
sen wir zugeben, dass ein wesentlicher Trei-
ber der aktuellen Marktstimmung aus eher 
unerwarteten und schwer vorhersehbaren 
externen Faktoren herrührt. Das neue poli-
tische und wirtschaftspolitische Gebaren 
der großen Weltführer und Wirtschafts-
blocks USA, China, aber auch Europa macht 
es unmöglich, den Tiefpunkt des aktuellen 
Marktumfelds zu bestimmen, insbesondere 
jetzt, wo wir in eine traditionell schwierige 
Phase für Aktienmärkte eintreten, nämlich 
September und Oktober.“

Übertreibung nach unten
Optimistischer klingt Chetan Sehgal, 

Director of Portfolio Management bei 
Frank lin Templeton: „Wir erlebten im lau-
fenden Jahr eine Kapitalflucht aus Emerging 
Markets-Aktien und einige Währungen 
werteten so stark ab, dass sie nun gegenüber 
dem US-Dollar unterbewertet sind. Wir 
sind der Meinung, dass die Märkte die posi-

tiven Fundamentaldaten 
nicht reflektieren.“ Sehgal 
weist darauf hin, dass die 
im Medienfokus stehen-
den schwächeren Länder 
in der gesamten Anlage-
klasse EM-Aktien relativ 
klein sind. So macht die 
Türkei nur zwei Prozent 
des MSCI Emerging Mar-
kets Index aus, Pakistan 
0,5 Prozent, während Ar-
gentinien voraussichtlich 
erst im Mai 2019 wieder in 
den Index aufgenommen 
wird. Emerging Markets 
tendieren laut Sehgal zu ei-
ner Übertreibung nach un-

Seit Februar neigen die Schwellenländer 
zu einer Underperformance gegenüber 

den entwickelten Märkten. Lagen die an-
fänglichen Ursachen in steigenden Dollar-
zinsen, einem festeren Dollar und einer Ab-
schwächung des Wachstums außerhalb der 
USA, so war zuletzt die US-Regierung 
Hauptursache der Ängste vor einem Han-
delskrieg zwischen den USA und deren 
Handelspartner China, Mexiko, Russland 
und Türkei. Dies führte zu Währungsab-
wertungen, insbesondere in Renminbi, Tür-
kischer Lira und Russischem Rubel. Darü-
ber hinaus verstärkten laut Jan Boudewijns, 
Fondsmanager des Candriam Equities L 
Emerging Markets, noch enttäuschende 
Gewinnzahlen vormalig starker Schwellen-
länder-Wachstumswerte sowie die jüngste 
Krise in der Türkei die Kurskorrekturen. 
Bezüglich der weiteren Entwicklung zeigt 
sich Boudewijns skeptisch: „Obwohl einige 
Märkte überverkauft zu sein scheinen, müs-

ten, wie z.B. 2013, als die Fed eine Drosse-
lung ihrer Anleihenkäufe (Tapering) ver-
lautbarte, oder 2015, als in den USA eine 
geldpolitische Straffung einsetzte. „Wäh-
rend manche Volkswirtschaften wirklich 
anfällig waren, preisten die Märkte ein klas-
sisches Krisenniveau ein. Die Währungen 
waren unterbewertet und als die Krise aus-
blieb, folgte der Rebound“, skizziert Sehgal 
die negativen Übertreibungsphasen. Unab-
hängig vom aktuellen Sentiment bleiben die 
langfristigen Perspektiven positiv, zumal 
die Schwellenländer heute großteils in frei 
floatenden Lokalwährungen verschuldet 
sind, woraus eine niedrigere Anfälligkeit 
gegen steigende Dollarzinsen resultiert.

china bietet einstiegschancen
Betrachtet man die Wachstumswirkung 

aus der zunehmenden Handelsverflechtung 
Chinas mit anderen Schwellenländern und 
die Tatsache, dass China einer Reihe von 
Ländern der Region wie Südkorea, Indien 
und Bangladesh mit den Zöllen entgegen-
kommt, dann relativiert sich der Zollkon-
flikt mit den USA. Chinesische Aktien bie-
ten laut Sehgal nach jüngsten Rückschlägen 
günstige Einstiegschancen. Bereits Ende Juli 
lag das Forward-KGV des MSCI China In-
dex nur noch bei 11,7. Sowohl Sehgal als 
auch Sean Taylor, Head of Emerging Mar-
kets Equity bei DWS, weisen auf weitere 
Wirtschaftsreformen zur Stimulierung der 
Inlandsnachfrage hin. Bei DWS bleibt Chi-
na übergewichtet. Sowohl gegenüber China 
als auch Indien positiv eingestellt ist Ale-
xander Mozer, Chief Investment Officer bei 
Ökoworld: „Wir finden speziell in Indien 
und China viele Unternehmen, die über-
durchschnittliche Wachstumsraten aufwei- cr
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Argentinien-Panik und Türkei-Krise wurden medial aufgebauscht, denn die „Ansteckungsgefahr“ hält sich in 
Grenzen. Die Emerging Markets von heute sind solider als viele glauben und nach jüngsten Turbulenzen sind 
Schwellenländeraktien fundamental günstig. Vor allem China erscheint aussichtsreich, was auch von Experten-
seite bestätigt wird. Ein sukzessiver Einstieg über bewährte Fonds könnte sich lohnen. Michael Kordovsky

selektive Chancen nützen!

° WIrtsChAftsDAtEN sChWELLENLäNDEr

Land Performance LeistungsbiLanz- biP-Wachstum
 Ytd Per 23.8. saLdo in % des biP 2018 2018 2019
türkei – 52,4 % – 5,4 % 4,4 % 4,0 %
brasilien – 20,4 % – 1,6 % 1,8 % 2,5 %
china – 17,6 % 1,2 % 6,6 % 6,4 %
argentinien – 17,3 % – 5,1 % 2,0 % 3,2 %
Korea – 7,5 % 5,5 % 3,0 % 2,9 %
indonesien – 5,9 % – 1,9 % 5,3 % 5,5 %
russland – 5,2 % 4,5 % 1,7 % 1,5 %
südafrika – 2,2 % – 2,9 % 1,5 % 1,7 %
malaysia – 0,5 % 2,4 % 5,3 % 5,0 %
mexiko 0,8 % – 1,9 % 2,3 % 2,7 %
indien 11,0 % – 2,3 % 7,3 % 7,5 %
schwellenländer – 9,5 % k.a. 4,9 %** 5,1 %**

*Performance in CNY, **Entwicklungs- und Schwellenländer, Quellen: Teletrader, Onvista, Bloomberg, IWF
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sen, günstig bewertet sind und von der brei-
ten Investorenmasse noch nicht entdeckt 
wurden.“

Deutlicher bewertungsabschlag 
in schwellenlänDern
Laut Taylor bietet die Assetklasse der 

EM-Aktien derzeit attraktive Einstiegs-
niveaus für Langfristanleger. „Das gilt vor 
allem für Asien, wo wir einen stärkeren In-
tra-Asien-Handel sehen“, erklärt Taylor. 
„Erwartungsgemäß entwickelten sich Ak-
tien jener Länder mit Leistungsbilanzüber-
schuss und politischer Stabilität besser als 
jene mit Leistungsbilanzdefizit und poli-
tischen Unsicherheiten“, so Taylor, der man-
gels Größe ein Übergreifen der Türkei-Kri-
se auf andere Länder für unwahrscheinlich 
erachtet. Das aktuelle Bewertungsniveau 
von EM-Aktien quantifiziert Taylor wie 
folgt: „Emerging Markets handeln derzeit 
gegenüber den entwickelten Märkten mit 
einem Abschlag von 25 Prozent bzw. einem 
KGV von 13,2 vs. über 18 im MSCI World. 
Die Dividendenrendite beträgt 2,7 vs. 2,3 
Prozent in den entwickelten Ländern.“ Vor 
allem in Bereichen, die von steigenden En-
ergie-, Öl- und Rohstoffpreisen profitieren, 
stand der Fonds zuletzt auf der Käuferseite.

so können anleger jetzt chancen 
wahrnehmen
Breit gestreut investiert werden kann in 

EM-Aktienfonds, die alle Regionen der 

Schwellenländer abdecken und durch über-
durchschnittliche Wertentwicklung und/
oder unkonventionelle Selektionsansätze 
auffallen. Letzteres ist beispielsweise beim 
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 der Fall. 
Dazu Mozer: „Als Fonds, der ohne Bench-
mark arbeitet, gehen wir auch keine Über- 
oder Untergewichtungen ein. Risikoma-
nagement ist insgesamt ein zentraler Be-
standteil unseres Fondsmanagements. Das 
beginnt bei den angewendeten sozial, 
ethisch, ökologischen Kriterien, die unsere 
Investments erfüllen müssen, geht über die 
Vermeidung von Klumpenrisiken hin zu 
konservativen Gewichtungen von Einzel-
werten.“ Der Fonds ist derzeit in ca. 100 Un-
ternehmen mit guten Wachstumsperspekti-
ven investiert. 

Indessen verfolgt der Templeton 
Emerging Markets Smaller Companies 
Fund einen langfristigen Value-Ansatz. 
Nach einem Aktienscreening werden die 
3000 bis 4000 selektierten Aktien einer 
gründlichen Fundamentalanalyse unterzo-
gen – mit Blick auf historische Bilanzdaten 
und einer Fünf-Jahres-Prognose basierend 
auf zukünftige Gewinne, Cashflow und As-
set Value-Potenzial. Hinzu kommt eine qua-
litative Analyse inklusive der ESG-Prak-
tiken. Dann folgen Peer-Review und Port-
foliozusammenstellung. Per 31.7. waren die 
Länder China, Indien, Südkorea und Tai-
wan mit je 18, 17, 13 bzw. 12 Prozent am 
stärksten gewichtet.

Der Candriam Equities L Emerging 
Markets hingegen kombiniert laut Boude-
wijns ein intern entwickeltes Aktien-Scree-
ning-Tool mit einem eher thematischen 
Ansatz, um ein ausgewogenes Portfolio aus-
gewählter Qualitätsaktien aufzubauen. Er-
gebnis: plus 102,7 Prozent in den vergan-
genen zehn Jahren. Den DWS Emerging 
Markets einzigartig macht der Fokus auf die 
Länder-, Währungs- und Makroanalyse. 
„Die Kombination von Alpha (Maß für 
Überrendite) aus Ländern, Währungen und 
Aktien ermöglicht Flexibilität unter sich än-
dernden Marktbedingungen und generiert 
eine potenzielle Outperformance in Bullen- 
und Bärenmärkten“, erklärt Taylor. Der 
Fonds sucht die passenden Aktien für die 
jeweilige Phase im Zyklus und achtet auf 
 diverse Risiken, u.a. auch auf das geopoli-
tische Umfeld. Risikofreudige Anleger, die 
auf Sonderchancen setzen möchten, kön-
nen noch Asien-, Russland- und Latein-
amerika-Fonds beimischen.
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„Es ist der-
zeit schwierig, 
den Tiefpunkt 
des aktuellen 
Markt umfelds 

zu bestimmen“
Jan Boudewijns, 

Candriam 

MsCI EMErGING MArkEts

trotz neuen us-zöllen und steigendem 
Dollar halten sich die Verluste in Grenzen.

Quelle: Lipper IM

° AusGEWähLtE EMErGING MArkEts-AktIENfoNDs
isin fondsname VoLumen Perf. 1 J. 3 Jahre 5 Jahre ter
LU0248184466 schroder isf asian opportunities 5.763 Mio. € 7,0 % 36,7 % 85,1 % 1,86 %
LU0300743431 templeton em smaller companies fund 820 Mio. € 3,8 % 11,6 % 71,5 % 2,47 %
LU0056052961 candriam equities L emerging markets 1.474 Mio. € -1,6 % 18,7 % 50,2 % 2,14 %
LU0602539867 nordea 1 emerging stars equity fund 1.203 Mio. € -0,1 % 22,1 % 56,1 % 1,82 %
LU0800346016 ÖkoWorld growing markets 2.0 149 Mio. € 3,6 % 9,6 % 52,0 % 2,51 %
DE0009773010 dWs emerging markets typ 0 122 Mio. € 3,9 % 17,0 % 44,5 % 1,69 %
LU0823432025 Parvest equity russia 122 Mio. € 9,8 % 49,6 % 41,0 % 2,22 %
GB00B64TSD33 stewart investors Latin america fund 237 Mio. € -2,5 % 29,7 % 22,6 % 1,90 %

Quellen: Mountain-View, Teletrader, Morningstar Direct; alle Angaben auf Euro-Basis, Stichzeitpunkt: 23. August 2018
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