Realrendite über 30 Jahre

DIE DEBATTE AKTIVES 
VERSUS PASSIVES MANAGEMENT 

GEHT AM THEMA VORBEI.

Natürlich wäre eine Stabilität auf einer glei-
tenden 12-Monats-Basis wünschenswert, ist 
aber eher unrealistisch. Eine Stabilität mit 
einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren 
scheint hingegen wesentlich problemloser 
erreichbar zu sein. Um auf den ersten Punkt 
einzugehen, haben wir unsere bisherigen Er-
gebnisse dort umgestaltet, wo die Realrendi-
te bei einem Zeithorizont über zehn Jahre sta-
bil ist. Innerhalb dieser zehn Jahre schwankt 
die Realrendite nun um bis zu plus/minus 
fünf Prozent6 (siehe Grafik 4).

Obgleich sich die Ergebnisse volatiler 
darstellen, ist noch immer eine deutlich ge-
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1  Ein Beitrag in Höhe von ca. 12 bis 15 Prozent über eine 40-jäh-
rige Erwerbstätigkeit stellt einen realistischen Satz für die 
gesamte Bevölkerung dar, um ein Renteneinkommen von 
65 Prozent des Endgehalts über eine Dauer von 30 Jahren zu 
finanzieren. Gebühren und Steuern wären noch zu be-
rücksichtigen.

2  Im Rahmen der heute branchenüblichen Portfolio-
strukturen ist die Spanne der Ergebnisse einer sol-
chen Finanzierungs- und Auszahlungspolitik zu 
breit, um für den Einzelnen praxistauglich zu sein. 

3  Eine Betonung des Einkommens, also der Erträge, 
als treibender Faktor des Anlageportfolios ist 
fadenscheinig. Was wirklich zählt, ist die Fähigkeit, 
konstante reale Ergebnisse über den Zeitverlauf hinweg 
zu erzielen. Typische Portfoliozusammenstellungen erreichen 
dies einfach nicht.

4  Portfolios, die stabilere Realrenditen gewährleisten, machen 
die Kosten der Rentenfinanzierung für die Gesellschaft we-
sentlich berechenbarer und senken sie sogar.

5  Ein aktiver Ansatz bei der Verwaltung des Pools der Altersvor-
sorgerücklagen im Einklang mit den Realrenditeergebnissen 
birgt für die Gesellschaft einen Wert von mindestens 40 bis 
50 Basis punkten an zusätzlicher Rendite. Wichtiger ist sogar 

noch die Reduktion der Volatilität, oder besser gesagt die 
Erhöhung der Sicherheit. 

Auch wenn die Branche viel Zeit und Energie darauf ver-
wendet, um über die Vorzüge eines aktiven Manage-
ments gegenüber einem passiven oder die Vorteile der 
Verringerung der Gebühren durch Zusammenlegung 

zu diskutieren, ist dies grundsätzlich die vollkommen 
falsche Debatte. Der Schwerpunkt sollte auf dem Aufbau 

von Portfolios liegen. Zumindest auf der Ebene der Vermö-
gensaufteilung müssen diese flexibel sein und aktiv verwaltet 

werden, um konstantere Realrenditen zu erzielen. Genau das 
sollte die Vermögensverwaltungsbranche bereitstellen können. 
Wie aufgezeigt stellt dies einen ausgesprochen wertvollen Dienst 
für die Gemeinschaft als Ganzes dar, oder anders ausgedrückt: 
Es ist seinen Preis wert.

Fazit
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Populismus erhöht 
politische Risiken

Der zunehmende Wirtschafts-

nationalismus rückt die Analyse  

politischer Risiken verstärkt 

in den Vordergrund.

HUW VAN STEENIS
GLOBAL HEAD OF STRATEGY

Huw verantwortet von London aus seit 
2016 die strategische Weiterentwicklung 
bei Schroders. Zuvor war er 14 Jahre im 
Research bei Morgan Stanley und hatte 
Stationen bei JP Morgan sowie der Boston 
Consulting Group. Er ist Mitglied im 
Arbeitskreis für disruptive Innovationen 
in der Finanzwirtschaft beim Weltwirt-
schaftsforum sowie in der Kontaktgruppe 
für Finanzstabilität der Europäischen 
Zentralbank. Darüber hinaus engagiert er 
sich im Aufsichtsrat der English National 
Opera und als Fellow in der Royal Society 
of Arts. Huw hat einen Abschluss der 
INSEAD Business School sowie einen 
Abschluss in Politikwissenschaft, Philo-
sophie und Volkswirtschaftslehre der 
Oxford University.
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W
ährend der Finanz-
krise stellte ich fest, 
dass eine intensive 
Beschäftigung mit 
der Wirtschafts-
geschichte – insbe-
sondere der von 
Schwellenländern – 

oft hilfreicher ist als Gespräche mit kon-
ventionellen Entscheidungsträgern, die auf 
Schönwetter-Konjunkturmodelle vertrauen. 
Zunehmender Wirtschaftsnationalismus und 
Widerstand gegen die Globalisierung in den 
Industriestaaten führen dazu, dass sich jetzt 
wieder verstärkt Parallelen zu den Schwellen-
ländern ziehen lassen.

So zeigt sich in den Schwellenländern, 
dass Populismus ansteckend ist. In  Europa 
beeinflussen populistische Parteien die 
Wahlen erheblich – zuletzt in Frankreich, 
demnächst wieder in Italien und Deutsch-
land. Auch die zurückliegenden Wahlen in 
den USA und Großbritannien strahlen stark 
auf das Abstimmungsverhalten in Europa 
aus. Dass es in Schottland ein zweites Refe-
rendum für eine Lösung von Großbritannien 
 geben  könnte, ist dabei nur einer der jüngs-
ten Schocks für die institutionellen Struk-
turen westlicher Länder. Populisten üben 
meist deutlich größeren politischen Druck 
auf die Institutionen ihres Landes aus. Aller-
dings muss dieser Druck im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Entwicklung nicht zwingend 
eine negative Entwicklung darstellen. Denn 
die Bedrohung durch den von Populisten 
in der Regel favorisierten Protektionismus 
kann eine stärkere Reaktion der Politik in 
Form einer Förderung des Binnenwachs-
tums hervorrufen – etwas, was Europa drin-
gend benötigt. Bei Wirtschaftsnationalismus 
geht es darüber hinaus um eine Wende hin-
sichtlich der Regulierung, da die Vorteile der 
Globalisierung neu bewertet werden. Wenn 
Länder im Finanzbereich Mauern errichten 
und der Konsens über die Basler Regelwerke 
für Banken verloren geht, werden diese sich 
stärker auf den jeweiligen nationalen Markt 

fokussieren. In den USA dürfte die Lockerung 
der Vorschriften für Banken die Kreditversor-
gung verbessern und der Wirtschaft Auftrieb 
verleihen. Ein stärker unterteiltes Banken-
system kann zwar bei der Abfederung von 
Schocks helfen, dürfte aber – wie wir in den 
Schwellenländern gesehen haben – wachs-
tumsbremsend wirken, wenn die Lücke nicht 
durch die globalen Märkte geschlossen wird. 

Ein Blick auf die Schwellenländer zeigt 
zudem, dass Wirtschaftsnationalismus oft 
inflationstreibend wirkt. Im Westen hat man 
sich lange Zeit stark auf die Geld politik ge-
stützt – der Übergang zu einer reflationären 
Handels- und Fiskalpolitik sowie Änderungen 
in der Regulierung sind grundsätzlich zu 
 begrüßen. Erfahrungen aus den Schwellen-
ländern lehren uns allerdings, dass man die 
Entwicklung sorgfältig beobachten sollte. In 
der Anfangsphase von Konjunkturprogram-
men belebt sich die Wirtschaft häufig dank 
zunehmender Beschäftigung. Im  weiteren 
Verlauf hat sich jedoch gezeigt, dass die 
Schwellenländer divergieren. Einige sind 
sehr erfolgreich. Doch andere werden oft 
von niedrigen Investitionen und geringer 
Produktivität gebremst. Die damit einher-
gehende Zunahme von Inflation und Un-
gleichheit kann zu einer Politik der Wut füh-
ren, vor  allem, wenn das Einkommensniveau 
niedriger ist. 

BEWEGUNG 
IN DEN WECHSELKURSEN

Darüber hinaus schwanken die Wechselkurse 
stärker, wenn protektionistisch eingestellte 
Politiker die Wirtschaftspolitik vorgeben. In 
den westlichen Märkten  könnte diese Volatili-
tät grundlegend die Art und  Weise verändern, 
wie Anleger Risiken in  ihren Portfolios bewer-
ten. Die Währungen in den am stärksten vom 
Wirtschaftsnationalismus erfassten Ländern 
dienen allerdings als Reserve währungen. 
Daher vermute ich, dass übermäßige Wech-
selkursschwankungen und Ausschläge bei 
den Finanzierungskosten gedämpft werden, 

solange es nicht zu einem Zerfall der Euro-
zone kommt.

Natürlich haben historische Parallelen 
auch ihre Grenzen. Das liegt nicht zuletzt an 
den enormen technologischen Veränderun-
gen, die sich auf Arbeit, Kultur und Politik 
auswirken. Sie überschneiden sich mit an-
deren Entwicklungen, wie dem Wirtschafts-
nationalismus, politischer Abschottung nach 
außen und der Fragmentierung infolge der 
Globalisierung. Da sich der technologische 
Wandel fortlaufend beschleunigt, werden 
auch dessen Auswirkungen zunehmen. Eine 
grundlegende Destabilisierung von Märkten 
und Volkswirtschaften ist die Folge. Dies führt 
zu einer anderen Verteilung wirtschaftlicher 
und finanzieller Renditen.

DIE RISIKEN SIND RELEVANT

Lange konnten Anleger im Westen politische 
Risiken ignorieren und sich ganz auf die Er-
wartungen für bestimmte Sektoren oder 
Unternehmen konzentrieren. Dieser kurze 
Überblick zeigt: Die Geldanlage in Schwel-
lenländern erfordert eine intensive Ausein-
andersetzung mit Länderrisiken und volks-
wirtschaftlichen Aspekten. Für erfolgreiches 
Investieren in den Schwellenländern ist es 
von zentraler Bedeutung, die Stärke politi-
scher Institutionen und Grundsätze der Un-
ternehmensführung genau zu analy sieren – 
diese Faktoren können sich ganz erheblich 
auf das Bewertungsniveau und die lang-
fristigen Wachstumserwartungen auswir-
ken. Unsere Analysen haben ergeben, dass 
Länderrisiken für bis zu 50 Prozent der von 
Anlegern erzielbaren Renditen verantwortlich 
sein können. Deshalb verwundert es nicht, 
dass der Markt für die Analyse politischer 
Risiken boomt. Wenn wir in einer stärker 
diver gierenden Welt investieren, dann ist das 
Anlage-Instrumentarium für Schwellenländer 
ebenso unverzichtbar wie ein grundlegen-
des Verständnis dafür, wie sich Technik auf 
die Gesellschaft, Unternehmen und  Märkte 
auswirkt. 

IN DEN SCHWELLENLÄNDERN ZEIGT SICH: 
POPULISMUS IST ANSTECKEND.
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E
rfolgreiche Fondsmanager 
zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie die richtigen Ent-
scheidungen in kritischen Si-
tuationen treffen. Zentral ist 
die Frage, welche Titel für ein 
Portfolio gekauft werden und 
wie lange sie dort bleiben. 

Soll beispielsweise eine bestimmte Aktie in 
einer Marktkorrektur verkauft oder doch lie-
ber gehalten werden? Es lohnt sich also, den 
Entscheidungsprozess eines Fondsmanagers 
genauer zu betrachten und zu analysieren, 
wie eine Entscheidung getroffen wird. Tra-
ditionell steht am Anfang des Prozesses die 
Aufnahme und Analyse der am Markt verfüg-
baren Informationen zu einem bestimmten 
Thema. Auf Basis der Informationsanalyse 
bildet sich der Fondsmanager eine Meinung 
und leitet auf logische Art und Weise mög-
liche Folgen ab. Ist dies geschehen, trifft der 
Fondsmanager eine Entscheidung. 

wird als erwartet, und dementsprechend die 
Aktie dieses Unternehmens übergewichten. 
Auf Basis der Analyse von verfügbaren Markt-
daten kann es auch vollkommen logisch sein, 
eine Position zu verkaufen. Eine Aktie könnte 
ein Preisziel erreicht haben oder mittlerweile 
zu viel zum aktiven Risiko des Portfolios bei-
tragen. In Anbetracht der enormen Menge 
an täglichen Nachrichten ist die umfangrei-
che Erfassung, Aufbereitung und Analyse der 
Marktinformationen nach wie vor essenziell 
im Entscheidungsprozess. 

Allerdings ist dieses traditionelle Ent-
scheidungsmodell unvollständig, da es 
Emotionen und Neigungen eines Fondsma-
nagers vernachlässigt. Studien zeigen, dass 
es häufig eine emotionale Komponente im 
Entscheidungsprozess gibt, die das Ergebnis 
beeinflusst. So könnten Fondsmanager davor 
zurückschrecken, schlechte Entscheidungen 
einzugestehen, und Verlustbringer zu lange 
im Portfolio halten. Zudem ist es möglich, 
dass Manager bei der Verarbeitung von Infor-
mationen eher solchen eine höhere Bedeu-
tung einräumen, die ihre bisher getroffene 
Entscheidung bestätigen. Verhaltenswissen-
schaftliche Untersuchungen weisen auch da-
rauf hin, dass Verluste einen Anleger mehr 
belasten, als Wertsteigerungen in gleicher 
Höhe Freude bereiten würden. Die Tendenz, 
die schmerzvolle Erfahrung eines Verlusts zu 
vermeiden, könnte dazu führen, dass Gewin-
ner zu früh ver äußert werden.

Ein Fondsmanager kann also unterschied-
liche Stärken bei Kauf- oder Verkaufsent-
scheidungen haben. Obwohl ein Manager 
insgesamt über eine starke Selektions- oder 
Allokationskompetenz verfügt, könnten un-
ter anderem seine Verkaufsentscheidungen 
einen negativen Beitrag zur gesamten Wert-
entwicklung leisten – wenn Gewinner zu 
früh verkauft oder Verlierer zu lange gehal-
ten werden. Somit kann sich trotz richtiger 
Auswahl der Unternehmen eine Neigung zu 
einem bestimmtem Verhalten negativ auf 
die Wertentwicklung auswirken. Aus diesem 
Grund legen wir bei Schroders nicht nur Wert 
auf ein fundiertes, exzellentes Research, son-
dern auch darauf, in Entscheidungsprozes-
sen emotionale Faktoren zu berücksichtigen. 
Wir sind der Meinung, dass die verhaltens-

wissenschaftliche Komponente wesentlich 
dazu beiträgt, langfristig die Leistung eines 
Fondsmanagers zu optimieren. Dies gilt
sowohl für die Wertentwicklung eines Port-
folios als auch für dessen Diversifikation. 

Da emotionale Neigungen in der Regel 
nicht offensichtlich sind, setzen wir auf ei-
nen systematischen Prozess, um sie zu 
untersuchen. Wir erfassen die Investment-
entscheidungen und analysieren ihren Ein-
fluss auf das Ergebnis des Portfolios. Dieser 
Prozess umfasst verschiedene Komponen-
ten: Eine gezielte Analyse der Haltedauer 
einer Position kann bestimmte Tendenzen 
aufzeigen. Gleiches gilt für die Betrachtung 
im Umgang mit Gewinnern und Verlierern. 
Diese Vorgehensweise kann zusätzlich auf 
Positionen mit unterschiedlicher Marktkapi-
talisierung, wie Large- und Mid-Caps, oder 
andere Faktoren ausgeweitet werden. Die 
Resultate dieser Analyse werden über eine 
Score Card zusammengefasst und quantifi-
ziert. Dies ermöglicht tiefgehende Erkennt-
nisse über den Stil eines Fondsmanagers 
und hilft dabei, die Anlagestrategie weiter 
zu verfeinern und positive Ergebnisse für die 
Anteilseigner zu erzielen. 

So weit ist das wenig überraschend. Theore-
tisch hängt eine erfolgreiche Entscheidung 
zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers 
also von der Fähigkeit eines Fondsmanagers 
ab, die verfügbaren und relevanten Informa-
tionen zu sammeln und zu verarbeiten. Ein 
Fondsmanager kann beispielsweise über-
zeugt davon sein, dass das Gewinnwachs-
tum eines Unternehmens stärker ausfallen 

Der Zusammenhang zwischen Anlage entscheidungen
und Emotionen ist wichtig und kann zur Optimierung 
von Anlagestrategien beitragen.

GRAFIK 1: 
Traditionelles 
Entscheidungsmodell 
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Die 
absolute 
Rendite 
zählt
Unabhängig von Benchmarks setzt das 
Management-Team des Schroder 
ISF QEP Global Absolute auf eine breit 
diversifizierte Long/Short-Strategie. 
Das Ziel: geringe Korrelation, Kapitalerhalt 
in Phasen des Marktrückgangs und eine 
positive absolute Rendite.
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1 Vor Abzug von Gebühren. 2 Die Fondsperformance bezieht sich auf die Anteilsklasse C thes. USD nach Abzug von Gebühren (geschätzte TER innerhalb dieser Zeitspanne: 
1,27 %); die Index-Performance ist für den MSCI AC World (NDR) in Lokalwährung.
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m aktuellen Investitionsumfeld sind 
Aktien eine entscheidende Rendite-
quelle, aber die Volatilität der Märkte 
und die Sorge vor den Auswirkungen 
weiterer Zäsuren – wie dem Brexit – 
machen Anlegern zu schaffen. Hier 
setzt der mehrfach ausgezeichnete 
Schroder ISF QEP Global Absolute an. 

Justin Abercrombie, leitender Portfolioma-
nager, und seine Mitarbeiter nutzen eine 
globale, aktienmarktneutrale Strategie. 
Der Fonds ist darauf ausgelegt, Alpha ohne 
Aktienmarkt-Beta zu generieren und so un-
korrelierte absolute Renditen zu erzielen. 
Konkret bedeutet dies, dass sich Long- und 
Short-Positionen in unterschiedlichen Titeln 
gegenüberstehen und in ihrer Gesamtheit 
die Erzielung einer Rendite ermöglichen, die 
von der aktuellen Entwicklung des Marktes 
weitgehend unabhängig ist. Die Strategie 
zahlt sich aus – im Jahr 2016 erwirtschaftete 
der Fonds eine Wertentwicklung von 7,8 Pro-
zent1 bei einer geringen jährlichen Volatilität 
von 3,6 Prozent seit Auflegung. 

UMFASSENDE FREIHEIT 
BEI DER OPTIMIERUNG 

DES PORTFOLIOS

Maßgeblich ist, dass sich die Global-Absolute-
Strategie in Phasen mit erheblichen Wert-
schwankungen und hoher Unsicherheit am 
Aktienmarkt gut entwickelt (siehe Grafik 1). 
Ein Beispiel: Im Anschluss an das Brexit-
Votum, vom 24. bis 27. Juni 2016, tendierte 

der Fonds um 1,1 Prozent nach oben, wäh-
rend die Märkte um 5,6 Prozent einbra-
chen.2 Ermöglicht wird die Strategie, weil das 
Fondsmanagement-Team die Freiheit hat, die 
besten Ideen, Erkenntnisse und Positionen 
direkt im Portfolio umzusetzen. Das gilt auf 
der Long- wie auf der Short-Seite und immer, 
ohne die Beschränkungen eines bestimmten 
Vergleichsindex berücksichtigen zu müssen. 
Basierend auf der Strategie investieren 
die Fondsmanager mit Hebeleinsatz rund 
200 Prozent in Long- und 200 Prozent in 
Short-Positionen, die jeweils Substanz- und 
Qualitätstitel kombinieren. Als Ergebnis ent-
steht ein stark diversifiziertes Portfolio mit 
jeweils über 500 Long- und Short-Positionen.

ATTRAKTIVE BEWERTUNG 
UND HOHE QUALITÄT – 

ODER SCHWACHE 
FUNDAMENTALDATEN

Der Ausgangspunkt des Anlageprozesses ist, 
wie bei allen globalen Strategien des Teams, 
ein breit gefächertes Anlageuniversum 
(siehe Grafik 2). Die Abkürzung „QEP“, die sich 
auch im Fondsnamen wiederfindet, steht da-
bei für Quantitative Equity Products und die 
Analyse von rund 15.000 Aktien. Die Titel wer-
den im Hinblick auf ihre Bewertung geprüft 
und es werden beispielsweise Dividenden, 
Cashflows, Gewinne, Umsätze oder Vermö-
genswerte betrachtet – ebenso wie die Un-
ternehmensqualität. Bei der Beurteilung der 
Qualität einer Aktie achtet das Fondsmanage-

ment vor allem auf Rentabilität, Stabilität und 
Finanzstärke. Bei Long-Positionen liegt der 
Schwerpunkt auf Aktien, die entweder attrak-
tiv bewertet oder von hoher Qualität sind. Im 
Idealfall trifft beides auf das jeweilige Papier 
zu. Für Short-Positionen wird nach Aktien mit 
schwächeren Fundamentaldaten gesucht. 
Allerdings gehen die Fondsmanager keine 
Short-Positionen bei solchen Titeln ein, die 
bereits sehr günstig sind. Die Gewichtung der 
Positionen im Portfolio legt das Team je nach 
Überzeugung, Größe, Schwankungsbreite 
und Liquidität fest. Bei den Short-Positionen 
werden zusätzliche Faktoren berücksichtigt, 
besonders Kosten und Verfügbarkeit. Die 
maximale Long-Position beträgt 1,5 Prozent, 
die maximale Short-Position –0,75 Prozent.

RISIKOMANAGEMENT 
IM FOKUS

Das Risikomanagement ist Bestandteil des 
gesamten Anlageprozesses und zielt ab auf 
eine Balance zwischen möglichen Risiken und 
erwarteten Erträgen. Das Team baut ein beta-
neutrales Portfolio auf, das über Regionen, 
Länder, Sektoren und Marktkapitalisierungen 
hinweg diversifiziert ist. Insbesondere gibt es 
keine künstlichen Beschränkungen für das 
Portfolio. Stattdessen wird auf der Basis von 
Risikobudgets ein effektives Verfahren zum 
Risikomanagement eingesetzt. Zunächst 
werden Titel gruppiert, die sich ähnlich ent-
wickeln. Das Brutto- und Nettoengagement 
innerhalb der Gruppen wird je nach Risiko-

I
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GRAFIK 2: Anlageprozess
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GRAFIK 1: Historische Schwankungsbreiten



3 Bis zu 3,00 % des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3,09278 % des Nettovermögenswertes pro Anteil. 4 Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen 
für das im Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr auf den Kosten des Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.
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tendenz gesteuert. Einige Bereiche, wie etwa 
chinesische Aktien, werden dabei besonders 
streng und vorsichtig behandelt. Bei weniger 
risikoreichen Kern-Engagements, etwa US-
Industrietiteln, ist teilweise auch eine höhere 
Konzentration des Risikobudgets möglich. 
Zudem achtet das Portfoliomanagement 
darauf, stark nachgefragte Positionen zu 
meiden. Betrachtet man die beliebtesten 
Hedgefonds-Positionen laut den Goldman-
Sachs-Hedge-Fund-VIP-Indizes, so wird deut-
lich: Es finden sich wenig Überschneidungen 
mit dem Engagement des Global Absolute 
Fonds – weder mit den bevorzugten Long- 
noch den bevorzugten Short-Positionen.

Die Global-Absolute-Strategie hält sogar 
Short-Positionen in einigen der bevorzugten 
Long-Positionen der Hedgefonds-Commu-

 Die Produkt-Highlights
–  Globale und aktienmarktneutrale 

Strategie, die auf unkorrelierte 
absolute Renditen zielt

–  Nachgewiesene Kapitalschutzeffekte 
in Phasen erhöhter Marktvolatilität und 
bei Einbrüchen bieten wert volle Diver-
sifizierungsvorteile für das Portfolio

–  Innovativer Ansatz zum Portfolio aufbau, 
der einen hohen Überzeugungs grad 
und eine breite Diversifizierung mitein-
ander vereint

Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc

ISIN LU1201919856

Bloomberg SCHQGAH LX

Aufl egung der Live-Strategie 3. August 2010

Aufl egung des Fonds 27. Mai 2015

Währung der Anteilsklasse EUR

Fonds-Basiswährung USD

Ausgabeaufschlag Bis zu 3,00 %3

Laufende Kosten4 1,89 %

Performancegebühr 10 % der Überschussrendite über dem BBA LIBOR USD 
3M (EUR: LIBOR EUR 3M) nach dem High-Watermark-Prinzip

nity und Long-Positionen in einigen ihrer 
bevorzugten Short-Positionen. Insgesamt 
zählt das Zusammenspiel innerhalb des 
Portfolios: Mit einer maximalen Long-Po-
sition von 1,5 Prozent und einer maxima-
len Short-Position von –0,75 Prozent wäre 
keine einzige Position ausschlaggebend 
für die Wertentwicklung eines Jahres oder 
selbst eines Monats. Der Fonds verzeich-
net eine robuste Wertentwicklung, wenn 
sich die Märkte eher sprunghaft im Auf und 
Ab entwickeln. Diese Bedingungen führen 
zu Verwerfungen und bieten aus Sicht des 
Fondsmanagements Gelegenheiten für den 
Portfolioaufbau. Der Fonds bietet Anlegern 
zudem die Möglichkeit, durch die Erzielung 
unkorrelierter Renditen ihr Gesamtportfolio 
besser zu diversifizieren. 
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„ALS TEAM VER WAL TEN WIR SEIT ÜBER 
  16 JAHREN GLOBALE AKTIEN STRATEGIEN. 

DIE GLOBAL-ABSOLUTE-STRATEGIE ZEIGT 
UNSERE ARBEIT IN SEHR DIREKTER FORM, WEIL WIR DIE 

UMFASSENDE FREIHEIT HABEN, UNSERE BESTEN 
IDEEN, ERKENNTNISSE UND POSITIONEN UNMITTELBAR 

IM PORTFOLIO UMZUSETZEN.“

JUSTIN ABERCROMBIE
LEITENDER PORTFOLIOMANAGER UND LEITER DES QEP-INVESTMENT-TEAMS
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AYMERIC FOREST
LEITER GLOBAL INCOME, 
MULTI-ASSET

Aymeric, Leiter Global Income, 
Multi-Asset, ist seit Mai 2011 
bei Schroders. Er ist für die 
Global-Income-Mandate verant-
wortlich und Mitglied des Global 
Asset Allocation Committee. Vor 
seiner Tätigkeit bei Schroders 
war Aymeric Global Head of 
Investment Solutions bei BBVA 
und Head of Tactical Asset 
Allocation für quantitative 
Strategien sowie leitender Port-
foliomanager bei ABN AMRO. 
Aymeric ist Chartered Financial 
Analyst (CFA). Er hat in Nancy, 
Gießen und Lund Finanzwissen-
schaften studiert und hält einen 
Master in Finance der Univer-
sität Nancy.

Ein regelmäßiger Ertragsstrom ist für viele 
Anleger äußerst wichtig. Allerdings macht 
das aktuelle Umfeld – niedriges Wachs-
tum und niedrige Zinsen – es insbesondere 
europäischen Anlegern nicht gerade leicht. 
Genau hier setzt der Schroder ISF Emerging 
Multi-Asset Income an. Fondsmanager 
Aymeric Forest erklärt im Interview, warum 
er ein breit diversifiziertes Engagement 
in Schwellenländern nutzt und wie er nach-
hal tige Erträge erzielt.
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Von allem mehr: 
Land, Rohstoffe, 
Wachstum, 
Konsumenten 



ymeric, warum sollten Anleger Investments 
in Schwellenländern in Erwägung ziehen?
Die Schwellenländer bieten eine natürliche 
Quelle für hohe Rendi ten zu einem Zeitpunkt, 
wo Anleger sich den Herausforderungen nied-
riger nominaler Zinsen stellen sollten. Zunächst 
sprechen einige Argumente struktureller Art da-
für: Die Volkswirtschaften der Schwellenländer 

weisen mehr Landflächen und Rohstoffe und ein höheres potenziel-
les BIP-Wachstum auf als die Volkswirtschaften der Industrieländer – 
Anlagen rund um die Schwellenländer könnten von einer zunehmend 
positiven Wachstumsrate im Vergleich zu den Industrie ländern pro-
fitieren. Ferner rechnet der IWF in den nächsten 15 Jahren bei den 
Schwellenländern mit einer zusätzlichen Milliarde an Konsumenten 
aus der Mittelschicht. 

Und wie sehen die Markt-
bewertungen aus?
Anlagen in den Schwellenländern 
werden derzeit attraktiv bewer-
tet. Aktien werden zu einem 
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 
von rund 1,5 gehandelt, gegen-
über einem KBV von 3 für US-
Aktien. Gleichzeitig bieten so-
wohl auf Lokalwährung als auch 
auf US-Dollar lautende Schwel-
lenländeranleihen attraktive 
Renditen. Drittens sind Schwel-
lenländeranlagen seit 2012 un -
zureichend in Anlageportfolios vertreten. Derzeit werden die Mittel-
flüsse allmählich wieder positiv. Anlagen rund um die Schwellenlän-
der könnten von einem zunehmend positiven Wachstum im Vergleich 
zu den Industrieländern profitieren und ebenso – in Anbetracht ihres 
relativ attraktiven Verhältnisses zwischen Renditen und Volatilität – 
von der Suche nach Renditen.

Wo liegen die besonderen Herausforderungen 
in den Schwellenländern?
In den vergangenen zehn Jahren zählten Anleihen oder Aktien der 
Schwellenländer jedes Jahr entweder zu den besten oder zu den 
schlechtesten Anlageklassen. Dies unter streicht das starke Rendite-
potenzial dieser Anlageklassen, allerdings auch die hohen mit ihnen 
einhergehenden Risiken. Zudem können die Korrelationen über die 
verschiedenen Anlageklassen und Schwellenländer hinweg sehr 
unter schiedlich ausfallen und sich mit der Zeit verändern. Somit be-
steht die Notwendigkeit, sorgfältig zwischen den sehr unterschied-
lichen Anlagegelegenheiten zu unterscheiden und die Vermögens-
aufteilung dynamisch zu gestalten.

Für wen eignet sich der Schroder ISF 
Emerging Multi-Asset Income?
Der Fonds kann als Kernelement in einem Schwellenländerportfolio 
eingesetzt werden, eignet sich aber auch hervorragend als risiko-
adjustierte Möglichkeit für erste Anlagen in Schwellenländern. Er 
zählt zu unserer Palette von ertragsorientierten Multi-Asset-Anlage-
lösungen, mit denen wir insgesamt mehr als 10 Milliarden US-Dollar 

managen.1 Ziel des Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (EMAI) 
ist es, von den Anlagechancen zu profitieren, die sich an den Märkten 
der Schwellenländer bieten. Der Fonds kombiniert zwei wichtige 
Merk male für die Anleger: regelmäßige Ertragsströme und eine diver-
sifizierte und flexible Lösung für Anlagen in den Schwellenländern. 

Warum ist gerade hier eine breite Diversifizierung wichtig?
Wir glauben, dass die Anleger bei Investments in den Schwellen-
ländern einen diversifizierten, flexiblen und selektiven Ansatz verfol-
gen müssen, weil herkömmliche An sätze, basierend auf Indizes wie 
dem MSCI EM Equities oder dem Anleiheindex JPM EMBI+, zu kon-
zentrierten Portfolios führen können, die unerwünschte regionale 
Risiken mit sich bringen. Zwischen und innerhalb von Anlageklassen 
in den Schwellen ländern kann es zu starken Performanceabweichun-
gen kommen. Zudem sind die auf unterschiedliche Anlageklassen 

und Regionen wirkenden Fak-
toren unter Umständen schwer 
zu durchschauen. 

Wo liegen die Vorteile 
Ihres ertragsorientierten 
Multi-Asset-Ansatzes?
Wir sind der Meinung, dass eine 
aktiv gemanagte Multi-Asset-
Lösung eine attraktive Mög-
lichkeit darstellt, in Schwellen-
ländern zu investieren. Durch 
sie können attraktive Renditen 
bei Schwellenländeranleihen 
kombiniert werden mit ertrags-

starken Aktien, die innerhalb der Schwellenländer in der Regel 
günstiger bewertet sind als der breite Index. Diese Aktien können 
ein besseres Potenzial hinsichtlich Qualität und Rentabilität aufwei-
sen, da die Bilanzen der Unternehmen solide genug sein müssen, 
um Dividendenzahlungen leisten zu können. Dividendenerträge 
sind stabiler als Kurserträge und machen in der Regel die Mehrheit 
der auf lange Sicht erzielten Gesamtrenditen von Aktien aus. Wir 
müssen jedoch unterscheiden zwischen Unternehmen, die sich bei 
der Zahlung von Dividenden übernehmen, und solchen, die in der 
Lage sind, auf nachhaltige Weise Ausschüttungen vorzunehmen.

Worin unterscheidet sich der Schroder ISF Emerging 
Multi-Asset Income von anderen Schwellenländerfonds?
Unser Ansatz unterscheidet sich von der Konkurrenz aus drei Grün-
den: Der erste ist die Ertragsgenerierung. Der Fonds bietet mit 
angestrebten Ausschüttungen von jährlich 5 Prozent und einer 
angepeilten Volatilitätsspanne von 8 bis 16 Prozent regelmäßiges 
Einkommen. Zweitens differenziert der Fonds aktiv zwischen Anlage-
klassen und Währungen. Wir verwenden einen dynamischen Pro-
zess zur Vermögensaufteilung und stützen uns auf die Bottom-up-
Expertise unserer Wertpapierspezialisten. Drittens nutzen wir unser 
Investment-Research für das Risikomanagement, um ungewollte 
Risiken zu eliminieren oder relative Wertschöpfungsmöglichkeiten 
zu identifizieren. Ein Beispiel für dieses aktive Management: Das 
Engagement des Fonds im US-Dollar variiert seit Auflage zwischen 
rund 40 und 100 Prozent, während unsere Anlagen in brasiliani-
schen Aktien seitdem zwischen 0 und 5 Prozent betrugen. 
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1 Stand: 31. Dezember 2016. 2 Bis zu 5,00 % des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5,26315 % des Nettovermögenswertes pro Anteil. 3 Die an dieser Stelle ausgewiesenen 
laufenden Kosten beruhen für das im Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr auf den Kosten des Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis

ISIN LU1469675745

Bloomberg SCEMAAE:LX

Aufl egung des Fonds 8. April 2015

Währung der Anteilsklasse EUR

Fonds-Basiswährung USD

Ausgabeaufschlag Bis zu 5,00 %2

Laufende Kosten3 1,71 %

A
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China & Co. 
gehen die 
Fachkräfte aus
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S
Zahlreiche aufstrebende 
Volkswirtschaften stehen 
vor einer großen Heraus-
forderung: Ihre Erwerbs-
bevölkerung schrumpft, 
weil die jungen Menschen 
auswandern. Betroffen ist 
insbesondere Osteuropa, 
aber auch China. Mit Pro-
grammen zur Einstellung 
qualifizierter ausländischer 
Arbeitskräfte will die 
chinesische Regierung 
Abhilfe schaffen und dis-
kutiert sogar Regelungen 
für eine doppelte 
Staatsbürgerschaft.

JOACHIM NAREIKE
LEITER PUBLIKUMSFONDSVERTRIEB 

eit dem Jahr 2000 ist die erwerbstätige Bevölkerung 
in Lettland um 25 Prozent zurückgegangen. Bis 2030 
wird das Land Prognosen zufolge pro Einwohner 
von mehr als 65 Jahren über lediglich zwei im er-
werbsfähigen Alter verfügen – im Jahr 2013 waren es 
noch mehr als drei. Lettland ist kein Einzelfall, in vie-
len ehemals kommunistischen Ländern Mittel- und 
Osteuropas ist ein deutlicher Rückgang der Erwerbs-

bevölkerung zu beobachten. Wichtigster Grund ist nicht die niedrige 
Geburtenrate oder eine steigende Lebenser-
wartung – wie in vielen Industrieländern –, 
sondern insbesondere die Auswanderung. 
Vor allem in den Ländern, die 2004 der Euro-
päischen Union (EU) beitraten, nutzen junge 
Menschen die Möglichkeit, besser bezahlte 
Arbeits plätze in Westeuropa zu suchen. Der 
Internationale Währungsfonds (IWF) geht 
davon aus, dass diese Auswanderungswelle 
in einigen Ländern Osteuropas das jährliche 
BIP-Wachstum in den Jahren von 1999 bis 
2014 um bis zu 0,9 Prozent geschmälert hat.

Dies hat ernste Auswirkungen auf die 
öffentlichen  Finanzen, insbesondere auf das 
Rentensystem. Bereits heute machen Ren-
tenzahlungen die Hälfte aller Sozial ausgaben 
in Osteuropa aus. Infolgedessen heben die 
meisten Länder ihr Rentenalter an. Eine Aus-
nahme ist  Polen: Dort hat man beschlossen, 
das Alter für den Renten eintritt zu senken. 
Dies ist eine problematische Maßnahme, 
weil ein weiterer Rückgang der Erwerbsbe-
völkerung zu einem Zeitpunkt riskiert wird, 
zu dem jüngere Arbeitnehmer unvermindert 
dem Land den Rücken kehren. Die daraus 
resultierenden Kosten für den Staat werden 
ab 2018 auf jährlich 2,4 Milliarden US-Dollar 
geschätzt. 

Allerdings sind diese Probleme nicht auf Europa beschränkt. 
Auch in China geht die Erwerbsbevölkerung mittlerweile zurück, in 
den kommenden 30 Jahren  dürfte sie um 180 Millionen Menschen 
schrumpfen. Dieser Rückgang wird sich auf die verschiedenen Sekto-
ren unterschiedlich auswirken. Unternehmen in der ver arbeitenden 
 Industrie können an Standorte mit billigeren Arbeitskräften wechseln, 
beispielsweise nach Vietnam und Myanmar – schon jetzt nimmt dort 
die Produktion zu. Außerdem können sie stärker auf die Automatisie-
rung oder Robotik zurückgreifen. Der Dienstleistungssektor hingegen 
ist in der Regel weniger flexibel. So prognostiziert die Internationale 

Arbeitsorganisation (ILO), dass China angesichts einer altern den Be-
völkerung künftig 20 Millionen zusätzliche Haushaltshilfen benötigen 
wird – also Hilfspersonal für Ältere, Haus angestellte und Reinigungs-
personal.

Sowohl China als auch Osteuropa leiden unter dem Problem der 
Fachkräfteabwanderung, weil sich unter den Auswanderern häufig 
die Besten und Intelligentesten befinden. Durch diesen sogenann-
ten Brain Drain kommen der heimischen Wirtschaft Innovatoren und 
Unternehmerpersönlichkeiten abhanden, die das künftige Wachstum 

antreiben könnten. Eine Meinungsumfrage 
unter Medizinstudenten in Bulgarien ergab, 
dass 80 Prozent der Befragten nach ihrem 
Abschluss auswandern möchten. In China 
schicken Haushalte mit höherem Einkom-
men ihre Kinder vermehrt zum Studieren 
ins Ausland. Umfragen legen nahe, dass bis 
zu 57 Prozent diesen Schritt gehen würden, 
wenn sie die Mittel dafür hätten. Von den 
vier Millionen Chinesen, die seit der Öffnung 
des Landes 1978 für ihr Studium ins Ausland 
zogen, ist Schätzungen zufolge mehr als die 
Hälfte nicht zurückgekehrt. Bei Absolventen 
von Wissenschafts- und Ingenieurs studien-
gängen ist die Zahl sogar wesentlich höher.

Die Lösung – sowohl für Osteuropa als 
auch für  China – liegt  unter Umständen da-
rin, Arbeitskräfte aus dem  ärmeren Ausland 
willkommen zu heißen. Einwanderer aus 
Russland, Weißrussland und der  Ukraine 
verhalfen der Bevölkerung von Estland in 
den Jahren 2015 und 2016, nach einem ste-
tigen Rückgang in den 1990er Jahren, wieder 
zu Wachstum. Im Jahr 2016 gründete China 
eine Behörde zur Einstellung qualifizierter 
ausländischer Arbeitskräfte und führte Maß-
nahmen wie beschleunigte An träge auf eine 
Daueraufenthaltserlaubnis ein. Damit wird je-

doch riskiert, dass die Belastung des Bevölkerungsrückgangs und der 
Abwanderung von Fachkräften wieder auf das Herkunftsland dieser 
ausländischen Arbeits kräfte verlagert wird. Eine   andere Alternative 
besteht darin, die  eigenen Bürger zur Rückkehr aus dem Ausland zu 
bewegen: China hat  teure Programme eingeführt, um seine Wissen-
schaftler zu ermutigen, wieder zurück zukehren. Die Regierung dis-
kutiert sogar darüber, doppelte Staats bürgerschaften zu erlauben. 
Für Osteuropa dürfte die Herausforderung aufgrund der großen 
Einkommens unterschiede und der Freizügigkeit innerhalb der EU 
noch größer sein. 
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n den zwei Jahrzehnten vor und nach 
dem Zweiten Weltkrieg lagen die Zin-
sen in den USA und in  Großbritannien 
unter 1 Prozent. Japan lebt schon seit 
1995 mit Zinsen unterhalb dieser 
Marke. Die Aktienmärkte allerdings 
haben sich in jedem dieser Fälle ganz 
unter schiedlich entwickelt. Wir haben 

uns diese historischen Beispiele genauer 
angesehen und dabei allgemeine Faktoren 
ermittelt, mit denen sich das Verhalten der 
Aktienmärkte bei  niedrigen Zinsen erklären 
lässt. Auf dieser Basis beruht unser Ansatz, 
einen aktuellen Ausblick für die globalen Ak-
tienmärkte zu erstellen.

ENTWICKLUNG NACH 
DEM SCHULDENFINANZIERTEN 

BOOM

Die weltweite Depression und der an-
schließend einsetzende Weltkrieg bildeten 
einen spezifischen Hintergrund für die Ge-
schehnisse in den USA und Großbritannien 
in den 1930er und 1940er Jahren. In beiden 
Ländern folgte auf den Zusammenbruch 
der Aktienmärkte ein konjunktureller Auf-

DUNCAN LAMONT
HEAD OF RESEARCH AND ANALYTICS

I
Manch einer betrachtet die derzeit 
vorherrschenden Niedrigzinsen 
als ein einzigartiges Phänomen. 
Aber solche Phasen sind alles 
andere als neu. Aktieninvestoren 
können daraus wertvolle 
Schlüsse ziehen.

Aktien: 
Renditen 
in Zeiten 
niedriger 
Zinsen
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prägt war von ultraniedrigen Zinsen, Defla-
tion, enormer Staatsverschuldung und einer 
überalterten Gesellschaft. Alle diese Fak-
toren trugen schließlich dazu bei, dass sich 
die Aktien märkte ein Vierteljahrhundert lang 
äußerst unbeständig und letztendlich träge 
zeigten. 

ENTSCHEIDEND 
SIND DIE  

BEWERTUNGEN

Unsere Untersuchungsergebnisse bestäti-
gen, dass die Bewertungen ein zentraler Fak-
tor für die Entwicklung der Aktienmärkte in 
Zeiten niedriger Zinsen sind. Somit fallen die 
langfristigen Renditen bei hohen Bewertun-
gen mit Wahrscheinlichkeit eher mager aus, 
sofern nicht ein rasches Ertragswachstum 
vorherrscht. Anleger, die die Wahrscheinlich-
keit für ein solches Szenario ermitteln möch-
ten, müssen unter anderem die Staatsfinan-
zen, die Fiskalpolitik, die Demografie, die 
Solidität des Bankensektors und die Inflation 
berücksichtigen.

Aus den historischen Daten ziehen wir 
den Schluss, dass derzeit kein Markt an allen 

 USA Japan Europa (ohne GB) Groß britannien Schwellenländer

Bewertungen ■ Sehr teuer ■  Günstig ■  Angemessen ■  Angemessen ■  Relativ günstig

Rentabilität ■  Erhöht, 
aber 
abnehmend

■  Strukturell 
niedrig, positive 
Tendenz

■  Zyklisch niedrig 
mit Verbesse-
rungspotenzial

■  Zyklisch niedrig 
mit schwierigem 
Ausblick

■  Zyklisch niedrig 
mit Verbesse-
rungspotenzial

Demografie ■  Allmähliche 
Alterung

■  Schnelle 
Alterung

■  Schnelle 
Alterung

■  Allmähliche 
Alterung

■  Variabel 
(China schlecht)

Solidität des 
 Bankensektors

■  Gut ■  Unter Druck ■  Unter Druck ■  Angemessen ■  Variabel 
(China schlecht)

Verschuldung/
BIP

■  Hoch ■  Sehr hoch ■  Moderat ■  Hoch ■  Variabel 
(China schlecht)

Inflation ■  Nachlassend ■  Deflation 
etabliert

■  Risiko einer 
anhaltenden 
Deflation

■  Steigend 
wegen Devisen-
schwäche

■  Angemessen

Aktienmärkte 
in Zeiten niedriger 
Zinsen: Rendite-
faktoren im Vergleich 
Bewertung der unter-
schiedlichen regionalen 
Aktienmärkte anhand von 
Renditefaktoren auf Basis 
der historischen Analyse.

schwung bis zum Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs sowie während der Kriegszeit – 
finanziert durch staatliche Kreditaufnahmen 
in enormer Höhe. Wenngleich die Sachver-
halte in beiden Ländern auf den ersten Blick 
ähnlich waren, können bei genauerem Hin-
sehen Unterschiede festgestellt werden, die 
zu unterschiedlichen Ergebnissen führten. 
Günstigere Anfangsbewertungen, geringe-
rer Schuldenstand und ein viel stärkeres Wirt-
schaftswachstum: Diese Faktoren in den USA 
führten dazu, dass sich der amerikanische 
Aktienmarkt während des mehr als 20 Jahre 
umfassenden Untersuchungszeitraums weit 
besser entwickelte als sein britisches Pen-
dant.

Die aktuelle Entwicklung in Japan wiede-
rum ist anders zu beurteilen. Japan erlebte – 
wie Großbritannien und die USA vor dem 
Krieg – ebenfalls einen schuldenfinanzierten 
Boom und einen anschließenden Wirtschafts-
einbruch. Anders als den zwei transatlan-
tischen Volkswirtschaften gelang es Japan 
jedoch nicht, das Bankensystem von faulen 
Krediten zu befreien. Erschwerend kam für 
den ostasiatischen Staat hinzu, dass sich 
im Anschluss eine Phase einstellte, die ge-

Fronten besonders attraktiv ist. Sollte sich das 
weltweite Wirtschaftswachstum stabilisieren 
oder verbessern, wären die Schwellenländer 
und Japan am besten aufgestellt. Der hoch 
bewertete US-Markt könnte hingegen ins 
Straucheln geraten. Verlangsamt sich jedoch 
das Weltwirtschaftswachstum, so könnten 
sowohl die Schwellenländer als auch Japan 
zusammen mit Europa erneut unter Druck 
geraten. Der US-Markt dürfte sich dann als 
widerstandsfähiger erweisen. 

Flexibilität bei der Anlage ist also wich-
tig, um dort Chancen zu ergreifen, wo die 
Anzeichen für Innovation und Wachstum 
am deutlichsten ausgeprägt sind. Etwaige 
Wertschwankungen, die unter diesen Bedin-
gungen durchaus zunehmen können, sollten 
nicht unbedingt negativ betrachtet werden. 
Anleger können aus der holprigen Phase, die 
japanische Aktien in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten durchlebten, Hoffnung ziehen. 
Denn diese Bedingungen sollten – falls sie 
in diesem oder in anderen Märkten erneut 
auftreten – gerade solchen Anlegern Ge-
winne verschaffen, die eine rechtzeitige und 
geschickte Allokation in geeignete Märkte 
vornehmen.  
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Schroders Global Cities Index

Chinesische Städte ganz vorn – Peking führt derzeit 
den Global Cities Index an und verweist Shanghai, 
Chinas bevölkerungsreichste Stadt mit rund 22 Mil-
lionen Einwohnern, auf den zweiten Platz. Die ersten 
vier Plätze werden von chinesischen Großstädten 
gehalten. Einen weiteren Schwerpunkt bildet Nord-
amerika mit 17 der Top-30-Plätze im Ranking.

1
Peking
China

2
Shanghai
China

3
Shenzhen
China

4
Tianjin
China

5
New York
USA

6
Los Angeles
USA7

Dallas
USA

8
London

Großbritannien

9
Houston

USA

10
Chicago

USA

Im Jahr 2030 werden voraussichtlich 66 Prozent der Menschen 
in Städten leben1 – Immobilieninvestoren können von diesem 
Trend profitieren

1 United Nations, Depart-
ment of Economic and Social 
Affairs, Population Division 
(2014). World Urbanization 
Prospects: The 2014 Revision, 
Highlights.
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„ Der Global Cities Index 
  wird fortlaufend  angepasst. 
So umfasst er immer die 
erfolgreichsten und damit 
für Investoren attraktivsten 
Städte.“

  HUGO MACHIN
 CO-HEAD OF GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES

Layoutbild

Berlin mit Aufwärtstendenz: Die Hauptstadt schafft 
es mit Platz 63 im Global Cities Index zwar nicht un-
ter die Top 30, hat aber viel Potenzial. Die Stadt ist 
einer der  dynamischsten Standorte für Technologie-
unternehmen in Europa. Der Brexit könnte diesen 
Trend noch verstärken. Berlin profitiert auch von 
zunehmendem Tourismus und der Verlagerung von 
Regierungs institutionen aus anderen Teilen des 
Landes.

 rbanisierung und die anste i gende 
 Weltbevölkerung führen dazu, dass 
 viele Metropolen und Regionen in den 
kommenden Jahren stark wachsen werden. 
Entscheidend für Anleger ist, welche  Städte 
davon profitieren und als Gewinner hervor-
gehen und welche nicht. Die Immobilien-
experten von Schroders beobachten den 
Urbanisierungstrend und bewerten Städte 
weltweit unter Berücksichtigung zahlreicher 

Faktoren. Die Ergebnisse werden im selbst 
entwickelten Global Cities Index dargestellt – 
je höher die Platzierung, desto größer die 
Attraktivität für Investoren.

Der Index zeigt die am schnellsten wach-
senden städtischen Regionen weltweit auf. 
Die am besten platzierten Städte zeichnen 
sich durch gemeinsame Faktoren aus. Dazu 
zählen eine wachsende Erwerbsbevölkerung 
und ein hohes verfügbares Einkommen. Erst-

klassige Universitäten und eine  exzellente 
Verkehrsinfrastruktur – für die Beförderung 
von Personen, Waren und Daten – sind eben-
falls entscheidend. 

Die ausgewählten Städte werden sorgfäl-
tig geplant, sind wirtschaftlich vielfältig und 
verfügen über ein großes kulturelles Angebot 
sowie viele Möglichkeiten für Freizeitaktivi-
täten – all dies macht sie attraktiv für viele 
Millionen Menschen.  

Erfahren Sie mehr über 
den Global Cities Index
schrodersglobalcities.com



Märkte im Überblick

Quelle: Schroders. Stand: Mai 2017. Die Einschätzungen zu Unternehmens- und Hochzinsanleihen basieren auf den Kreditspreads (mit Durationsabsicherung). 
Die Einschätzungen zu Währungen stehen im Bezug zum US-Dollar. Der US-Dollar selbst wird an einem handelsgewichteten Währungskorb gemessen.
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USA
Zwar erscheinen die relativen Bewertungen überzogen, 
doch der Markt profitiert von der allmählichen Straffung 
durch die US-Notenbank Fed und von einer angekündig-
ten Steuerreform.
Schroder ISF US Large Cap

Europa (ohne Großbritannien)
Aufgrund der starken Wirtschafts- und Gewinndynamik 
halten wir an unserer positiven Sicht fest. Die Wachs-
tumsaussichten in Europa verbessern sich und die poli-
tischen Risiken treten in den Hintergrund.
Schroder ISF EURO Equity

Japan
Ein schwächerer US-Dollar stützt den Yen und trübt die 
Gewinnaussichten.
Schroder ISF Japanese Equity 

Erwartete Wertentwicklung:     positiv 
 

     neutral      negativ 
 

Großbritannien
Das erstarkende Pfund könnte sich negativ auf die export-
orientierten Sektoren auswirken. Die Ergebnisdynamik 
verschlechtert sich weiter, und die Unsicherheiten rund 
um den Brexit dauern an.
Schroder ISF UK Equity

Schwellenländer
Die Schwellenländer werden mit ihrer attraktiven relati-
ven Bewertung auch weiterhin vom starken wirtschaft-
lichen Wachstum profitieren, das wiederum zu besseren 
Gewinnen führt.
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Aktien



Alternative Investments

Rohstoffe
Das steigende Rohöl-Angebot in den USA verzögerte die 
Rückführung der Lagerbestände auf ein normales Niveau. 
Die OPEC bemüht sich darum, diesen Übergang zu meis-
tern, was eine Erholung der Preise erwarten lässt. Auf die 
industriellen Rohstoffpreise hat die Straffung der Finanz-
politik in China direkte Auswirkungen. Welches Ausmaß 
diese annehmen werden und wie stark das Wachstum 
hiervon beeinflusst wird, ist derzeit schwer abzuschätzen. 
Schroder ISF Global Energy

Immobilien
Wir setzen auf globale Städte und damit auf Unabhängig-
keit von der Weltwirtschaft. Denn in globalen Städten fin-
den wir nicht nur ausgezeichnete Infrastruktur, sondern 
auch viele überdurchschnittlich kaufkräftige Immobi-
lienkunden. Verfügen Immobilienunternehmen über ent-
sprechende Liegenschaften, ergibt sich hierdurch Preis-
setzungsmacht, die wiederum zu wachsendem Cash flow 
und höheren Gewinnen führt – also exakt zu dem, was wir 
als Anleger suchen.
Schroder ISF Global Cities Real Estate

Währungen

US-Dollar
Der resolute Straffungskurs der US-Notenbank Fed 
gleicht das US-Wachstum aus, das im Vergleich zu anderen 
Industrieländern voraussichtlich enttäuschend bleiben 
dürfte.

Euro
Die politischen Risiken schwinden und es besteht die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank 
angesichts positiver makroökonomischer Daten unter 
Druck geraten wird, ihre expansive Rhetorik zu revidieren.

Japanischer Yen
Die konjunkturelle Belebung wird durch Interventionen 
der Notenbank kompensiert, mit denen sie die zehnjähri-
gen Zinsen bei null Prozent halten will.
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Anleihen

Staatsanleihen
Die Bewertung tendiert nach wie vor nach oben, doch das 
geringere Wachstum und die niedrigere Inflation machen 
eine deutliche Steigerung der Zinsen unwahrscheinlich. 
In den USA hat sich die Wachstums- und Inflationsdyna-
mik nicht beschleunigt. Eine Zinserhöhung der US-Noten-
bank Fed ist eingepreist. Für Deutschland erwarten wir 
trotz der erfreulicheren politischen Nachrichten aus der 
Eurozone eine Beibehaltung der ultralockeren Geldpolitik 
seitens der Europäischen Zentralbank.
Schroder ISF EURO Government Bond

Unternehmensanleihen
Die Spreads zeigen sich weiterhin stabil. Allerdings sind 
die Risiko-Ertrags-Aussichten weniger günstig, da die 
Unternehmensbewertungen gestiegen sind. Die Bewer-
tungen in den USA erscheinen im historischen Vergleich 
nach wie vor teuer und können die Zinsvolatilität und 
potenziell enttäuschende künftige fiskalpolitische Maß-
nahmen nicht auffangen. In Europa haben sich die poli-
tischen Risiken verringert, doch die engen Spreads, ver-
bunden mit der Unsicherheit in Bezug auf die künftigen 
Maßnahmen der Zentralbank, untermauern eine vorsich-
tige Einschätzung.
Schroder ISF Global Multi Credit

Hochzinsanleihen
Obwohl die Bewertungen in den USA nach wie vor hoch 
sind, blieben die Spreads für Hochzinsanleihen auch wäh-
rend des jüngsten Abverkaufs bei Energietiteln stabil. Das 
deutet auf eine starke globale Nachfrage nach Zinserträ-
gen hin. Europäische Hochzinsanleihen verharren auf 
ihrem teuren Niveau. Dem steht jedoch eine anhaltend 
starke Wirtschaftsdynamik gegenüber.
Schroder ISF EURO High Yield

Schwellenländeranleihen in Lokalwährung
Aufgrund der günstigen Inflationsentwicklung, der unter-
stützenden Wachstumsdynamik und attraktiver realer 
Renditen behalten wir unsere positive Einschätzung von 
Schwellenländeranleihen in Lokalwährung bei.
Schroder ISF Emerging Market Bond

Inflationsgebundene US-Anleihen
Angesichts der kurzfristigen Stabilisierung der Inflation 
und einiger Enttäuschungen hinsichtlich der Politik von 
US-Präsident Donald Trump bleibt es bei einer neutralen 
Einschätzung.
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond
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Vom
Vormarsch
der Roboter

Vor einigen Jahrzehnten surrten Roboter lediglich durch 
Science-Fiction-Filme, heute sind sie Teil unserer Realität. 
Pessimisten zeichnen im Hinblick auf die Auswirkungen 
ein düsteres Bild: Arbeiter werden massenweise durch 
Maschinen ersetzt, während die Besitzer von Robotern 
immer reicher werden. Blickt man auf die technologischen 
Veränderungen in der Geschichte zurück, lassen sich 
allerdings auch optimistischere Schlussfolgerungen ableiten.



Quelle: Datastream, S&P, Schroders, 31. Dezember 2002 bis 31. Dezember 2016. Rendite und KGV per 31. Dezember 2016.

1 Das wird in den offiziellen Inflationsdaten allerdings häufig nicht berücksichtigt: Siehe „Wird die Inflation überbewertet?“, Investment Horizons, Ausgabe 5, 2016. 2 Siehe z. B. 
„The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?“, Carl Benedikt Frey und Michael Osborne, Oxford Martin School Working Paper, September 2013. 
3 „Robots, Growth, and Inequality“, Andrew Berg, Edward F. Buffie und Luis-Felipe Zanna, Finance & Development, Vol. 53, Nr. 3, Internationaler Währungsfonds, September 2016. 
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W

Makro-Faktor/ Vermögenspreis Szenario 1: Technologie-Dystopie Szenario 2: Positiver Produktivitätsschock

Trendwachstum Leicht höher Höher

Verbrauchernachfrage Schwächer Stärker

Lohnwachstum Schwächer Stärker

Haushaltsdynamik Negative Tendenz Positive Tendenz

Infl ation Niedriger Zunächst höher

Geldpolitik Lockerer Straffer

Langfristige Realzinsen Bleiben niedrig Steigen

Langfristige Anleiherenditen Bleiben niedrig Steigen

Staatsanleihen-Risiko Präferenz von Industrie- ggü. Schwellenländern Präferenz von Industrie- ggü. Schwellenländern

Aktien Präferenz von Industrie- ggü. Schwellenländern Präferenz von Industrie- ggü. Schwellenländern

ir sind zuversicht-
lich, dass der Vor-
marsch der Roboter 
langfristig weder zu 
Massenarbeitslosig-
keit noch zu ekla-
tanter Ungleichheit 
führen wird – so-

lange wir angemessen auf die Entwicklung 
reagieren. Nichtsdestoweniger könnte der 
Einsatz von Robotern in den kommenden 
Jahrzehnten zu tiefgreifenden Umwälzungen 
an den Arbeitsmärkten führen. Für Anleger 
ist es äußerst relevant, wie sich das „zweite 
Maschinenzeitalter“ auf Inflation, Wachstum, 
Zinsen und Vermögenspreise auswirken 
kann, um ihre Einschätzungen laufend anzu-
passen.

„Technopessimisten“ und „Technooptimis-
ten“ sind sich in einem Punkt einig: Robotik 
und Automatisierung werden die Gesamt-
produktionsleistung von Arbeit und Kapital 
steigern. Die offensichtlichste makroökono-
mische Folge ist eine Disinflation, da Techno-
logie die Produktivität erhöht und die Kosten 
für Waren und Dienstleistungen auf quali-
tätsbereinigter Basis reduziert.1 Die meisten 

Technopessimisten gehen dabei von einer 
Phase mit hoher Arbeitsplatzvernichtung 
aus, wobei der zusätzliche Wohlstand, der 
durch die Produktivitätssteigerungen erzielt 
wird, nur einer kleinen Schicht zugute-
kommt: den Besitzern der neuen Technolo-
gien. Zudem prognostizieren sie, dass neue 
Jobs hochqualifizierten technisch versierten 
Arbeitskräften vorbehalten sein werden, 
sodass sich die Lohnschere weiter öffnet. 
Wenn die Technopessimisten Recht haben, 
so führen niedrige Verbraucherausgaben 
möglicherweise dazu, dass die Nachfrage 
weniger stark steigt als das Angebot. Für 
diesen Fall gehen wir davon aus, dass sich 
der Abwärtsdruck auf die Inflation noch 
verstärkt und die Geldpolitik über längere 
Zeit expansiv bleibt. Weitere Schlussfolge-
rungen lassen sich jedoch weniger eindeu-
tig ableiten. 

ZWEI 
EXTREMSZENARIEN

Angesichts der großen Unsicherheit hal-
ten wir es daher für sinnvoll, verschiedene 
mögliche Auswirkungen zu betrachten, 

GRAFIK 1: Zwei Perspektiven – unterschiedliche Folgen

die zwischen zwei Extremszenarien liegen 
(Grafik 1): einer „Technologie-Dystopie“ mit 
hoher Arbeitslosigkeit und zunehmender 
Ungleichheit auf der einen Seite und einem 
„positiven Produktivitätsschock“ auf der 
anderen, bei dem die Automatisierung ei-
nen weit verbreiteten Produktivitätsboom 
auslöst. Zu beachten ist auch die zeitliche 
Abfolge: Die Entwicklung könnte zunächst 
in Richtung Technologie-Dystopie gehen, 
bevor sich die Politik und die Arbeitsmärkte 
anpassen können. Um die tatsächliche Ent-
wicklung zu beurteilen, werden wir sowohl 
den technologischen Fortschritt als auch die 
Geschwindigkeit beobachten, mit der sich 
die breite Übernahme neuer Technologien 
vollzieht. Gleiches gilt für Veränderungen 
am Arbeitsmarkt und die Einkommensver-
teilung.

Aus Anlegerperspektive ist die Techno-
logie-Dystopie eine Welt, in der viele der 
Belastungen, denen die Weltwirtschaft aus -
gesetzt ist, noch zunehmen: schwache 
Nachfrage, verhaltene Inflation, niedriges 
Lohnwachstum und Ungleichheit. Die Anlei-
herenditen in den Industrieländern würden 
trotz der Verschlechterung der öffentlichen 



Geschätzte Wahrscheinlichkeit, gewichtet nach Beschäftigung in Großbritannien. Quelle: „Labour’s share“, Rede von Andy Haldane, Bank of England, 12. November 2015; 
Daten des UK Office for National Statistics, Frey und Osborne (2013) und Berechnungen der Bank of England.
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Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit für Automatisierung in %

Manager 
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GRAFIK 2: Gering bezahlte Jobs sind höherem Risiko durch Automatisierung ausgesetzt.

Abnehmendes Medianlohnniveau

Finanzen wahrscheinlich noch weiter zurück-
gehen, wobei die Inflationsprämien struk-
turell beeinträchtigt werden. Einkommen 
generierende Anlagen, insbesondere Unter-
nehmensanleihen, wären weiterhin gefragt, 
wenngleich Risikoanlagen zeitweise durch 
das Aufflammen von Populismus und politi-
scher Unsicherheit belastet werden könnten. 
Das gilt insbesondere für die Schwellenlän-
der. Wir glauben, dass sich Aktien aus Indus-
trieländern in diesem Szenario relativ gut 
entwickeln könnten, da der Kapitalanteil am 
Einkommen weiter steigt.

In einem freundlicheren Zukunftssze-
nario, also wenn die Automatisierung dazu 
beiträgt, dass die Weltwirtschaft ihre gegen-
wärtige Misere überwindet, dürften die An-
leiherenditen der Industrieländer schließlich 
steigen und ihre Fünfjahresspanne durch-
brechen. Die bessere Stimmung könnte so-
gar zu starken nachfrageseitigen Inflations-
impulsen führen. In gewisser Weise würde 
sich die jüngst aufgetretene „Reflationsstory“ 
verstärken. So dürfte sich ein sehr günstiges 
Umfeld für Risikoanlagen ergeben, in dem 
sich auch Rohstoffe und inflationsgeschützte 
Anlagen gut entwickeln. 

DIE PESSIMISTISCHE 
PERSPEKTIVE VERSTEHEN

Sicherlich gibt es Belege dafür, dass die 
„vierte industrielle Revolution“ zu weitrei-
chenden Veränderungen an den Arbeits-
märkten führen wird. Untersuchungen der 
Oxford Martin School haben ergeben, dass 
schätzungsweise ein Drittel bis die Hälfte 
aller Arbeitsplätze in den Industrieländern 
wie Großbritannien, den USA und Japan 
durch Automatisierung wegfallen könnten. 
Das würde hauptsächlich Jobs geringer und 
mittlerer Qualifizierung betreffen.2 Eine 
Studie der Bank of England, die den Unter-
suchungsansatz auf britische Arbeitsmarkt-
daten anwendet, kommt ebenfalls zu dem 
Ergebnis, dass niedrig bezahlte Jobs einem 
höheren Risiko ausgesetzt sind (Grafik 2). 
Eine Studie des Internationalen Währungs-
fonds – bei der das übliche makroökonomi-
sche Modell durch Roboter als Kapitalform 
ergänzt wird – ergab zudem für nahezu alle 
untersuchten Szenarien, in denen Roboter 
zu effizienterem Ersatz für Menschen wer-
den, dass Arbeitskraft gegenüber dem Kapi-
tal den Kürzeren zieht und die Ungleichheit 

steigt.3 Selbst wenn der Bestfall eintritt und 
eine höhere Arbeitsproduktivität die Auswir-
kungen der Arbeitsplatzvernichtung ausglei-
chen kann, würde es 20 Jahre dauern, bevor 
eine Lohnerholung einsetzt.

Zugleich macht die künstliche Intelligenz 
rasante Fortschritte bei nicht routinemäßigen 
kognitiven Fertigkeiten und dringt in wissens-
basierte Berufsbereiche wie Medizin, Jura 
und Finanzen vor, die derzeit noch hochqua-
lifizierten Büroarbeitern vorbehalten sind. 
Werden Menschen hier durch Maschinen 
ersetzt, wären die Industrieländer beson-
ders stark betroffen. Beispielsweise ist das 
US-Jobwachstum der vergangenen 25 Jahre 
hauptsächlich nicht routinemäßigen kogniti-
ven Tätigkeiten zu verdanken. 

TECHNOLOGIE SCHAFFT 
NEUE ARBEITSPLÄTZE

Die Argumente für langwierige Umwälzun-
gen am Arbeitsmarkt erscheinen plausibel. 
Doch wir sind nicht überzeugt, dass sich die 
düstere Zukunftsvision der Technopessimis-
ten bewahrheiten wird. Hoffnung macht der 
Blick auf die Geschichte: Es ist den Menschen 
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BIP-Wachstum von G19 und Nigeria, jährliche Wachstumsrate in %
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GRAFIK 3: Die nächste industrielle Revolution könnte dazu beitragen, die demografische Belastung zu mindern.

 Produktivitätswachstum
 Beschäftigungswachstum
  Potenzieller Einfl uss der Automatisierung

Quelle: „A future that works“, McKinsey Global 
Institute, Januar 2017, The Conference Board 
Total Economy Database, United Nations Popu-
lation Division und Analysen des McKinsey Global 
Institute.

in der Vergangenheit gelungen, erfolgreich 
mit technologischen Revolutionen umzuge-
hen, auch wenn dies meist eine Anpassungs-
phase erforderte. Zum einen hat Technologie 
im Laufe des 20. Jahrhunderts zu enormen 
Produktivitätssteigerungen geführt, wodurch 
der Lebensstandard gestiegen ist. Zum an-
deren sind wir der Ansicht, dass sie mehr Ar-
beitsplätze geschaffen als vernichtet hat, vor 
allem durch neue Märkte und Branchen. So 
weist Deloitte in einer Studie von 2015 dar-
auf hin, dass die Technologiediskussion sich 
unverhältnismäßig stark auf die Vernichtung 
von Arbeitsplätzen konzentriert. Das liegt 
Deloitte zufolge zum Teil daran, dass die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze weniger ein-
fach vorherzusehen ist.4 Doch nur weil wir 
uns die Arbeitsplätze der Zukunft nicht vor-
stellen können, sollten wir nicht annehmen, 
dass es keine geben wird.

Und es gibt weitere Gründe, optimistisch 
zu sein. Eine Revolution in der Automatisie-
rung dürfte die so dringend notwendige 
Steigerung des Produktivitätswachstums 
herbeiführen, sodass auch das Trendwachs-
tum zunimmt. Dafür gibt es bereits Anzei-
chen. Wissenschaftler am Londoner Centre 

for Economic Performance haben berech-
net, dass der Einsatz von Robotern in den 
Industrieländern zwischen 1993 und 2007 
rund zehn Prozent zum Gesamtwachstum 
beigetragen hat.5 Ein solcher Impuls könnte 
nicht nur eine Trendwende bei dem jüngst 
so schwachen Produktivitätswachstum her-
beiführen, sondern auch den Abwärtsdruck, 
den die demografische Entwicklung auf das 
Trendwachstum ausübt, ausgleichen.

Laut Schätzungen der Oxford Martin 
School und der Investmentbank Citi könn-
te sich die Belastung der Industrieländer 
durch die Demografie in den kommenden 
20 Jahren auf jährlich 0,2 Prozentpunkte be-
laufen.6 Wenn sich allerdings Prognosen von 
McKinsey als korrekt herausstellen, dann 
würde diese Belastung durch Produktivitäts-
steigerungen im Zusammenhang mit Auto-
matisierung mehr als ausgeglichen werden. 
Für eine größere Gruppe von Ländern (G19 
und Nigeria) schätzt die Unternehmensbera-
tung, dass das „zweite Maschinenzeitalter“ 
das Wirtschaftswachstum bis 2065 um jähr-
lich 0,8–1,4 Prozentpunkte steigern könnte – 
je nachdem, wie schnell neue Technologie 
eingesetzt wird.7 Angesichts dieses Poten-

zials könnte die Automatisierung erheblich 
dazu beitragen, dass diese Länder ihre lang-
fristigen Wachstumserwartungen erfüllen 
(Grafik 3).

VORTEIL FÜR DIE 
INDUSTRIELÄNDER

Wenn der Einsatz von Automatisierung und 
Robotik dazu beitragen kann, die demo-
grafische Belastung zu mindern, so könn-
te dies die gängige These in Frage stellen, 
dass Schwellenländer mit großen, jungen 
Bevölkerungen über einen deutlichen demo-
grafischen Vorteil gegenüber den Industrie-
ländern verfügen. Dieser Aspekt ist von be-
sonderer Bedeutung, da die Industrieländer 
generell eher über die Ressourcen und das 
Know-how verfügen, um Roboter und Auto-
matisierung frühzeitig einzusetzen (Ausnah-
men bilden China und Südkorea, wo Roboter 
äußerst beliebt sind)8. Sollte der Einsatz von 
Robotern attraktiver werden als der Einsatz 
von gering qualifizierten Arbeitskräften, dann 
könnten auch die Wachstumsbestrebungen 
vieler Schwellenländer, in denen die Einkom-
men niedrig sind, in Frage gestellt werden. 



43SCHRODERS EXPERT 2_2017  ROBOTIK | SPEZIAL

Länder wie Indien und die Philippinen könn-
ten möglicherweise feststellen, dass ihre 
„demografische Dividende“ in Form günsti-
ger Arbeitskräfte keinen Wettbewerbsvorteil 
mehr bietet.

Sowohl die geschichtliche Entwicklung 
als auch das Potenzial für Produktivitätsstei-
gerungen sprechen unserer Ansicht nach 
insgesamt dafür, dass das zweite Maschi-
nenzeitalter langfristig erhebliche Vorteile 
mit sich bringen wird. Auf kurze Sicht be-
steht jedoch zweifelsohne das Risiko, dass 
die Automatisierung zunächst zu steigen-
der Arbeitslosigkeit und Ungleichheit führt. 
Die Arbeitsmärkte benötigen Zeit, um sich 
anzupassen. Dies gilt vor allem, wenn sich 
die technologische Innovation und die an-
schließende Übernahme der Neuerungen 
rasch vollziehen. Mögliche Maßnahmen zur 
Verhinderung einer steigenden Ungleich-
heit durch Technologie sind umfassende 
staatliche Umverteilungsprogramme, wie 
ein allgemeines Grundeinkommen oder eine 
negative Einkommensteuer, indirekte Unter-
stützung durch öffentliche Arbeitsprogram-
me, bessere Schul- und Weiterbildung oder 
sogar eine breitere Verteilung des Kapitals. 

Jedoch sind all diese Optionen mit Schwie-
rigkeiten verbunden. Die meisten dieser 
Maßnahmen sind kontrovers und teuer – so 
müssten die Besitzer von Robotern wahr-
scheinlich höhere Steuern zahlen, um die 
Verliererseite zu unterstützen. Gerade die 
Politik steht hier vor vielen Herausforderun-
gen. Denn agiert sie nicht proaktiv, könnte 
es zu weitreichenden sozialen Verwerfungen 
kommen. Den Politikern kommt eine wichti-
ge Rolle zu, um sicherzustellen, dass es nicht 
zunächst stark bergab geht, bevor sich die 
Dinge bessern.

OPTIMISMUS 
ÜBERWIEGT

Fest steht, dass durch Robotik und Auto-
matisierung bisherige Arbeitsplätze ver-
schwinden und neue entstehen werden. 
Nicht abzusehen ist derzeit, ob das zu einem 
neuen Zeitalter des Wohlstands oder einer 
„Technologie-Dystopie“ mit Massenarbeits-
losigkeit und -unterbeschäftigung, enormer 
Ungleichheit und weitreichenden sozialen 
Unruhen führen wird. Wir vertreten aller-
dings die Ansicht, dass die Geschichte aus 

langfristiger Sicht für Optimismus spricht. In 
den vergangenen 200 Jahren wurden durch 
technologische Fortschritte mehr neue Ar-
beitsplätze geschaffen als vernichtet, und 
die Menschheit hat sich weitgehend erfolg-
reich an einige der tiefgreifendsten techno-
logischen Änderungen angepasst. Darüber 
hinaus dürften von der Automatisierung 
ausgehende Impulse vor allem den Indus-
trieländern mit alternden Bevölkerungen 
zugutekommen. Industrieländeraktien sind 
womöglich eine gute Strategie, um von der 
technologischen Entwicklung zu profitieren – 
unabhängig davon, ob sie eine positive oder 
negative Tendenz aufweist. Anleger sollten 
sich jedoch bewusst sein, dass der Ausblick 
für Anleihen und andere Anlageklassen da-
von abhängt, wie sich das neue Maschinen-
zeitalter im Einzelnen gestaltet. Es besteht 
die Gefahr kurz- und mittelfristiger Arbeits-
marktstörungen, und Ungleichheit könn-
te eine gewisse Zeit lang ein Sorgenfaktor 
bleiben. Anleger sollten daher genau darauf 
achten, wie die Politik und einzelne Gewinner 
der Automatisierung die schwierige Aufgabe 
angehen, die finanziellen Vorteile auf die 
gesamte Gesellschaft zu verteilen. 

4 „Technology and people: The great job-creating machine“, Deloitte, August 2015. 5 „Robots at Work“, Georg Graetz und Guy Michaels, CEP Discussion Paper Nr. 1335, März 
2015. 6 „Technology at Work 2.0: The Future Is Not What It Used To Be“, Oxford Martin School und Citi, Januar 2016. 7 „A future that works: automation, employment and 
productivity“, James Manyika, Michael Chui, Mehdi Miremadi, Jacques Bughin, Katy George, Paul Willmott und Martin Dewhurst, McKinsey Global Institute, Januar 2017. 8 „World 
Robotics 2016: Industrial Robots, International Federation of Robotics.“
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N
och immer bezahlen die Verbrau-
cher in Deutschland beinahe 80 Pro-
zent ihrer Einkäufe mit Bargeld. Ein 
erstaunlicher Wert, schließlich ist 
Plastikgeld, wie die EC- und Kredit-
karte, seit Jahrzehnten auf dem 
Markt. Der internationale Trend hin 
zur bargeldlosen Zahlung aber hat 

sich in den vergangenen Jahren verstärkt und auch vor 
Deutschland nicht Halt gemacht. Beispiel Mobile Pay-
ment: Beim kontakt losen Bezahlen hält man das Smart-
phone oder die Kredit karte wenige Sekunden über ein 
Terminal – und schon ist die Rechnung be glichen. Die 
Global Player der Technologiebranche wie Apple oder 
Google sind bestrebt, eigene Bezahlsysteme am Markt zu 
etablieren. Und auch die Kryptowährung Bitcoin schickt 
sich seit einigen Jahren an, die Dominanz des Bargelds 
zu brechen. 

Von einigen als „die“ neue Währung gefeiert und 
von anderen kritisch beäugt, sind Bitcoins seit 2009 der 
Öffentlichkeit zugänglich. Die Software ist frei erhältlich, 
jeder kann sie ohne zusätzliche Erlaubnis nutzen. Man 
installiert eine sogenannte Wallet – also eine virtuelle 
Brieftasche –, in der die verfügbare Menge Bitcoins abge-
speichert ist und für Zahlungen Bitcoin-Transaktionsnum-
mern erzeugt werden können. Die Zahlungen werden 
digital signiert und erfolgen über untereinander auszu-
tauschende Bitcoin-Adressen. Der Marktwert der insge-
samt auf 21 Millionen begrenzten Bitcoins ergibt sich aus 
Angebot und Nachfrage. Zwar ist die Kryptowährung im 
Internet momentan eines der beliebtesten anonymen 
Zahlungsmittel. Aufgrund der starken Schwankungs -

breite und des fehlenden Vertrauens in diese virtuelle 
Währung scheint sie bislang allerdings kein adäquater 
Ersatz zum geliebten Bargeld zu sein. Zumindest wirkt 
dieses Szenario aus heutiger Sicht genauso unwahr-
scheinlich wie die weitere Verbreitung der bis zu vier 
Meter großen und fünf Tonnen schweren Steinscheiben, 
die auf der Insel Yap in Mikronesien bis heute als Zah-
lungsmittel dienen. 

Interessant an den Bitcoins allerdings ist die zugrunde-
liegende Datenbanktechnik, die Blockchain. Dabei handelt 
es sich um eine dezentrale Technologie. Die Informatio-
nen zu den Transaktionen liegen nicht auf einem Server, 
sondern sind auf viele Rechner verteilt. Blockchains sind 
nicht nur die Basis für Bitcoins, sondern auch für zahlrei-
che weitere Kryptowährungen, die bislang noch nicht den 
Bekanntheitsgrad der Bitcoins erreicht haben. Außerdem 
spricht einiges dafür, dass die als besonders sicher gel-
tende Blockchain-Technologie künftig auch in anderen 
Bereichen zum Einsatz kommen wird. Denn eine Transak-
tion muss nicht zwangsläufig finanzieller Natur sein. Viele 
Institutionen und Unternehmen beschäftigen sich mit dem 
Potenzial der Technologie. Das Beratungsunternehmen 
Roland Berger erwartet, dass die Blockchain die Geschäfts-
welt nachhaltig verändern wird – beispielsweise im Hin-
blick auf Handelstransaktionen oder Vertragsabschlüsse. 
Hier gebe es viele Anwendungsgebiete und Potenzial für 
Kosteneinsparungen, gerade auch in der Finanzbranche. 
Vieles davon ist noch Zukunftsmusik, und auch das Bargeld 
wird uns nicht von heute auf morgen abhandenkommen. 
Aber der technologische Fortschritt wird unseren Umgang 
mit Bargeld definitiv verändern und es in ferner Zukunft 
vielleicht sogar überflüssig machen. 

Einfluss 
der virtuellen 
Währungen
Sofort verfügbar, global, kaum manipulierbar – werden virtuelle 
Währungen bald das Bargeld ersetzen? Zwar bestätigen Umfragen 
immer wieder: Die Deutschen lieben das Bargeld. Aber auch 
hierzulande werden die sogenannten Kryptowährungen populärer. 
Und insbesondere die ihnen zugrundeliegende Technologie, die 
Blockchain, scheint in Zukunft viele Anwendungsmöglichkeiten zu 
bieten, auch über den Zahlungsverkehr hinaus. 
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D
ie demografische Entwicklung dürf-
te die am einfachsten vorherseh-
bare ökonomische Prognose sein. 
Daher überrascht es nicht, dass ihre 
Folgen seit geraumer Zeit ausführ-
lich von Experten diskutiert werden. 
Dennoch spiegeln sich die Verände-
rungen in der Zusammensetzung 

der Bevölkerung in den meisten Ländern noch nicht in 
der öffentlichen Politik wider. „The 100-Year Life“ ist der 
jüngste Beitrag zu dieser Debatte. Verfasst wurde er von 
zwei Wissenschaftlern der London Business School, Lynda 
Gratton und Andrew Scott. 

Ihre Perspektive ist eher anthropologisch als ökono-
misch, und sie beschreiben ein hypothetisches Lebens-
modell für Menschen, die in den Jahren 1945, 1971 be-
ziehungsweise 1998 geboren wurden. Der Großteil des 
Buches widmet sich der These, dass sich die traditionellen 
drei Lebensphasen – Ausbildung, Berufstätigkeit, Ruhe-
stand – künftig in mehrere kürzere Phasen auffächern. 
Diese sind im Zukunftsbild der Autoren von einer Mi-
schung aus traditionellen Arbeitsformen, unternehmeri-
scher Aktivität, Aus- und Weiterbildung und Teilzeitjobs 
geprägt. Entscheidend ist dabei, dass wir dieses Arbeits-
modell bis in unser achtes Lebensjahrzehnt hinein beibe-
halten müssten, um die erforderlichen finanziellen Mittel 
für einen komfortablen Lebensstil zusammenzutragen. 
Die Wissenschaftler nehmen an, dass es nicht möglich 
sein wird, im Rahmen klassischer Beschäftigungsverhält-
nisse genügend Rücklagen für den Ruhestand zu bilden. 
Denn dieser erstreckt sich möglicherweise über einen 
Zeitraum von 30 Jahren oder mehr. Die weniger angeneh-

me Alternative wäre natürlich, im Ruhestand von einem 
geringeren Einkommen zu leben – so wie es in den USA, 
Großbritannien und Australien seit langem schon die 
Regel ist.

Gratton und Scott gehen davon aus, dass die Lebens-
erwartung bei Geburt in einer geraden Linie steigen wird 
und über die Bevölkerungsschichten gleich verteilt ist. Al-
lerdings zeigen Statistiken, beispielsweise aus den USA, 
dass im Jahr 2015 die Lebenserwartung von derzeit 78,8 
Jahren zum ersten Mal seit 1993 nicht mehr gestiegen ist. 
Und bei Menschen im untersten Einkommenssegment 
war in den vergangenen 30 Jahren eine nur flach steigen-
de oder gar rückläufige Lebenserwartung zu beobachten. 
Bei Menschen mit hohem Einkommen stieg sie jedoch 
an. Richtig hingegen liegen Gratton und Scott mit ihrer 
Einschätzung, dass es auch aus verhaltenstheoretischer 
Sicht schwierig für die meisten Menschen ist, aus eigener 
Kraft ausreichend Rücklagen zur Finanzierung ihres Ruhe-
stands zu bilden – dies spricht für eine Form der obligato-
rischen Aufnahme in ein Altersvorsorgesystem.

Für die Finanzbranche bleibt die Herausforderung, 
erschwingliche Produkte im Bereich der Altersvorsorge so-
wohl für diejenigen zu schaffen, die bis zum Eintritt in den 
Ruhestand durchgehend berufstätig sind, als auch für jene, 
die ihre berufliche Laufbahn in kürzere Abschnitte untertei-
len. Zudem werden lange nicht alle Menschen ein 100 Jahre 
währendes Leben bei guter Gesundheit genießen können – 
mit entsprechend höherem Finanzbedarf im hohen Alter. 
Es wird Zeit zu handeln, auch für die Politik. Denn schon 
heute beginnen die von den Autoren vorhergesagten 
Veränderungen einzutreten – in Form einer Aufweichung 
traditioneller Grenzen zwischen Arbeit und Ruhestand. 

„THE 100-YEAR LIFE“ VON LYNDA GRATTON UND ANDREW SCOTT

100 Jahre und kein Ende: 
Arbeitsleben und Ruhestand 
in Zeiten der (Über-)Alterung
Wie werden die Menschen ihre Lebensweise an die höhere Wahr-
scheinlichkeit anpassen, das 100. Lebensjahr zu erreichen? Auch für 
den beruflichen Lebensweg und die persönliche Finanzplanung hat 
die Perspektive auf einen Jahrzehnte währenden Ruhestand Folgen, 
wenn wir für ein so langes Leben sinnvoll vorsorgen wollen. Zwei 
Wissenschaftler der London Business School wagen den Blick in die 
Zukunft.
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DIE AUTOREN

Lynda Gratton ist Professorin 
für Management Practice an 
der London Business School. Sie 
ist Fellow des World Economic 
Forum und Vorsitzende des WEF 
Council on Leadership. Sie sitzt 
in der Jury des FT Business Buch 
des Jahres. Ihre eigenen Bücher 
wurden in über 15 Sprachen 
übersetzt und mehrfach ausge-
zeichnet. 

Andrew Scott ist Professor 
für Ökonomie an der London 
Business School. Zuvor lehrte er 
unter anderem an der Harvard 
University. Die Probleme der 
Langlebigkeit gehören zu den 
Schwerpunkten seiner For-
schung. Er beriet die Bank of 
England und überwacht derzeit 
im Beirat des britischen Office 
for Budget Responsibility die 
Haushaltspolitik. 

DAS BUCH

Lynda Gratton, Andrew Scott 
The 100-Year Life: Living and 
Working in an Age of Longevity

Auf Englisch erschienen im 
Juni 2016 im Verlag Bloomsbury 
Academic
ISBN: 978-1472930156 
Die 264 Seiten kosten als 
gebundene Ausgabe 19,95 Euro.

WIR MEINEN

Die These des Buches ist spannend: Mit der steigenden Lebenserwartung müssen wir 
uns von der traditionellen Idee der drei Lebensphasen verabschieden. Um überhaupt 
für einen langen Ruhestand von 30 Jahren oder mehr vorsorgen zu können, wird es not-
wendig, flexibler zu werden und vor allem länger zu arbeiten. Zwar treffen Gratton und 
Scott im Hinblick auf eine linear steigende Lebenserwartung und berufliche Chancen 
über alle Bevölkerungsschichten hinweg Annahmen, die die Realität aus unserer Sicht 
nicht ganz zutreffend widerspiegeln. Fakt bleibt aber, dass eine unzureichende Alters-
vorsorge bereits jetzt zum drängenden Problem wird. Die Autoren zeigen, dass den Men-
schen mit Blick auf eine längere Lebensspanne noch mehr Disziplin bei der finanziellen 
Vorsorge abverlangt wird. Das ist eine große Herausforderung, bei deren Bewältigung 
die Finanzbranche eine wesentliche Rolle spielt, indem sie adäquate Vorsorgelösungen 
bereitstellen muss.
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S
icher ist es kein Zufall, dass 
der englische Gentleman 
Phileas Fogg in der Savile 
Row mit der Hausnummer 
7 wohnt. Bereits als 1873 
Jules Vernes Meisterwerk 
erscheint, in dem sein Pro-
tagonist Fogg In 80 Tagen 

um die Welt reist, war die Straße im Stadtteil 
Mayfair ein vornehmes Pflaster. Und schon 
damals war sie bekannt für exklusive Herren-
ausstatter. Viele der Schneider in und um die 
Savile Row – wie Henry Poole & Co, Gieves 
& Hawkes, Huntsman & Sons, Hardy Amies 
oder Ede & Ravenscroft – haben bis ins 18., 
teilweise bis ins 17. Jahrhundert zurückrei-
chende Wurzeln. 

KEINE KLEIDUNG ... 
EIN KUNSTWERK

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts siedelten sich 
die Herrenausstatter vermehrt mit ihren Ge-
schäften in der Savile Row an und machten 
die britische Herrenmode zum internatio-
nal bewunderten Vorbild: elegant, klassisch 
und zeitlos. Nicht umsonst geht der Begriff 
„Bespoke“, mit dem insbesondere der maß -
gefertigte Anzug gemeint ist, auf die tra-
ditionsreichen Schneider zurück. Jedes 

Kleidungsstück wird individuell für jeden 
einzelnen Kunden entworfen und her-
gestellt. Stoffe, der Schnitt, ja selbst die 
Knöpfe werden mit dem Kunden besprochen. 
Mindestens 50 bis 60 Arbeitsstunden – und 
zwar ausschließlich Handarbeit – stecken in 
einem solchen Anzug. Zahlreiche spezialisier-
te Fachkräfte übernehmen unterschiedlichs-
te Aufgaben und kümmern sich um Jackett, 
Hose, Weste oder das Futter. Mehrere Anpro-
ben stellen sicher, dass der Anzug zentime-
tergenau sitzt. Der direkte Kundenkontakt 
ist dabei dem Chef, dem Head Cutter, vorbe-
halten. Die enge und persönliche Kunden-
bindung hat höchste Priorität in der Savile 
Row. Der Cutter bespricht alle Einzelheiten 
mit seinen Kunden, er nimmt Maß und be-
aufsichtigt die Herstellung des Anzugs. 

HERAUSFORDERUNGEN FÜR 
DIE SAVILE ROW

Tradition ist das Aushängeschild der Schnei-
der, aber auch die Savile Row muss sich mit 
den Trends des Modebusiness sowie dem 
internationalen Wettbewerb auseinander-
setzen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts verstärkte sich der internationale 
Einfluss anderer europäischer, modernerer 
Stile. Und der Wettbewerb durch die Ent-

Seit über 200 Jahren ist die Savile Row der Inbegriff von gutem Stil. Hier stellen 
Schneider exquisite Maßanzüge auf traditionelle Weise her, wie zu Zeiten 
Queen Victorias. Ob Adelige, Politiker oder Popstars – anspruchsvolle Kunden 
von überall auf der Welt reisen in die Savile Row, um sich einkleiden zu lassen. 
Bei Touristen ist die kleine Straße im Herzen Londons eine beliebte Sehens-
würdigkeit. Auch das internationale Modebusiness hat schon lange ein Auge 
auf die traditionsreiche Savile Row geworfen. 

wicklung der Konfektion – Anzüge direkt 
von der Stange – machte sich bemerkbar. 
Zahlreiche Häuser sind inzwischen nicht 
mehr in Familienbesitz. Als 2013 eine ame-
rikanische Bekleidungskette einen Laden 
auf der Savile Row eröffnete, sorgte das für 
eine regelrechte Revolution. Zum Schutz 
des traditionellen Schneiderhandwerks ha-
ben sich zahlreiche bekannte Häuser in der 
Savile Row Bespoke Association zusammen-
geschlossen. Die klassische Handwerks-
kunst soll, beispielsweise durch das Verbot 
von Nähmaschinen bei der Herstellung, be-
wahrt werden. Die Mitglieder des Verbands 
möchten sicherstellen, dass ein Maßanzug 
nur dann mit dem inoffiziellen Qualitätssie-
gel Savile Row versehen werden darf, wenn 
er von einem dort ansässigen Schneider per 
Hand hergestellt wurde. 

AUF DEM WEG IN 
DIE ZUKUNFT

Ganz verschließen kann und will sich die 
Savile Row jedoch nicht vor Veränderungen. 
Das war bereits in den späten 1960er Jahren 
zu beobachten, als eine junge Schneider-
generation an Einfluss gewann und plötzlich 
Popstars wie Mick Jagger zum Kundenkreis 
gehörten. Einige der namhaften Häuser 

SavileR
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präsentieren ihre Produkte inzwischen auf 
internationalen Modemessen, die Schnitte 
werden moderner. Die Expansion in aus-
ländische Märkte wie Asien und die USA 
wird vorangetrieben und einige Schnei-
der bieten zusätzlich „Ready-to-wear“-
Kollektionen oder „Made-to-measure“-
Anzüge an. Eine weitere Veränderung: Die 
Savile Row ist keine reine Männerdomä-
ne mehr. Seit 2016 gibt es mit Kathryn 
Sargent die erste weibliche Atelierbesitze-
rin. Sie war zugleich die erste Frau, die in 
der Savile Row, bei Gieves & Hawkes, zum 
Head Cutter befördert wurde. Auch Anda 
Rowland ist fest in der Führungsriege der 
Savile Row verankert – sie ist Vizechefin bei 
Anderson & Sheppard, seit über 100 Jahren 
eine der renommiertesten Adressen. Und 
der Anteil weiblicher Nachwuchsschneide-
rinnen wird immer größer. Insgesamt lockt 
die Herstellung maßgeschneiderter Herren-
bekleidung wieder vermehrt Nachwuchs an. 
Junge Menschen stehen Schlange, um bei 
den Künstlern mit Schere und Nadel in die 
Lehre zu gehen, der harten und langjähri-
gen Ausbildung zum Trotz. Denn eines hat 
sich über die Jahrhunderte nicht geändert 
und bleibt zugleich das beste Argument: die 
herausragende Qualität der Maßschneider 
in der Savile Row. 

Row



Heinrich Schliemann 1861 als russischer 
Kaufmann. Foto: mit freundlicher 
Genehmigung des Heinrich-Schliemann-
Museums, Ankershagen

B.H. Schröder (1807–1889), 
Schliemanns Arbeitgeber in Amsterdam
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Die Wege von Schroders und Heinrich Schliemann (1822 bis 1890) 
kreuzten sich bereits im Jahr 1844. Damals ahnte noch niemand, 
welch spektakuläre Entdeckung der deutsche Archäologe einige 
Jahre später machen sollte.

erühmt geworden ist Hein-
rich Schliemann vor allem 
für seine Ausgrabungen, 
bei denen er die antiken 
Städte Troja und Mykene 
entdeckte – und atemberau-
bende Goldschätze zu Tage 
förderte. Sein Vorgehen als 

Archäologe wird von Fachkollegen bis heute 
kontrovers diskutiert, seine außergewöhn-
liche Energie, seine Disziplin und seine er-
staunlichen Leistungen lassen sich jedoch 
nicht bestreiten. Diese Eigenschaften führ-
ten ihn von einer schwierigen, ärmlichen 
Kindheit in Mecklenburg zu den „stolzen Tür-
men von Troja“, wie der Dichter Christopher 
Marlowe die sagenhafte Stadt der homeri-
schen Epen beschrieb. Aber selbst die ein-
fallsreichsten Menschen benötigen äußere 
Einflüsse, um eine solche Veränderung des 
eigenen Schicksals herbeiführen zu können. 
Für Schliemann war dieser Katalysator seine 
Beziehung zur Familie Schröder und zu ih-
rem geschäftlichen Netzwerk.

Als Sohn eines in Ungnade gefallenen 
Pastors verließ Schliemann die Schule im 
Alter von 14 Jahren. Nach einer fünfjährigen 
Ausbildung bei einem Krämer in Fürstenberg 
stach er von Hamburg aus in See, um sein 
Glück in Venezuela zu finden. Als das Schiff 

vor der Insel Texel auf Grund lief, sah er dies 
als Zeichen, es zunächst in den Niederlanden 
zu versuchen statt in der Neuen Welt. Zwei 
Jahre lang arbeitete er als Laufbursche und 
erledigte Botengänge für eine kleine Han-
delsfirma. Und er nutzte die Gelegenheit, um 
Buchführung sowie die niederländische, fran-
zösische und englische Sprache zu erlernen. 
Seine außergewöhnliche Sprachbegabung 
führte dazu, dass er später in 15 verschiede-
nen Sprachen zuhause war. 

Schliemanns Autobiographie hält das ge-
naue Datum des nächsten wichtigen Schritts 
in seinem Leben fest: 
„Endlich, am 1. März 1844, glückte es mir 
[...] eine Stellung als Correspondente und 
Buchhalter in dem Comptoir der Herren B.H. 
Schröder & Co. in Amsterdam zu erhalten.“

Als Schliemann erkannte, dass niemand im 
Unternehmen Russisch sprach, machte er 
sich mit seiner ihm eigenen typischen Ent-
schlossenheit und Disziplin daran, diese Ni-
sche zu füllen. Zwar fand er keinen Lehrer 
und besaß nur „[...] eine alte Grammatik, 
ein Lexikon und eine schlechte Übersetzung 
der ‚Aventures de Télémaque‘ “. Trotz dieser 
schwierigen Bedingungen gelang es ihm 
aber, innerhalb von sechs Wochen seinen 
ersten Geschäftsbrief in russischer Sprache 

B

SCHRODERS UND SCHLIEMANN

Indigo, 
antike Schätze 
und Pale Ale



Quellen –  Ernst Meyer (Hrsg.): „Heinrich Schliemann: Briefwechsel“, 2 Bände (Berlin: Gebr. Mann, 1953 und 1958)
 –  Sophie Schliemann (Hrsg.): „Heinrich Schliemanns Selbstbiographie“ (Leipzig: F. A. Brockhaus, 1892)
 –  Carl August Schröder: „Heinrich Schliemann und das Handelshaus Schröder“, in: Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter, vol. 12, no. 10 (Oktober 1991)
 –  David Traill: „Schliemann of Troy: treasure and deceit“ (London: Penguin Books, 1996)
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zu verfassen. Schnell konnte er sich mit den 
russischen Händlern, die an den Auktionen 
für den wertvollen Farbstoff Indigo teilnah-
men, fließend verständigen.

Seine Anstrengungen lohnten sich, denn 
im Januar 1846 wurde er von Schröder & 
Co. zum Vertreter in Sankt Petersburg er-
nannt und eröffnete dort in deren Namen 
eine Handelsniederlassung. Kurz danach 
gründete er auch seine eigene Firma und 
spezialisierte sich zunächst auf den Import 
von Indigo. Der ungestüme Charakter des 
jungen Schliemann bereitete seinem Arbeit-
geber des Öfteren Sorgen, wie der folgende 
Brief von Johann Heinrich Schröder (1815 
bis 1890), datiert auf den 13. Februar 1847, 
erahnen lässt:
„Befleißigen Sie sich, ein praktischer Mensch 
zu werden und angenehme bescheidene 
Manieren zu erwerben, träumen nicht von 
spanischen Schlössern etc. etc., sondern 
nehmen Menschen und Welt wie sie sind. 
Versprechen nicht, was nicht zu erfüllen ist, 
befleißigen sich für Sie selbst und Ihre Freun-
de Geld zu verdienen, in Ihrer Corres pondenz 
liebenswürdig und bescheiden zu werden 
und bei Ausführung von Orders keine lä-
cherlichen Pretensionen zu machen und Ton 
anzunehmen, als ob alles von Ihnen käme. 
Strenge nach unseren Briefen sich richten, 

und wenn Preise und Limite bemerken, sich 
niemals wieder herauszunehmen. [...] Ich 
habe indessen das Vertrauen, daß Sie sich 
heranbilden werden und will es wie gesagt 
nochmal versuchen, hoffend, daß meine 
Associés ebenso darüber denken.“

Dennoch war Schliemann für die Schröders in 
Sankt Petersburg unverzichtbar und im Ver-
lauf der folgenden 20 Jahre in dieser Stadt 
sehr erfolgreich. Seine Visitenkarte zollte der 
Bedeutung dieser Beziehung Tribut, ebenso 
wie der geografischen Ausdehnung der Ge-
schäftstätigkeiten von Schröder & Co. Auf 
der Karte war zu lesen:
„[...] im Interesse der Herren B.H. Schröder & 
Co. Amsterdam, sowie Johan Anton Schröder 
& Co. in Le Havre, A & C.M. Schröder in Triest, 
St. van Lennep in Smyrna, Schröder & Co 
in Rio de Janeiro, G.H. und P.D. Schröder in 
Bremen, und B.H. Schröder in Hamburg.“

Im Jahr 1864 entschließt sich Schliemann 
dazu, seine Geschäftstätigkeiten in Sankt 
Petersburg zu beenden. Er begibt sich auf jah-
relange Reisen – ausgestattet mit einem gro-
ßen Vermögen und dem Wissensdurst eines 
intelligenten Mannes, dem Bildung in jungen 
Jahren verwehrt worden war. Diese Reisen 
gipfelten im Jahr 1868 in der Erkenntnis, dass 

fortan die Archäologie das Arbeitsgebiet war, 
in das er seine Leidenschaft und seine Res-
sourcen investieren wollte. Zwei Jahre später 
begann er mit Ausgrabungen in Hisarlik in 
der heutigen Türkei, die zur Ent deckung der 
antiken Stadt Troja führen sollten.

Die Beziehung zu Schröder & Co. dauer-
te bis in die nächste Phase von Schliemanns 
Leben an. Die Firma verwaltete Wertpapiere 
für ihn, beriet ihn bei Investitionen, stellte 
Kreditbriefe zur Verfügung und versorgte 
ihn sogar mit Schaufeln, Schubkarren und 
Dingen des täglichen Bedarfs während seiner 
Grabungen: 
„Meine sehr geehrten Freunde, die Herren 
J. Henry Schröder & Co. in London, hatten mir 
gütigst eine bedeutende Menge Conserven-
büchsen mit Rindfleisch aus Chicago, Pfirsi-
chen, bestem englischen Käse und Ochsen-
zungen, ferner auch 240 Flaschen des besten 
englischen Pale Ale übersandt.“ 

Nach dem Tod von Heinrich Schröder im Jahr 
1890 schrieb Schliemann dessen Witwe. Er 
sprach seinen Dank aus, dass der einstige 
Arbeitgeber und Mentor seine Fähigkeiten so 
früh erkannt habe – und Schliemann beton-
te, dass die Fotografie, die sie ihm hatte zu-
kommen lassen, einen Ehrenplatz in seinem 
Arbeitszimmer in Athen erhalten hatte. 
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# Was ist für Sie das größte Unglück? Verlust von geliebten Menschen. # Wo möchten 
Sie leben? In Frankfurt. Ein, zwei Monate im Jahr in Jordanien. # Welche Fehler entschul-
digen Sie am ehesten? Fehler sind okay. Wenn sich die Person entschuldigen kann, fällt es 
mir leichter. # Ihre liebsten Romanhelden? The Postman, Don Quijote. # Ihre Lieblings-
gestalt in der Geschichte? Der Dichter Nizar Qabbani. # Ihre Lieblingshelden/-heldinnen 
in der Wirklichkeit? Ich bewundere die Helfer des internationalen Hilfswerks „Open Doors“. 
# Ihr Lieblingsmaler? Mir gefallen die Bilder von Claude Monet. # Ihr Lieblingskomponist? 
Der Filmkomponist Ennio Morricone. # Ihre Lieblingstugend? Dankbarkeit. # Ihre 
Lieblings beschäftigung? Fußballspielen. # Wer oder was hätten Sie sein mögen? Ich bin 
zufrieden so, wie ich bin. # Ihre Lieblingsfarbe? Dunkelblau. # Ihr Lieblingsschriftsteller? 
Der Literaturnobelpreisträger Nagib Mahfuz. # Ihre gegenwärtige Geistesverfassung? 
Zuversichtlich. # Ihr Motto? Wie ich zu sagen pflege: Es wird alles gut, irgendwie. # Wann 
und womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient? Mein erstes Geld habe ich mit 13 Jahren 
in meinem Heimatland Jordanien verdient. Ich habe an die Kinder aus der Nachbarschaft 
mein Fahrrad aus Deutschland für eine kleine Gebühr verliehen. # Wofür haben Sie es 
ausgegeben? Ich nehme an, für Fußballschuhe und Süßigkeiten. # Was ist Ihr Anlagemotto? 
Zeit schafft Geld. (Peter Lynch) # Wer ist Ihr Vorbild? Die Kinder: Sie sind ehrlich, neugierig, 
zeigen Mitgefühl und bringen mich zum Lachen.

Wer sind die Menschen bei Schroders – was treibt sie an, was macht 
sie aus? So versiert unsere Kollegen auf ihrem fachlichen Gebiet auch 
sind, ihre vollen Qualitäten kommen doch erst zum Vorschein, wenn wir 
ein wenig mehr über die ganze Persönlichkeit erfahren dürfen. Dieses 
Mal können wir daran teilhaben, welch kultivierter Feingeist sich hinter 
Firas Al Twal offenbart.

Schroders Expertplausch ...

FIRAS AL TWAL
INSTITUTIONAL CLIENT EXECUTIVE

Firas kam im Oktober 2014 
zu Schroders.
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Wir sind gerne für Sie da: 
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Publikumsfonds Institutionelle Lösungen

Joachim Nareike
Leiter Publikumsfonds

+49 (0)69 97 57 17-226

joachim.nareike@schroders.com

Charles Neus
Leiter Altersvorsorge-Lösungen 

+49 (0)69 97 57 17-245

charles.neus@schroders.com

Vorsorgelösungen

Caterina Zimmermann
Vertriebsleiterin 

+49 (0)69 97 57 17-251

caterina.zimmermann@schroders.com

Gerrit Eicker
Vertriebsleiter 

+49 (0)69 97 57 17-248

gerrit.eicker@schroders.com

Melanie Kösser
Vertriebsleiterin 

+49 (0)69 97 57 17-243 

melanie.koesser@schroders.com

Silke Schmidt
Vertriebsassistenz 

+49 (0)69 97 57 17-247

silke.schmidt@schroders.com

Maike Riepe
Vertriebsassistenz

+49 (0)69 97 57 17-246

maike.riepe@schroders.com

Ulrich Heuberger
Vertriebsleiter

+49 (0)69 97 57 17-227

ulrich.heuberger@schroders.com

Ronny Pansegrau
Vertriebsleiter 

+49 (0)69 97 57 17-250

ronny.pansegrau@schroders.com

Firas Al Twal
Institutional Client Executive

+49 (0)69 97 57 17-228

fi ras.altwal@schroders.com

Dirk Schäfer
Institutional Client Executive

+49 (0)69 97 57 17-242

dirk.schaefer@schroders.com

Markus Gerhardt
Direktor institutionelle Kunden 

+49 (0)69 97 57 17-241

markus.gerhardt@schroders.com

Lars König
Direktor institutionelle Kunden 

+49 (0)69 97 57 17-224

lars.koenig@schroders.com

Carlos Böhles
Leiter institutionelles Geschäft 

+49 (0)69 97 57 17-225

carlos.boehles@schroders.com

Kundenservice

Valentin Richter
Client Service Executive 

+49 (0)69 97 57 17-239

valentin.richter@schroders.com

Martin Theis
Client Service Executive 

+49 (0)69 97 57 17-221

martin.theis@schroders.com

Marketing

Friedger Stiasny
Leiter Marketing 

+49 (0)69 97 57 17-230

friedger.stiasny@schroders.com

Pia Jessat
Marketing Managerin 

+49 (0)69 97 57 17-231

pia.jessat@schroders.com

Investmentanalyse

Daniel Lösche
Investment-Stratege 

+49 (0)69 97 57 17-249

daniel.loesche@schroders.com

Real Estate

Philipp Ellebracht
Geschäftsführer 

+49 (0)69 97 57 17-816

philipp.ellebracht@schroders.com
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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 Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften
Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anlegerinformationen
in der geltenden Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Infor-
mationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main, sowie Schroder
Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) 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 oder anderen Markt teilnehmern 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 Daten-lieferant 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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Investieren Sie global mit den besten Aussichten, nutzen 
Sie multiple

Credit-Investments:

Das ist der Schroder ISF Global Multi Credit.
schroders.de/GMC

Diese Anzeige richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren und Finanzberater

Immer dort, wo 
die Reise hingeht.
Mit Weitblick in die besten Anleihen-Märkte.


