
Ist jetzt der richtige Zeitpunkt,
um in Schwellenländer-Fonds
einzusteigen?
Momentan ist ein Einstieg abso-
lut sinnvoll. In den Emerging Mar-
kets ist Wachstum vorhanden.
Und auf der Aktienseite haben
wir keine Anzeichen von Blasen-
bildung.
In einigen Ländern sind die Ak-
tienkurse aber stark gestiegen.
Gleichzeitig sind aber auch die
Gewinne gestiegen und damit hat
sich die Bewertung der Aktien-
märkte vielfach verringert. Natür-
lich ist das Timing schwierig.
Langfristig sollten Schwellenlän-
der-Aktien aber ein normaler Be-
standteil in jedem Portfolio sein.
Und was ist mit dem Risiko?
China ist ganz klar ein Muss. Ris-
kant wäre es, hier nicht dabei zu
sein. In den entwickelten Län-
dern erwarten wir auch weiter-
hin niedrige Erträge. Historisch
gesehen sind nach einem Crash
die Märkte immer zunächst seit-
wärts gelaufen. Zudem leiden wir
unter Fehlallokationen, beispiels-
weise am Anleihenmarkt.
Fehlallokationen kann es auch
in Schwellenländern geben.
Im Moment dürften sie sich in
Grenzen halten. Wir sehen funda-
mentale Verbesserungen, deswe-
gen sind die niedrigeren Risiko-
aufschläge gerechtfertigt. Letzt-
lich muss für die Investitionsent-
scheidung auch die Story stim-
men: Brasilien ist eine Rohstoffge-
schichte, Indien steht für Infra-
struktur.
Momentan werden Fonds stark
beworben, die nur in Brasilien,
Russland, Indien und China
(BRIC) investieren. Sind solche
Fonds der richtige Einstieg?
Die BRIC-Fonds sind momentan
das sinnvollste Produkt für Privat-
anleger am Markt. Hinter den
vier Ländern stehen unterschied-
liche Treiber. Es kann aber auch
lohnend sein, Stockpicking zu be-
treiben und nicht nur nach Län-
dern und Regionen auszuwählen,
sondern die besten Unterneh-
men zu suchen.
Wie sollten Anleger Schwellen-
länder im Portfolio gewichten?
Ein ausgewogenes Portfolio hat
bei uns einen Aktienanteil von
rund 35 Prozent, davon ein Vier-
tel Schwellenländer-Aktien. Al-
lerdings enthält das Depot auch
zu 7,5 Prozent Rohstoffe, vor al-
lem in Form von Zertifikaten.
Was haben Rohstoffe mit den
Schwellenländern zu tun?
Sehr viel. Die Rohstoffpreise stei-
gen, weil die Nachfrage aus den
Emerging Markets steigt. Umge-
kehrt gibt es in Ländern mit ein-
seitiger wirtschaftlicher Ausrich-
tung starke Korrelationen zwi-
schen den Aktienmärkten und
einzelnen Rohstoffen.
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FRANKFURT/M. Die Aktienmärkte
der Industrieländer dümpeln seit ge-
raumer Zeit vor sich hin. Wen wun-
dert es da, dass derzeit die schnell
wachsenden Schwellenländer ins
Blickfeld von Investoren geraten.
Volkswirtschaften wie China, Brasi-
lien oder Indien wachsen mit jährli-
chen Raten zwischen fünf und zehn
Prozent und werden als aussichtsrei-
che Zukunftsmärkte gehandelt. Ak-
tienfonds, die in solchen Ländern in-
vestieren, glänzen mit teilweise zwei-
stelligen Renditen.

Allerdings sind die verhältnismä-
ßig jungen Volkswirtschaften der
Schwellenländer anfällig für Krisen
– und dann sind höhere Verluste
möglich als an den Börsen der Indus-
triestaaten. Beispielsweise büßten
die Kurse in Russland und Asien in
den Jahren 1997 und 1998 bis zu
95 Prozent an Wert ein. Den-
noch: „Für Investoren mit einem An-
lagehorizont von mindestens fünf
Jahren sind Emerging Markets eine
sinnvolle Beimischung im Portfo-
lio“, sagt Werner Hedrich, Research-
Direktor bei Morningstar.

Aktien aus Schwellenländern
sind wegen der Risiken immer nied-
riger bewertet, als die Konkurrenz in
entwickelten Staaten. Die Papiere
des russischen Lukoil-Konzerns lie-
gen beispielsweise mit einem Kurs-
Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,4 un-
ter denen des westlichen Konkurren-
ten Shell (KGV 10,7). „Der heutige
Abschlag von 35 Prozent auf Schwel-
lenländer-Unternehmen im Ver-
gleich zur entwickelten Welt zeigt
den Pessimismus, den es immer

noch gegenüber Investments in
Emerging Markets gibt“, sagt Tho-
mas Wittwer, Manager bei Vontobel
Asset Management. Da der Risiko-
aufschlag in der Vergangenheit
durchschnittlich 25 Prozent betra-
gen habe, finde er noch gute Unter-
nehmen zu sehr vernünftigen Prei-
sen in den Märkten. Wittwer rech-
net in den kommenden Jahren mit
zweistelligen Wachstumsraten für
seinen Fonds, warnt aber, dass kurz-
fristige Rückschläge möglich sind.
Der Vontobel-Fonds orientiert sich
an Fundamentaldaten der Unterneh-
men. In einem dreistufigen Prozess
wählt er gesunde, profitable Werte
aus. Nachträglich werden Länder-
und Branchengewichtung überprüft.

Michael Keppler, der die drei
Fonds berät, die das Fünf-Jahres-Ran-
king anführen, verfolgt eine andere
Strategie. Er sucht zunächst nach un-
terbewerteten Märkten – und darin
nach den günstigsten Aktien. „Eine
Durchschnittsaktie in einem guten
Markt ist besser als eine Spitzenak-
tie in einem miesen Markt“, sagt er.
Hintergrund der Strategie ist das
„Reversion to the Mean“-Konzept,
nach dem Märkte immer wieder zu
einem langfristigen Wachstumspfad
zurückkehren. Deswegen ist Kepp-
ler Ende 2003 aus China ausgestie-
gen – eine richtige Entscheidung,
denn chinesische Aktien haben seit-
dem stark nachgegeben. Der Shang-
hai-Composite-Index fiel auf den
Stand von 1997. Weil nur wenige chi-
nesische Unternehmen an der Börse
notiert sind, spiegelt der Aktien-
markt das BIP-Wachstum nicht wi-
der. Außerdem gelten die ehemals
staatlichen Aktiengesellschaften als

intransparent und kaum anleger-
freundlich. Auch von indischen Ak-
tien rät Keppler ab, er hält sie mo-
mentan für überteuert.

In den neuen „BRIC“-Fonds, die
aggressiv beworben werden, sind In-
dien und China dagegen wichtige
Bestandteile. Die Fonds stützen sich
auf eine Studie, die Brasilien, Russ-

land, Indien und China als die Wirt-
schaftsmächte der Zukunft identifi-
ziert (siehe Kasten unten). Chris-
tian Deseglise, Leiter Emerging Mar-
kets bei HSBC in New York hält die
Strategie für richtig: „Die vier Staa-
ten sind die Wachstumskerne unter
den Schwellenländern. Andere Län-
der konvergieren dagegen nur, pas-

sen sich also ihrem regionalen Um-
feld an, ohne selbst Impulse für die
Region zu geben.“

Carsten Hermann, Direktor des
Portfolio Managements bei Feri
Trust, warnt, dass die Beschränkung
auf vier Märkte zu negativen Ein-
schlägen führen kann: „Mit einem so
engen Portfolio kann ein Fonds nur
selten die Nummer eins sein.“

Wie sich die abkühlende Weltkon-
junktur auf die Schwellenländer aus-
wirken wird, kann kein Experte si-
cher vorhersagen. Exportorientierte
Staaten dürften schneller betroffen
sein als Länder, die durch inländi-
sche Nachfrage wachsen. Die Vonto-
bel-Manager setzen daher vor allem
auf defensive Konsum-Titel wie den
Kosmetikhersteller Amorepacific
oder den Getränkekonzern Grupo
Modelo. Auch Sanjiv Duggal, Chef
des 2,8-Mrd.-Dollar-Fonds HSBC In-
dian Equity, konzentriert sich auch
auf Konsumwerte. Vor allem in In-
dien gilt die neue Mittelschicht als
künftiger Wachstumsmotor.
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Schwellenländer rücken ins Rampenlicht
Beeindruckende Wachstumsraten locken die Anleger – Märkte versprechen hohe Renditen, bergen aber auch große Risiken

„China ist
ganz klar
ein Muss“

Mit Anteilen an Investmentfonds
profitieren Privatanleger von pro-
fessionellen Anlagestrategien und
breiter Risikostreuung. In fünf Fol-
gen zeigt das Handelsblatt aktu-
elle Entwicklungen in diesem Anla-
gesegment.

Diese Folge (1): Welche Chancen
Schwellenländer-Fonds für Privat-
anleger bieten.

Nächsten Freitag lesen Sie: Rich-
tig investieren mit Garantiefonds.

Haben Sie Fragen zu dem Thema?
Unsere Experten antworten unter:
www.handelsblatt.com/akademie

Zu den Schwellenländern zählen
weltweit 130 Staaten mit einem
jährlichen Pro-Kopf-Einkommen
von weniger als 10 000 Dollar. In-
vestoren konzentrieren sich vor al-
lem auf Länder in Asien, Lateiname-
rika und Osteuropa. Dort verzeich-
nen viele Volkswirtschaften deut-
lich höhere Wachstumsraten als
die Industrieländer. Afrika spielt in
den Portfolios eine untergeordnete
Rolle.Eine der wichtigsten Antriebs-
federn des Wachstums ist das
starke Bevölkerungswachstum in
den Ländern. Damit steigt die Zahl
produktiver Arbeitskräfte, und die
inländische Konsumnachfrage
nimmt zu. Das Problem der Überal-
terung, mit dem die Industriestaa-
ten zu kämpfen haben, kennen die
Schwellenländer nicht in diesem
Maße. Bereits heute leben dort
86 Prozent der Weltbevölkerung.
Künftig wird fast der gesamte Zu-
wachs an Arbeitskräften von hier
kommen.

Einige Länder stehen aber auch für
Investments in Rohstoffe. Zwei Drit-
tel der weltweiten Reserven lagern
in Schwellenländern. Die Kurse an
der russischen Börse korrelieren
beispielsweise sehr eng mit den Öl-
und Gaspreisen. Fallen die Rohöl-
preise, dann gehen meist auch die
Kurse in Moskau in die Knie.
Ein wichtiges Barometer für die Ak-
tienmärkte der aufstrebenden Staa-
ten ist der MSCI-Emerging-Markets-
Index von Morgan Stanley Capital
International. Darin sind 26 Länder
enthalten wie etwa Argentinien,
Tschechien, Malaysia, Südafrika
und die Philippinen. Im vergange-
nen Jahrzehnt hat der Index die Ent-
wicklung des MSCI World, in dem
die Aktienmärkte von 23 entwickel-
ten Ländern enthalten sind, deut-
lich geschlagen (siehe Grafik). Aller-
dings verläuft die Entwicklung der
Emerging Markets deutlich sprung-
hafter als die der Industrieländer –
nach oben wie nach unten.

Um Risiken breit zu streuen, vertei-
len professionelle Anleger die Gel-
der auf mehrere Märkte. Dabei wer-
den die vier großen Staaten Brasi-
lien, Russland, Indien und China,
kurz BRIC genannt, momentan be-
sonders stark beachtet. In den vier
Ländern leben 42 Prozent der Welt-
bevölkerung. Die Marktkapitalisie-
rung der dortigen Aktienmärkte be-
trägt aber nur knapp vier Prozent
des weltweiten Marktes. Wegen
der weiterhin hohen Wachstumsra-
ten rechnen Experten mittelfristig
mit hohen Renditen bei BRIC-Ak-
tien. Eine Goldman-Sachs-Studie
aus dem Jahr 2003 prophezeit so-
gar, dass die vier Länder in 50 Jah-
ren gemeinsam mehr Bruttoinland-
sprodukt haben werden als die sie-
ben größten Industriestaaten zu-
sammen. Dass eine so langfristige
Vorhersage gewagt ist, wissen
aber auch die Fondsmanager der
BRIC-Fonds, die jüngst aufgelegt
wurden.
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Die Motoren der Entwicklung

Deka International S.A.

Ÿ Finanzgruppe

*Erzielte Gesamtperformance und durchschnittliche Performance (p.a.) seit Auflegung am 13.8.2001 bis 29.4.2005;
berechnet nach BVI-Methode (ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags). Die bisherige Wertentwicklung ist
kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

**Stand 31.3.2005. Mehr Informationen finden Sie unter: www.fonds-sp.de.

Den Verkaufsprospekt erhalten Sie bei Ihrer Sparkasse.
Oder von der DekaBank, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de.

Investmentfonds
ANLEGER-AKADEMIE:

Klaus Martini leitet das globale
Privatkundengeschäft der
Deutschen Bank

Diese Fonds setzen auf Wachstumsmärkte
Rangfolge: Performance der letzten fünf Jahre

Fondsname ISIN Vol. Performance in %
in Mill. ¤ 1 Jahr 3 J. p.a. 5 J. p.a.

Pro Fonds (Lux) Emerging Markets LU0048423833 78 15,38 10,25 9,39

Global Advantage Fds.-EM High Value LU0047906267 74 24,68 12,44 8,88

Kapitalf. L.K.-Schwellenl.-Unterfonds LU0077884368 32 28,51 14,51 6,50

PEH Q-Emerging-Markets LU0070356240 30 11,76 7,30 5,71

Magellan Sicav FR0000292278 615 15,06 10,69 4,64

Sarasin Emerging Sar LU0068337053 273 14,12 7,13 4,46

Emerging Fund Trinkaus LU0055678741 17 21,54 11,01 3,51

Carmignac Emergents FR0010149302 199 18,15 10,28 2,97

First State Gl. Emerging Markets Fund A GB0030190366 600 8,50 3,50 2,70
Vontobel Fund-EM Equity A2 LU0040507039 340 18,11 6,24 2,24

EM: Emerging Markets; Stand: 30.4.2005 Quelle: Feri Trust

Die Liquidität ist in den meis-
ten Schwellenländern gering, da
die Aktienmärkte klein sind. Das
führt dazu, dass Fondsgesell-
schaften Wertpapiere weniger
flexibel kaufen und verkaufen
können als in den Industrielän-
dern. Außerdem kann es schnel-
ler zu einem Crash kommen,
wenn Investoren aus einem
Markt fliehen. Die exportorien-
tierten Schwellenländer gelten
als besonders anfällig gegen-
über Dollar-Schwankungen.
Die Währungsrisiken sind in
den kleinen Volkswirtschaften
höher. Der mexikanische Peso
etwa kann stärker unter Druck
geraten als Euro und US-Dollar.
Verfällt die Währung, gehen
meist auch die Aktienkurse auf
Talfahrt.
Politische Umstürze können
zu Crashs führen. Da viele
Schwellenländer keine gefestig-
ten Rechtsstaaten nach westli-
chem Vorbild sind, wird das Ri-
siko von Enteignungen als hoch
eingestuft. Vielfach können An-
sprüche vor Gericht kaum
durchgesetzt werden. Auch die
Intransparenz vieler Unterneh-
men erschwert Investment-Ent-
scheidungen.
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