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Trendwende in Schwellenländern
Nach schwierigen Jahren sprechen aktuell viele Gründe für einen Turnaround in den Emerging
Markets. Nicht nur für Investoren mit „grünem“ Gewissen macht es Sinn, diese Kurschancen mit
nachhaltigen Aktienfonds zu nutzen. Unternehmen, die sich ethischen, sozialen und ökologischen
Anforderungen entziehen, müssen mit Wettbewerbsnachteilen rechnen. von Kay Schelauske

D

Auch Raphael Lüscher rechnet damit,
dass sich die Trendwende „nach fünf
sehr schwierigen Jahren von einer tiefen Basis ausgehend“ fortsetzen wird.
Der Fondsmanager des „Swisscanto
EF Green Invest Emerging Markets“
verweist auf weitgehend stabilisierte
Gewinnentwicklungen und -prognosen sowie Bewertungsniveaus, die
zwar infolge der jüngsten Kursanstiege
nicht mehr „sehr günstig“, aber noch
relativ „attraktiv“ sind. Positiv sollte
sich vor allem das wieder erstarkende
Interesse von Investoren auswirken.
„Viele Anleger waren fünf Jahre kaum
bis gar nicht investiert“, betont Lüscher und fügt hinzu: „In den vergangenen Monaten bauten sie sukzessive
Positionen auf, sind aber immer noch
untergewichtet.“ Würde sich also das
Wirtschaftswachstum der Schwellenländer im Vergleich zu den entwickelten Staaten weiter positiv entwickeln,
so die Erwartung, sollte mehr Kapital
in die Aktienmärkte fließen und somit
die Kurse beflügeln.
Für Jan Boudewijns, Head of Emerging Markets Equity Management bei
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der französischen Candriam Investors
Group, sprechen zwei weitere Gründe
für einen Turnaround in diesen Anlageregionen: Erstens treibt die expansive
Geldpolitik der Notenbanken die nach
höheren Renditen Ausschau haltenden Investoren in die Schwellenländer.
Zweitens wirkt sich die Verlangsamung
des Aufwärtstrends beim US-Dollar
günstig auf Rohstoffpreise und die
Schwellenländer aus. „Unterstützend
kommt hinzu, dass sich die Weltwirtschaft zwar zu stabilisieren scheint, jedoch nicht so sehr, um die globalen und
insbesondere US-amerikanischen Zinssätze nach oben zu treiben“, sagt Boudewijns. Genau das könnte zu einem
stärkeren Abfluss von Investorengeldern aus den Schwellenländern führen.
Der Blick auf den jüngsten Kursverlauf
des MSCI Emerging Markets zeigt,
dass im Vergleich zum MSCI World or-

dentlich Luft nach oben besteht. Diese
Anlagechancen auf „grünem Wege“ zu
nutzen, hat durchaus verschiedene Facetten. Ganz vorne steht zunächst der
Wille, das Kapital nicht nur ertragreich,
sondern auch nachhaltig zu investieren. Einerseits geschieht dies durch die
Überprüfung, ob die Aktiengesellschaften definierte Umwelt-, Sozial- und
Ethik-Anforderungen erfüllen. Andererseits gelten vielfach Kriterien, nach
denen bestimmte Aktivitäten ausgeschlossen werden sollen. Während ein
„Nein“ zur Waffenproduktion zwischen
den Fondsanbietern unstrittig ist, sieht
das bei Autoherstellern schon anders
aus. So oder so, Verstöße gegen derart
geächtete Aktivitäten werden durch
die Digitalisierung der Medien schneller publik als früher. Gleichzeitig lässt
die Transparenz gerade in den Schwellenländern häufig aufgrund vielfach
fehlender oder unzureichender Un-
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ie starken Kursverluste des
vergangenen Jahres sehen wir
vor allem als finale Bereinigung
nach vielen Jahren der Underperformance von Schwellenländer-Aktien“,
sagt Alexander Mozer. Das Ergebnis sei
eine relative und absolute Unterbewertung vieler Titel in den Emerging Markets. Für den Fondsmanager des „Ökoworld Growing Markets 2.0“ könnten
daher schon kleine Zeichen der Besserung zu starken und anhaltenden Kurssteigerungen führen.
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ternehmensstandards im Hinblick auf
nachhaltiges Wirtschaften und diesbezüglicher Dokumentationen zu wünschen übrig. Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede erschweren nach
Einschätzung von Candriam die Lage.
Doch sowohl ökologische als auch ökonomische Gründe sprechen dafür, dass
diese Defizite schneller als früher in den
Industriestaaten beseitigt werden.
Das zügellose Wirtschaften vergangener Jahrzehnte hat zu massiven Belastungen von Luft, Gewässern und Böden
geführt und damit zu starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen der
Menschen. Zahlreiche Staaten haben
dies nach Meinung der Anlageexperten erkannt. „Deshalb muss das künftige Wirtschaftswachstum eine bessere
Qualität aufweisen“, betont Lüscher
und verweist neben Indien besonders
auf China, das bei der Energieversorgung verstärkt auf alternative Energien setze. Indien, das „Land mit den
weltweit am meisten verschmutzten
Städten“, will durch das Umrüsten von
Lkw mit Dieselverbrennung auf Gasantrieb die Luftverschmutzung massiv
eindämmen.
Hinzu kommt der internationale Druck
zur Einhaltung ethischer, sozialer und
ökologischer Kriterien, der nach Auffassung des Ökoworld-Experten immer

„

Kein Land kann
langfristig über zehn
Prozent pro Jahr wachsen,
insofern ist die aktuelle
Abschwächung in China ein
normaler Vorgang.

“

Alexander Mozer,
CIO Ökoworld

weiter zunimmt. Ganz besonders gelte
dies für die Zulieferindustrie. „Auch
wenn hier noch sehr viel Aufholpotenzial besteht, haben doch viele Unternehmen verstanden, dass die Erfüllung
dieser Anforderungen eine langfristige
Bindung an die Auftraggeber ermöglicht und man darüber hinaus einen
Wettbewerbsvorteil erzielen kann, der
in höheren Margen mündet“, erläutert
Mozer – und untermauert dies anhand
des Portfoliotitels KCE Electronics: Auf
Anraten seiner Kunden habe sich das
Unternehmen entschlossen, das im
Rahmen des Produktionsprozesses entstehende Schmutzwasser zu klären –
und konnte sich so positiv gegen Wett-
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bewerber positionieren und erfolgreich
höhere Preise am Markt durchsetzen.
Kleine und mittelgroße, in der Regel
schnell wachsende Unternehmen, die
auf den Binnenmarkt fokussiert sind,
sind besonders im Visier des „Ökoworld
Growing Markets 2.0“. Als besonders
bedeutsam werden eine solide Bilanzstruktur und ein zuverlässiges Management erachtet. Themenseitig im Fokus
liegen Bereiche wie Bildung und Kommunikation, z.B. das südafrikanische
Medienunternehmen Naspers, das u.a.
Internetplattformen betreibt; Finanzdienstleistungen, z.B. die Yes Bank, eine
der größten Privatbanken Indiens, die
dort Bankdienstleistungen zur Grundversorgung anbietet; Wasserwirtschaft,
z.B. SABESP, ein brasilianischer Betrieb,
der die Wasserversorgung und Abwasserbehandlung des Bundesstaates Sao
Paulo sicherstellt, der mehrheitlich die
Aktien des Versorgers hält. Aktuell wird
der Gesundheitssektor hervorgehoben.
Investments sind hier der südkoreanische Kontaktlinsenhersteller Interojo
sowie Dabur India, der weltweit größte Anbieter von Ayurveda zur Heilung
und Gesunderhaltung.
Wichtig: Die Schwellenländer sollten
nicht über einen Kamm geschert werden. „Es gab hier seit Jahresbeginn
signifikante Performanceunterschiede“,
sagt der Swisscanto-Experte. So legten
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Die besten nachhaltigen Emerging Markets-Fonds
sortiert nach Wertentwicklungen auf Drei-Jahres-Basis

ISIN

Distribu
tion Status

Stewart Investors

GB00B0TY6S22

GBP

Stewart Investors

GB00B64TSB19

EUR

Candriam Luxembourg

LU0344046742

Fondsname

Gesellschaft

Stewart Investors Asia Pacific Sustainability

ÖkoWorld Growing Markets 2.0

Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability
Vontobel Fund mtx Sust Asian Ldrs (ex Jpn)

Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets

Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

ÖkoWorld Lux S.A.
Vontobel Asset Management S.A.

LU0384409693

EUR

EUR

13,69

-11,14

-5,85

-13,85

-11,51

DNB Fund - Global Emerging Markets

LU0090738252

USD

-13,35

DNB Asset Management

LU0346595837

USD

-10,02

–

10,41

23,76

5,72

USD

UBS AG Lux

71,69

57,02

-8,17

-9,75

5 Jahre

27,43

EUR

LU0338548034

UBS (Lux) Equity SICAV Emerging Markets Sustainable

30,03

19,71

Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets Swisscanto

LU0725974439

42,59

-12,22

USD

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

3 Jahre

EUR

LU0571085413

Pictet-Emerging Markets Sustainable Equities

Vontobel Asset Management S.A.

LU0800346016

Wertentwicklung in % pro Jahr
1 Jahr

15,53

9,68

–
–

1,00

-13,97

-6,53

-22,97

-0,26

-23,11

*Soft Closing; Daten per 31.7.2016, Finance & Ethics Research, software-systems.at

brasilianische Aktien auf US-Dollar-Basis seit Jahresbeginn rund 60 Prozent
zu, während es in China gerade mal
vier bis fünf Prozent waren. Gleichwohl
hält Mozer nichts davon, die dortigen
Probleme zu dramatisieren. „Sicherlich kann kein Land langfristig jährlich
über zehn Prozent wachsen, insofern
ist die aktuelle Abschwächung ein normaler Vorgang“, mahnt der Fondsmanager, sich nicht von der allgemeinen
Verunsicherung anstecken zu lassen.
„Wir sehen momentan weniger Risiken, die vom Bankensektor ausgehen
und stellen fest, dass die Wirtschaftsdynamik in den Konsum- und Dienstleistungssektoren gut ist“, begründet
Lüscher seine neutrale Einschätzung,
fügt aber hinzu: „Es gibt gewisse Fragezeichen bezüglich der Verfassung einiger Unternehmen in den klassischen
Industriezweigen. Die Verschuldung
vieler dieser Firmen ist enorm.“
Der „Swisscanto EF Green Invest“
Emerging Markets“ investiert in Unternehmen, die einen überwiegenden
Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten
oder ihren Sitz in den Schwellenländern haben, auch Großunternehmen,
wie aktuell z.B. den Elektronikkonzern Samsung. Aus nachhaltiger Sicht
müssen deren Produkte und Dienstleistungen langfristig einen gesellschaftlichen Nutzen vor Ort erbringen;
aus ökonomischer Sicht müssen die
Aussichten der Kapitalrendite und des
Umsatzwachstums überdurchschnittlich sein, heißt es. Regional sieht das
Fondsmanagement in Asien erhöhtes
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Potenzial. „Bei den Sektoren waren
Energie und Rohstoffe in diesem Jahr
außergewöhnliche Performancetreiber, nachdem sie in 2015 und davor
stark litten“, sagt Lüscher und betont:
„Hier investieren wir aufgrund unseres
Nachhaltigkeitsansatzes nur bedingt.
Positiv ist man für die Sektoren Konsum und Technologie, wie z. B. dem
südkoreanischen Unternehmen Vieworks, das im Bereich Medical-IT mit
digitalen Röntgensystemen sehr stark
von dem zunehmenden Verzicht auf
analoge Aufnahmen profitiert.

Fokus auf Marktführer

Beim „Candriam Equities Sustainable
Emerging Markets“ liegt der Fokus
auf „qualitativ hochwertigen Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Profitabilitätserwartungen“.
Die Gesellschaften müssen einen Erfolg versprechenden thematischen
Hintergrund bieten, der eine interessante mittel- bis langfristige Investi
tionsmöglichkeit verspricht sowie eine
Führungsrolle in einem wachsenden
Markt vorweisen. Beispielhaft wird
Tencent, ein chinesischer Betreiber
von Internetplattformen, genannt,
der u.a. soziale Netzwerke und Mehrwertdienste anbietet, und der brasilianische Healthcare-Titel Raia Drogasil.
Gute Gewinnerwartungen beobachten
die Anlageexperten derzeit in den „zyklischen“ Sektoren, die in den letzten
Jahren stark underperformten. Boudewijns: „Sie übertreffen defensivere
Sektoren wie Basiskonsumgüter oder
Healthcare, die sehr viel teurer sind.“

Apropos defensiv: Zwei frühere First
State-Fonds, die inzwischen unter der
Flagge von Steward Investors laufen
– darunter der laut Ranking der software-systems.at Finanzdatenservice
aktuelle Spitzenreiter der Fondsgruppe
–, unterliegen aktuell einem Soft Closing. Anleger müssen daher eine Erstgebühr in Höhe von vier Prozent ihres
Investments an die Fondsgesellschaft
entrichten. Die Gebühr fließt den jeweiligen Fondsvermögen zu, die bei rund
390 Millionen Euro bzw. 450 Millionen
britischen Pfund liegen. Dem Vertrieb,
wie Banken oder Fondsplattformen,
wurde damit die Einnahmequelle beim
Verkauf der Fondsanteile entzogen,
da Ausgabeaufschläge nicht doppelt
erhoben werden dürfen. So sollen Mittelzuflüsse verhindert werden, um die
eigene Anlagestrategie zugunsten der
bestehenden Anleger nicht zu verwässern. Sie können ihre Anteile gleichwohl jederzeit verkaufen – wozu aber
derzeit wohl kein Anlass besteht.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Vielen Anlegern war der Boden in den Emerging Markets jahrelang zu heiß. Nun spricht
eine Reihe von Gründen für einen Turnaround an den Märkten. Wer diese Chancen mit „grünen“ Fonds nutzt, investiert
mit besserem Gewissen und erhöhten Ertragspotenzialen. DIe Fonds setzen bei ihren
Nachhaltigkeitsprüfungen und Investments
teils deutliche Unterschiede. Trotz der guten
Ertragsaussichten sollte mit zwischenzeitigen Kursrückschlägen gerechnet werden.

