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roundtable I sauren

Hans Heuser (FONDS professionell): Wir haben
im Vorfeld zu diesem Gespräch die jüngs te
Entscheidung der Europäischen Zentralbank
vernommen, die für die meisten wenig über-
raschend verkündet hat, dass sie vorerst kei-
ne Veränderungen ihrer Politik vornehmen
wird. Wie interpretieren Sie das? 

Ariel Bezalel (Jupiter Asset Management): Man-
che Marktteilnehmer hatten vielleicht erwartet,
dass es Hinweise auf einen demnächst strafferen
Kurs der Zentralbank  geben würde. Aber die
Rentenmärkte haben  insgesamt eher mit steigen-
den Kursen reagiert. Die Zentralbanken haben
sich schon länger sehr generös gezeigt, was die
Versorgung der Märkte mit Liquidität angeht.
Allerdings setzt sich immer mehr die Erwartung
durch, dass es zu einem Ende dieser lockeren
Geldpolitik kommen wird. Aber auch wenn die
amerikanische Notenbank die Zügel mehr und
mehr anzuziehen scheint, gehe ich nicht davon
aus, dass es noch in diesem Jahr zu einem Zins-
schritt kommen wird. Ins besondere aufgrund der
neuen Situation im  Zusammenhang mit den

 Verwüstungen und Zerstörungen durch die
 Hurrikans in den USA dürfte ein solcher Schritt
inzwischen vom Tisch sein. Die EZB allerdings
scheint sich immer mehr  einem Tapering ihres
QE-Programms im Jahr 2018 zu nähern. Insge-
samt hat die Entwicklung der letzten zehn Jahre
natürlich massive Chancen und Möglichkeiten
für einen Bondmanager mit sich gebracht. Aber
es dürfte in dem Stadium des Kredit zyklus, in
dem wir jetzt angekommen sind, immer wichti-
ger werden, die Qualität innerhalb eines Bond-
portfolios zu erhöhen. 

Stephen Moore (Artemis Investment Manage-
ment): Im Endeffekt war die heutige Entschei-

dung alles andere als eine Überraschung. Aller-
dings zeichnet sich schon länger ab, dass es zu
einem Ende der massiven Liquiditätsausweitung
kommen wird. Die wichtigsten Impulse gehen
dabei von der amerikanischen Federal Reserve
aus, die geradezu unter Druck steht, was den
 Abbau ihrer Bilanz angeht, und lieber früher als
später die Zinsen erhöhen würde – zumal sich
am Markt mehr und mehr die Überzeugung
durchsetzt, dass eine weitere Ausweitung der am
Markt vorhandenen Liquidität die möglichen
Gefahren in vielen Marktbereichen erhöhen wür-
de. Nicht umsonst hat John Cryan, Chef der
Deutschen Bank, vor Kurzem darauf hingewie-
sen, dass, egal wo man hinschaut, die Gefahr
von Blasenbildungen an den Märkten Europas
immer weiter zunimmt. Und wenn der Chef der
Deutschen Bank sagt, dass es zu viel Liquidität
in den Märkten gibt, dann ist das schon ein
wichtiges Signal. Abgesehen davon sehen wir in
den USA Anzeichen eines Anziehens der Infla-
tion. Und die erforderlichen Maßnahmen im
Nachgang zu den erwähnten Hurrikans werden
dazu führen, dass die Inflation noch weiter an-

Bestandsaufnahme
Die Diskussionsteil nehmer (v. l. n. r.): Stephen Moore (Artemis Investment Management), Bert Flossbach (Flossbach von Storch), Stefan Böttcher

 (Charlemagne Capital), Ariel Bezalel (Jupiter Asset Management), Michael Boyd (Guard Cap Asset Management), Moni Sternbach (GLG Partners, Absolute
 Return), Franz Weis (Comgest, Aktien Europa), Eckhard Sauren (Sauren Fonds-Research), Henning Gebhardt (Berenberg Asset Management)

Fo
to

s:
 ©

 C
hr

is
to

ph
 H

em
m

er
ic

h

Mit den diesjährigen Gewinnern der Sauren Golden Awards diskutierte die Redaktion über die weitere Entwicklung an
den Kapitalmärkten. Die weiterhin offene Frage, die dabei am stärksten bewegt: Wie geht es weiter mit den Zinsen? 

»In den Automobilsektor selbst
würde ich nicht investieren. Viele
Werte sehen zwar preiswert aus,
aber sind sie das auch wirklich?«

Henning Gebhardt, Berenberg AM
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ziehen dürfte, allein schon aufgrund von Ersatz-
beschaffungen, aber auch wegen höherer Preise
im Öl- und Chemiesektor. Für die Finanzmärkte
wird es allerdings nicht einfach sein, wenn es
beim Übergang ins kommende Jahr zu einer
Kontraktion der am Markt vorhandenen Liqui-
dität kommen wird. 

Heuser: Da sprechen Sie einen wichtigen
Aspekt an. Denn wenn man betrachtet, dass
auch das Meeting der Zentralbanker in Jack-
son Hole, das ja noch nicht allzu lang zurück-
liegt, keine wesentlichen Entscheidungen her-
vorgebracht hat, dann muss man sich doch
fragen, ob die Rhetorik von Janet Yellen und
Mario Draghi nicht eine Art Test ist, was
 passieren würde, wenn man wirklich echte
Entscheidungen treffen würde. Einfach weil
niemand, auch nicht die Notenbanker, tat-
sächlich vorhersagen kann, welche Konse-
quenzen ein Abrücken von einer lockeren
Geldpolitik haben wird. 

Bezalel: Wir sollten uns keinen Illusionen hin-
geben, denn das, was wir derzeit erleben, ist das
größte monetäre Experiment, das es je gegeben
hat. Niemand ist in der Lage vorherzusagen,
welche Effekte es haben wird, wenn man den
Märkten die Liquidität wegnimmt. Mich macht
das nervös, und wir haben begonnen, Risiken
aus unseren Portfolios herauszunehmen. Denn
wenn die Liquidität erst einmal weg ist, dann
wird das für eine Reihe von Verwerfungen bei
risikobehafteten Assets sorgen. Andererseits
kann man natürlich argumentieren, dass es in
Bezug auf die Bilanzen der Federal Reserve
noch eine Menge Platz gibt. Denn in Japan zum
Beispiel beträgt die Bilanz der Notenbank rund
80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts; in den
USA stehen wir erst bei 25 Prozent. Es ist ein
Balanceakt, den wir erleben. Natürlich versucht
die Zentralbank den Märkten zu signalisieren,
man werde die aufgeblähte Geldbilanz wieder
abbauen. Ob es aber tatsächlich so kommen
 beziehungsweise gelingen wird, das steht auf
 einem ganz anderen Blatt. 

Moore: Wahrscheinlich ist es wirklich eine Art
Test, den die Zentralbanken derzeit fahren. Aber
es soll diesmal ein Test werden, der gelingt.
Denn der erste Test, damals noch durch Ben
Bernanke, ist im Desaster des sogenannten Taper
Tantrums geendet. Und das ist etwas, was Janet
Yellen aus meiner Sicht heute noch bereut. Denn
damals hat der Effekt des Taper Tantrums dazu
geführt, dass es nicht zu einem gewollten In-
gangsetzen einer Art Zentrifugalkraft gekommen

ist, bei der die Wirtschaft gewissermaßen
Feuer fängt und die berühmten Animal Spi-
rits in Gang kommen, wodurch eine Unter-
stützung der Wirtschaft durch die Noten-
bank nicht mehr länger benötigt wird, weil
sich die wirtschaftliche Aktivität sozusagen
von selbst weiter entfalten kann. Dieses
Bild oder diese Vorstellung von einer Zen-
trifugalkraft wurde zu Beginn der 2000er-
Jahre durchaus noch diskutiert, hat aber in
der jüngeren Vergangenheit immer mehr an
Anhängern verloren. Und ich glaube, das
liegt einfach daran, dass es unmöglich ist,
dass es zu so einer Zentrifugalkraft kommt.
Und wenn man dann den Japanisierungs -
effekt hinzunimmt, der eben angesprochen
wurde, dann kann man nur feststellen, dass
es in Japan zumindest noch nie zu einer
Entfaltung einer solchen Zentrifugalkraft
gekommen ist. Daher wird es wohl noch
 eine Weile der Unterstützung der Wirtschaft
durch die Notenbank bedürfen, weil diese
ohne eine solche Unterstützung einfach
nicht mehr funktioniert. 

Michael Boyd (Guard Cap Asset Manage-
ment): Vielleicht in dem Zusammenhang
 eine interessante Ergänzung in Bezug auf
die Tatsache, dass die Weltwirtschaft nicht
wirklich wächst – trotz all der Liquidität, die in
den Märkten unterwegs ist. Wir haben vor Kur-

zem den Chef eines der größten Hersteller von
Swimmingpools und entsprechenden Ausrüstun-
gen in den USA getroffen. In diesem Zusam-
menhang erzählte er, dass vor der Finanzkrise
die Zahl der neu gebauten Swimmingpools in
den USA rund 200.000 Stück pro Jahr betrug.
Die Verkäufe sind dann während der Finanzkrise
auf eine Zahl von 40.000 zusammengebrochen,
um sich danach wieder etwas zu erholen. Aber
auch heute noch kommt die Branche auf nicht
mehr als 70.000 Pools. Das zeigt aus meiner
Sicht, dass es in der realen Wirtschaft keine
 Inflation gibt, dass keine wirklich nennenswerte

Aktivität existiert, die die Inflation tatsächlich
nach oben treiben könnte. 

Eckhard Sauren (Sauren Fonds-Research):
Worin sehen Sie die Gründe dafür?

Boyd: Ich glaube, dass einer der Gründe dafür
in der demografischen Verschiebung liegt. Die
sogenannten Millennials kommen heutzutage
aus der universitären Ausbildung mit  einem
Haufen von Schulden im Schlepptau heraus.
Dann verschieben sie die Entscheidung, zu hei-
raten und eine Familie zu gründen – genauso
wie die Entscheidung, ein Haus zu bauen, ver-
schoben wird. Und dann stellt sich zusätzlich die
Frage, ob diese jungen Menschen einer neuen
Generation jemals einen Swimmingpool in ihrem
Garten bauen werden, der 60.000 oder 70.000
US-Dollar kostet. Meine Antwort ist: Nein. Sie
werden das Geld für andere Dinge ausgeben wie
Erfahrungen auf Reisen oder irgendwann für
 ihre Kinder. Mir sagt das, dass es eine ganze
Menge an deflationären Tendenzen gibt, die ver-
hindern werden, dass es überhaupt zu einer Ent-
faltung dieser Zentrifugalkraft kommt.

Henning Gebhardt (Berenberg Asset Manage-
ment): Das bestätigt meiner Ansicht nach nur

Eckhard Sauren: „Wie beurteilen Sie alle die derzeitige
 Bewertung an den Märkten, und wo finden Sie interessante
Anlagemöglichkeiten?“

»Wahrscheinlich ist es 
wirklich eine Art Test, den die
 Zentralbanken derzeit fahren. 
Aber es soll diesmal ein Test

 werden, der gelingt.«
Stephen Moore, Artemis IM
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 eines: Es wird extrem schwierig werden, aus der
derzeitigen Situation wieder herauszukommen.
Es gab schon mehrfach Situationen, in denen
man gedacht hat, die Märkte seien jetzt bereit
für den Rückzug der Zentralbanken. Aber immer
wenn man den Eindruck hatte, die Ausgangstür
sei  näher gerückt, kam es zu einem neuen
 Ereignis an den Märkten, das diesen Rückzug
unmöglich gemacht hat. Aus diesem Grund
scheint mir die Erkenntnis wichtig, dass die
 Politik der Zentralbanken mehr und mehr poli-
tische Bedeutung bekommen hat. Wenn ich das
auf Europa beziehe, dann  stehen heute als
Nächs tes die Wahlen in Deutschland vor der Tür,
danach ist Italien an der Reihe. In den USA ist
es Donald Trump, der für ein kaum noch einzu-
schätzendes Umfeld sorgt. Oder nehmen Sie die
Bedrohung, die derzeit von Nordkorea ausgeht.
All das führt insgesamt zu einem extrem fragilen
Umfeld. Deshalb ist es fast ein wenig gefährlich,
ausschließlich auf das Agieren der Zentralban-
ken abzustellen. Das  wissen auch die Zentral-
banker, und das macht ihre Aufgabe nicht gerade
einfacher. 

Heuser: Zumal im kommenden Jahr die Ent-
scheidung über die Zukunft von Janet Yellen
oder eben einen Nachfolger ansteht.

Gebhardt: Nicht nur das. Vor Kurzem ist
Stanley Fisher zurückgetreten, und im Jahr
2019 steht die Position von Mario Draghi
zur Disposition. So kommt zu einem anste-
henden Wechsel in der Zentralbankpolitik
die Auswechslung von wichtigem Personal
in den Zentralbanken hinzu, was unter
 Umständen natürlich auch mit einer Verän-
derung des jeweiligen Politikstils innerhalb
der entsprechenden Notenbank einhergehen
wird. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger
Grund dafür, dass Zentralbanken extrem
vorsichtig sind bezüglich dessen, was und
wie sie kommunizieren. Denn was sie auf
keinen Fall wollen, das ist eine Irritation der
Märkte und eine damit eventuell ansteigende
Volatilität. 

Heuser: Herr Sternbach, für Sie scheint
es sehr viel weniger relevant zu sein, was
für geldpolitische Entscheidungen getrof-
fen werden?

Moni Sternbach (GLG Partners): Das
stimmt auf jeden Fall, denn die Entscheidun-
gen von Zentralbanken spielen für mich als
Long/Short-Manager in europäischen Mid
und Small Caps nicht wirklich eine so ent-
scheidende Rolle, wie das sicher für die

meisten anderen Teilnehmer hier am Tisch der
Fall ist. Ich habe selbst Wirtschaft an der Uni in

Cambridge studiert, und ich habe mich zeitweise
sehr intensiv mit den Prognosen von Ökonomen
und Wissenschaftlern auseinandergesetzt, weil
auch ich wissen wollte, wie sich die Wirtschaft
und die Bedingungen für Unternehmen ver -
ändern würden. Aber ich muss Ihnen sagen:
Meine Erfahrung ist, dass das, was man zu
 einem bestimmten Zeitpunkt liest, mit dem Blick
nach vorne durchaus Sinn ergibt. Aber wenn Sie
es dann zehn Jahre später noch einmal lesen,
dann kommen Sie in aller Regel zu dem
Schluss, dass das alles eigentlich eher Müll ge-

wesen ist, was Sie damals mit großem Interesse
gelesen haben. All diese Prognosen sind häufig
so weit von der tatsächlichen Realität entfernt,
dass ich mich schon lange von der Kris tallkugel
verabschiedet habe. Für mich als Fondsmanager
von Unternehmen mit kleiner beziehungsweise
mittlerer Marktkapitalisierung und einem nur
 geringen oder oft gar keinem Nettoexposure ist
es sehr viel sinnvoller, mich auf die Fundamen-
taldaten der einzelnen Unternehmen zu konzen-
trieren, in die ich investiere. Es sind die aktien-
spezifischen Elemente, die die Entwicklung mei-
nes Fonds bestimmen. Einzelne Meetings mit
dem Management von Unternehmen sind für
mich wichtig, aber nicht die allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung, zumal die Daten, die
man in der Regel bekommt, oft schon alt oder
ohnehin auf die Vergangenheit gerichtet sind. 

Sauren: Welche Informationen sind für Sie
 relevant?

Sternbach: Ich verlasse mich lieber auf sehr viel
aktuellere Daten, die ich direkt von den Unter-
nehmen selbst bekomme. Wir erhalten zum Teil
monatliche Daten, die ein besseres Bild von der
Entwicklung der Wirtschaft ermöglichen als vie-
le rückwärtsgewandte Makrodaten. Ein Beispiel
ist die deutsche Mid-Cap-Gesellschaft Brenntag,
die auf den Handel von Chemikalien spezia -
lisiert ist. Zu bestimmten Zeiten veröffentlicht
das Unternehmen auf den Tag bezogene Ertrags-
daten und Handelsvolumina, im Grunde ein
Echtzeitindikator, woraus sich sehr viel  bessere
Rückschlüsse auf die aktuelle Entwicklung der
Wirtschaft ziehen lassen als aus irgendwelchen
Makrodaten. Deswegen bin ich kein wirklich
guter Ratgeber, was die künftige Geldpolitik
 angeht.

Stefan Böttcher (Charlemagne Capital): Das
dürfte für mich in ähnlicher Weise gelten. Um
ehrlich zu sein: Mir rauben Überlegungen über
den weiteren Verlauf der Geldpolitik in der Welt
nicht den Schlaf. Denn die Märkte, in die wir
 investieren, führen eine Art Inseldasein und sind
in der Regel weit entfernt von der Besessenheit
über die Notenbankpolitik, wie sie die großen
Aktienmärkte prägt. Im Grunde existiert keine
Korrelation zwischen den Frontier Markets, in
denen wir anlegen, und den großen Kapital-
märkten in den USA, Europa oder Asien. Die
meisten Märkte, in denen ich investiert bin, füh-
ren im Grunde ein vollkommen eigenes Leben,
zumal der Anteil ausländischer Investoren oft
weniger als fünf Prozent beträgt. Daher findet
man typischerweise die attraktivsten Märkte in

Bert Flossbach: „Wir befinden uns in einem sehr seltsamen
Umfeld sehr niedriger Zinsen und großer Fehlallokationen in
den Anleihenmärkten.“
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»Sollte es zu einem stärkeren
Anstieg des Goldpreises 
kommen, dann wäre das 
kein gutes Zeichen.«

Bert Flossbach, Flossbach von Storch
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Bezug auf deren Performance genauso wie auch
die am schlechtesten abschneidenden Märkte in
meinem Universum der Frontier Markets.
 Natürlich sind die Entwicklungen in den großen
Kapitalmärkten von einer gewissen Bedeutung,
aber sehr viel entscheidender sind die Gescheh-
nisse in den jeweils heimischen Märkten, in
 denen wir investieren. 

Sauren: Geben Sie uns ein Beispiel?

Böttcher: Für mich ist zum Beispiel interessant,
wie sich die Inflation in Argentinien weiter
 entwickeln wird. Denn wir stehen gerade vor der
Entscheidung, uns an der Kapitalerhöhung einer
argentinischen Bank zu beteiligen, die eine
 Nettozinsmarge von sage und schreibe 17 Pro-
zent aufzuweisen hat. Vor diesem Hintergrund
interessiert mich sehr viel mehr, wie es mit den
Zinsen in Argentinien weitergeht, wenn die
 Inflation von 30 auf 25 Prozent oder noch weiter
fällt. Oder nehmen Sie als Beispiel Rumänien,
das einen Schuldenstand von lediglich 30 Pro-
zent seines Bruttoinlandsprodukts aufweist, was
wahrscheinlich kaum einem Marktteilnehmer
bekannt sein dürfte. Aber es sind solche Zahlen,
die für mich interessant sind – und weniger 
ob die US-Notenbank noch in diesem Jahr oder

erst Anfang 2018 die Zinsen erhöhen
wird. 

Franz Weis (Comgest): Aus ganz ande-
ren Gründen bin auch ich als Manager
eines auf europäische Qualitätswerte
ausgerichteten Aktienfonds nicht der
große Beobachter der Geldpolitik und
der makroökonomischen Veränderun-
gen. Zumal eines der wesentlichen Stra-
tegiekriterien, das wir definiert haben,
lautet, dass wir in Qualitätswerte inves -
tieren, die so gering wie möglich vom
Wirtschaftszyklus abhängen. Denn die
Entscheidung über die Höhe der kurz-
fristigen Zinsen hat auf Sicht von fünf
Jahren kaum einen Einfluss auf die Ge-
winnentwicklung eines Unternehmens.
Aber das ist die Kategorie, in der wir
denken. Der Markt blickt natürlich
 immer auf die aktuellen Geschehnisse
in der Wirtschaft. Aber die langfristigen
Effekte sind eben vergleichsweise ge-
ring. Ein weiteres Kriterium für unseren
Managementstil ist die Vorhersagbarkeit
von Gewinnen auf lange Sicht. Deshalb
gibt es Branchen, in die wir noch nie
 investiert haben. Dazu gehören bei-
spielsweise Banken und andere Finanz-

werte, weil deren Ertragsfähigkeiten so gut wie
unmöglich zu prognostizieren sind, eben weil sie

extrem zyklisch und extrem abhängig vom Wirt-
schaftszyklus sind. 

Heuser: Dann gibt es so etwas wie Tabuwerte
für Sie?

Weis: So würde ich das nicht sagen, aber wir
 investieren nicht in Zykliker, Rohstoffe oder
eben Finanzwerte. Wir würden das Geld unserer
Fondskunden nicht in Aktien investieren, deren
Wohl und Wehe von Angebot und Nachfrage
abhängig ist. Wir versuchen uns auf die wenigen

Unternehmen zu konzentrieren, die in der Lage
sind, ihre Gewinnmargen auch in Zeiten einer
plötzlichen Krise möglichst aufrechtzuerhalten.
Wir setzen auf Unternehmen mit einer gewissen
Preissetzungsmacht, deren Wachstums- und
 Gewinnentwicklung auf möglichst lange Sicht
vorhersagbar sind. Wir finden es einfach wesent-
lich einfacher, valide Langfristprognosen für
 einzelne Geschäftsmodelle und ausgewählte
 Unternehmen zu erstellen, als Aussagen über
den Zinszyklus oder die weitere Entwicklung
der Wirtschaft zu treffen.

Boyd: Dem würde ich mich gern anschließen,
weil wir auf  internationaler Ebene einen ähnli-
chen Managementstil verfolgen. Im vergangenen
Jahr waren die letzten neun Monate des Jahres
insofern interessant, als wir eine Phase erlebt
 haben, in der Trump gewählt wurde und die Zin-
sen zu drehen begannen. Das hat dazu geführt,
dass Unternehmen und Branchen, in die wir in-
vestieren, sich zeitweise eher schlecht entwickelt
haben, als Banken, aber auch Rohstoffe und
Energie outzuperformen begannen. Deshalb ge-
he ich davon aus, dass in einer Zeit, in der die
Zinsen ansteigen, ein Gutteil der Werte, in die
wir investieren, vereinfacht gesagt, aus der Mode
kommen wird. Wirklich Angst macht mir das

Henning Gebhardt: „Zu einem anstehenden Wechsel in der
Zentralbankpolitik kommt die Auswechslung von wichtigem
Personal in den Zentralbanken hinzu.“

Moni Sternbach: „Die Entscheidungen von Zentralbanken
spielen für mich als Long/Short-Manager nicht wirklich
 eine entscheidende Rolle.“ 
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»Prognosen sind häufig so weit
von der tatsäch lichen Realität
 entfernt, dass ich mich schon
 lange von der Kristallkugel
 verabschiedet habe.«
Moni Sternbach, GLG Partners
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nicht: zum einen weil solche Phasen erfahrungs-
gemäß nicht lange halten, zum anderen weil ich
nach wie vor davon ausgehe, dass die Zinsen
noch sehr lange sehr niedrig bleiben werden. 

Heuser: Ich würde noch gern die Ansicht von
Bert Flossbach zu dem Notenbank-Thema
hören.

Flossbach (Flossbach von Storch): Wenn man
Mario Draghi bei seinem Vortrag heute Nach-
mittag genau zugehört hat, dann hat er dreimal
auf die Währungsfluktuationen mit schwachem
Dollar und starkem Euro hingewiesen. Und es
war auffällig, dass der Euro in diesen Momenten
kurzfristig auf Niveaus von 1,20 US-Dollar
 angestiegen ist. Das sagt mir, dass es eine ganze
Reihe von Anlegern gibt, die auf einer Long-
 Position im US-Dollar sitzen und nach einer
Möglichkeit suchen, aus Dollaranlagen auszu-
steigen. Ich frage mich, wie speziell amerikani-
sche Investoren immer noch davon ausgehen
können, dass sich die Zinsen in den USA auf
 eine Art normales Niveau zurückbewegen wer-
den. Manche erwarten, dass US-Treasuries auf
ein Niveau von 3,5 oder gar vier Prozent gehen
werden. Wo müssten dann Bundesanleihen ste-
hen – bei 1,5 bis zwei Prozent etwa? Daher ist

diese oft gebrauchte Wendung „Lower for
longer“, die auf eine länger anhaltende Pha-
se niedriger Zinsen hindeutet, aus meiner
Sicht sogar durch „Lower forever“ zu erset-
zen. Ich würde gern entsprechende Argu-
mente aus dieser Runde hören, aber ich sehe
nicht, dass wir einen Weg finden, der aus
diesem extrem gedrückten Zinsniveau her-
ausführen würde. Wenn wir an einem be-
stimmten Punkt in der Zukunft eventuell
doch wieder in einer Rezession landen wer-
den, wenn auch vielleicht nur einer leichten,
dann habe ich keine Idee, wie das gehen
soll. Und Draghi hat verdeutlicht, dass die
Zinsen in Europa für eine längere Zeit nied-
rig bleiben werden –und zwar signifikant
länger, als der Weg aus den QE-Maßnah-
men dauern wird. Das  bedeutet nichts ande-
res, als dass wir noch mehr als zwei Jahre
darauf werden warten müssen. Das ist nicht
gut für Banken. 

Heuser: Die Frage ist, ob es nicht sogar
schlecht für Banken wäre, wenn die Zin-
sen steigen? Denn sie müssten sofort
mehr Zinsen auf kurzfristige Anlagen
 ihrer Kunden zahlen, die Einnahmen aus
Kreditzinsen würden aber erst zu einem
sehr viel späteren Zeitpunkt steigen. Das

hätte ja zunächst einen negativen Effekt. 
Flossbach: Wobei ein Anstieg der kurzfristigen
Zinsen zunächst einmal sicher gut wäre und eine
Art Erleichterung für die Banken darstellen wür-
de, weil sie sich dann wieder Kapital über Fest-
gelder und Tagesgelder ihrer Kunden besorgen
könnten, statt 0,3 oder 0,4 Prozent an Minus -
zinsen am Geldmarkt zu zahlen. 

Moore: Es mag durchaus sein, dass es eine kurz-
fristige Erleichterung für Banken wäre, wenn die
Zinsen steigen. Aber das wäre eben nur ein kurz-
fristiger Effekt. Deshalb wundert es mich immer
wieder, dass viele Analysten davon ausgehen,
steigende Zinsen seien das Heilmittel für die
Banken. Denn am Ende gibt es doch einen

handfesten Grund, warum die Zinsen derzeit
nicht steigen. Bei einem nennenswerten Anstieg
der Zinsen würden schließlich viele Kunden
 einer Bank kurz gesagt bankrott gehen. Und
wenn so etwas in der Vergangenheit passiert ist,
dann war das immer extrem schlecht für Ban-
ken. Das ist aus meiner Sicht ein nachvollzieh-
bares Argument dafür, dass die Zinsen eben
nicht steigen werden. 

Sauren: Ist hier überhaupt jemand am Tisch,
der positiv gestimmt ist für Banken, abgese-
hen vielleicht von dem Extrembeispiel, das
Stefan Böttcher mit der argentinischen Bank
aufgezeigt hat. 

Bezalel: Wir waren durchaus bullish auf der
Bondseite der Banken. Und wir sind nach wie
vor in Bankanleihen investiert. 

Boyd: Ansonsten gibt es aber kaum Gründe auf
der Aktienseite, in Banken zu investieren. Sie
sind gehebelt und reagieren zyklisch. Was ist
daran attraktiv?

Weis: Außerdem haben sie keine Preissetzungs-
macht. Selbst wenn sie profitabel sind, werden
sie sofort vom Wettbewerb erdrückt. 

Heuser: Müssen wir uns dann doch früher
oder später auf japanische Verhältnisse
 einstellen?

Bezalel: In den USA werden jeden Tag 10.000
Menschen 65 Jahre alt. Daher hat man eine
 zunehmende Alterung der Gesellschaft, die man
im Endeffekt auch in Europa beobachten kann.
Und das ist natürlich schlecht für den Konsum.
77 Prozent der Wirtschaftsentwicklung in den
USA hängen vom Verbraucher ab. In Europa
sind es 50 bis 60 Prozent Das bringt negative
Implikationen für die wirtschaftliche Aktivität
insgesamt mit sich. Darüber hinaus haben wir
wenig Bewegung im Abbau von Schulden, was
nach wie vor auf der Wirtschaft lastet. Deswegen
werden wir sicher alles andere als ein dreipro-
zentiges Wachstum in den USA sehen, es dürfte
eher bei vielleicht zwei Prozent liegen. So sind
es vor allem langfristige strukturelle Entwick-
lungen in der einen oder anderen Form, die auf
der Wirtschaft lasten und immer wieder zu sin-
kenden Zinsen führen werden. Im Grunde ist es
wie bei einem Ball, den man die Treppe hinun-
terwirft. Er wird immer wieder hochspringen,
aber langfristig zeigt der Weg nach unten. Eine
Entwicklung übrigens, die wir immer wieder in
den vergangenen zehn Jahren erlebt haben, denn

Stefan Böttcher: „Im Grunde existiert keine Korrelation
zwischen den Frontier Markets, in denen wir anlegen, 
und den großen Kapitalmärkten.“
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»Die Märkte, in die wir
 investieren, führen eine 

Art  Inseldasein und sind in 
der Regel weit entfernt von 

der  Besessenheit über 
die Notenbankpolitik.«

Stefan Böttcher, Charlemagne Capital
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es kam immer wieder ein Aufpoppen der Zinsen
bei zehnjährigen Papieren, danach sind sie regel -
mäßig wieder nach unten gegangen. 

Sauren: Eröffnet das Ihnen als Bondmanager
Möglichkeiten?

Bezalel: Durchaus. Etwa im vergangenen Jahr,
als es zum sogenannten „Trump Reflation
 Trade“ kam. Die langfristigen Zinsen sind
 gestiegen, und wir sind zunächst sehr schnell aus
dem Markt ausgestiegen und haben unsere
 Duration erheblich verkürzt. Aber sobald die
Treasuries wieder bei einem Niveau von 2,5
oder 2,6 Prozent standen, waren sie wieder ein
Kauf. Man darf nicht vergessen, dass jede An-
hebung um  einen Prozentpunkt bei den Zinsen
eine Erhöhung der Zinslast um 200 Milliarden
US-Dollar für den amerikanischen Haushalt be-
deutet, der ohnehin schon auf einem Schulden-
berg von 20 Billionen US-Dollar sitzt. Aus die-
sem Grund kann sich eine amerikanische Regie-
rung im Grunde einfach keine höheren Zinsen
erlauben. So führt jeder Anstieg früher oder spä-
ter wieder zu einem Rückgang der Zinsen. Und
es ist schwer zu erkennen, wie und wann das en-
den soll. Im Grunde sind wir gefangen in einem
 Dilemma niedrigen Wachstums. 

Moore: Wobei es meiner Ansicht durch-
aus zu einem Anstieg zumindest der
kurzfristigen Zinsen kommen kann. Das
wäre dann aber keine Konsequenz aus
einem  höheren Wachstum, sondern die
Folge höherer Inflation. Denn es ist
durchaus möglich, in einem Umfeld
 geringen Wachstums aufgrund von
 inflationärem Druck höhere Zinsen zu
haben. So würde etwa ein Zusammen-
bruch von Handelsbeziehungen zu
 einem Anstieg der Inflation und der
 Zinsen führen, und gleichzeitig müssten
wir uns auf ein Umfeld niedrigen
Wachstums einstellen. Das wäre natür-
lich ein extrem negatives wirtschaft -
liches Szenario.

Flossbach: Ich glaube, man darf bei
 solchen Vergleichen mit Japan eines
nicht vergessen: Japan ist geografisch
und wirtschaftlich eine Art Insel inner-
halb einer insgesamt wachsenden Welt-
wirtschaft. Und nur aufgrund dieser
 inselartigen Entwicklung ist es möglich,
einen Verschuldungsgrad von 250
 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu
 verkraften. Daher hinkt der Vergleich
mit Japan in Bezug auf die Weltwirt-

schaft als Ganzes, denn das würde nicht funk-
tionieren. 

Heuser: Aber es hält sich doch immer noch
die Erwartung einer sogenannte Zinswende.
Wie ist das vor dem Hintergrund der hier
 gehörten Argumente zu erklären?

Flossbach: Wobei man sagen muss, dass dieser
Begriff im Juni dieses Jahres die Schlagzeilen
beherrscht hat, inzwischen ist er aus der Bericht-
erstattung eher  wieder verschwunden. Die Vor-
stellung, dass die USA in eine Situation mit zwei
Prozent Wachstum und 1,5 Prozent Inflation ein-
treten werden, was einen Zins bei zehnjährigen
Anleihen mit sich bringen würde, der bei 3,5
oder vier Prozent läge, ist aus einem anderen
Grund vollkommen abwegig. Es mag durchaus

plausibel klingen, aber man sollte dabei nicht
verkennen, dass die Zinsen in den USA mehr
oder weniger hier in Europa bestimmt werden.
Denn die USA können nicht auf ein Zinsniveau
von 3,5 oder vier Prozent steigen, wenn wir hier
in Europa auf dem aktuell erreichten Niveau
 stehen bleiben. 

Moore: Sie meinen aufgrund von entsprechen-
den Verwerfungen bei den Währungen?

Flossbach: Ich würde so viele US-Treasuries
kaufen wie noch nie in meinem Leben, wenn die
amerikanischen Zinsen bei 3,5 und die Bundren-
dite bei 0,4 oder 0,5 Prozent stehen würden. Das
wäre ein Gap von 2,1 Prozentpunkten zwischen
den USA und Europa und damit nah am höchs -
ten Zinsunterschied, den wir Anfang der achtzi-
ger Jahre hatten – damals aufgrund von massi-
ven Störungen der Märkte wegen des enormen
Anstiegs der Inflation. In einer solchen  Situation
würde es sich sogar lohnen, US-Papiere zu kau-
fen und zwei Prozent für den Währungshedge
zu bezahlen. Damit würde man  immer noch ein
gutes Geschäft machen. 

Bezalel: Im Zusammenhang mit dem Argument
der starken Abhängigkeit zwischen den Renten-

Stephen Moore: „Es ist durchaus möglich, in einem Umfeld
geringen Wachstums aufgrund von inflationärem Druck
 höhere Zinsen zu haben.“

Franz Weis: „Die Entscheidung über die Höhe der kurzfris ti -
gen Zinsen hat auf Sicht von fünf Jahren kaum einen
 Einfluss auf die Gewinnentwicklung eines Unternehmens.“
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»Die Ertragsfähigkeiten von
 Banken und anderen  Finanzwerten

sind so gut wie  unmöglich zu
 prognostizieren, eben weil sie

 extrem zyklisch sind.«
Franz Weis, Comgest
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märkten in den USA und Europa ist doch
 bemerkenswert, dass inzwischen europäische
High-Yield-Anlagen auf dem gleichen Zins -
niveau notieren wie amerikanische Staatsan -
leihen. Was würde man als Verantwortlicher
 einer japanischen Versicherung kaufen? Mit
 Sicherheit amerikanische Staatsanleihen. 

Boyd: Ein Aspekt, der meiner Ansicht nach viel
zu wenig berücksichtigt wird in der gesamten
Diskussion um die Zinsentwicklung, ist die
 Tatsache, dass wir in einem Umfeld ohne Lohn -
inflation in der Welt leben. Und das trotz rekord-
niedrigen Niveaus in Bezug auf die Arbeits -
losigkeit sowohl in den USA als auch in Groß-
britannien. 

Sauren: Wie beurteilen Sie alle die derzeitige
Bewertung an den Märkten, und wo finden
Sie interessante Anlagemöglichkeiten?

Boyd: Wir konzentrieren uns auf eine sehr
 geringe Zahl von Aktien, rund 20 bis 25 aus
 einem investierbaren Universum von 50 Werten
und einer Watchlist von 100. Deshalb suchen
wir nach sehr spezifischen Aktien von Unter -
nehmen, die eine sehr hohe Qualität aufweisen
und ihr Wachstum über einen sehr langen

 Zeitraum aufrechterhalten können. Unter
 Bewertungsaspekten ist unser Portfolio
 heute nicht mehr auf dem Niveau, auf dem
es vor fünf Jahren stand. Aber um einmal
die Unterschiede zu verdeutlichen: Wenn der
S&P 500 bei einem KGV von 18 und einem
Gewinnwachstum von 6,5 Prozent notiert,
was über die letzten 50 Jahre so war, dann
resultiert daraus eine PEG-Ratio von drei.
Unser Portfolio steht bei einem KGV von
23 und einem Gewinnwachstum von zwölf
Prozent über die kommenden fünf Jahre.
Das entspricht einer PEG-Ratio von zwei.
Und damit fühle ich mich immer noch woh-
ler als umgekehrt, auch wenn die Bewertun-
gen in unserem Portfolio sehr viel höher
sind als der Gesamtmarkt. 

Moore: Wachstum ist zu einem gewissen
Grad immer von Verschuldung bestimmt
oder begrenzt. Ich kann durchaus verstehen,
dass viele Marktteilnehmer aufgrund der
Tatsache, dass Ver braucher ihre Schulden
seit 2007 und 2008 abgebaut haben, durch-
aus bullish sind. Aber man sollte das nicht
überbewerten, denn über die ver gangenen
20 Jahre ist die Verschuldung  angestiegen
und daher immer noch hoch. Deshalb sollte
man nicht allzu viel Unterstützung von die-

ser Seite erwarten. 

Sternbach: Die Bewertung in europäischen Mid
Caps dürfte im  Vergleich mit den zurückliegen-

den Jahren wohl eher am oberen Ende ange-
kommen sein. Dennoch wird es aufgrund der
Gewinn situation vieler Unternehmen die erreich-
ten Bewertungen weiter rechtfertigen. Deshalb
bin ich grundsätzlich optimistisch. Sektoren, die
deutlichen Herausforderungen gegenüberstehen,
sind aus meiner Sicht Supermärkte und Handels -
ketten wie Metro. Auch Autozulieferer wie
Schaeffler und Elring Klinger sowie die gesamte
Autoindustrie in den USA stehen aufgrund der
Entwicklung bei Verbrennungsmotoren unter
Druck. Und am Ende wird die Umsetzung der

Mifid-II-Richtlinie auch Brokerhäusern zu schaf-
fen machen. 

Gebhardt: Da war vieles dabei, mit dem ich
übereinstimme, weniger bei den Autozulieferern:
Die Bewertungen sind natürlich hoch, eine höhe -
re Bewertung lässt sich nur auf einer individu -
el len Basis rechtfertigen, wenn die strukturellen
Voraussetzungen für steigende Gewinne in
 einem Unternehmen gegeben sind. Den Druck
auf die Brokerhäuser erwarten auch wir, außer-
dem wird das dazu führen, dass manche Sekto-
ren und Einzelwerte von Analysten nicht mehr
so gut unter die Lupe genommen werden. Das
wiederum dürfte zu Ineffizienzen führen und in
manchen Bereichen Chancen eröffnen. Wer sei-
ne Hausaufgaben macht, kann davon sicher pro-
fitieren. In den Automobilsektor selbst würde ich
nicht investieren. Viele Werte sehen zwar preis-
wert aus, aber sind sie das auch wirklich? Die
Branche ist jedenfalls herausgefordert, insbeson-
dere weil alle Dieselhersteller ihr Geschäfts -
modell adjustieren müssen. Das wird Geld kos -
ten, und man kann außerdem derzeit kaum
 abschätzen, was den Wert der Restbestände an
Fahrzeugen angeht. Außerdem wird die Ent-
wicklung neuer Technologien Geld kosten. 

Böttcher: Ich muss zunächst sagen, ich bin bul-
lisher auf meine Frontier Markets als vor diesem
Gespräch. Wenn man vergleicht, dann hat unser
Portfolio heute ein KGV von 9,8, was erheblich
niedriger ist als die großen Märkte. Die Frage,
die sich stets stellt, lautet: Werden die Kurse
auch steigen? Denn es reicht ja nicht aus, eine
preiswerte Aktie zu kaufen, wenn die Aktie am
Ende einfach nur preiswert bleibt. Deshalb wird
es in meinem Bereich auch künftig auf eine gute
Bottom-up-Analyse ankommen. Aber es muss
noch so etwas wie ein Katalysator hinzukom-
men. Einer der interessantesten Märkte ist der-
zeit Vietnam, ein immer noch für ausländische
Marktteilnehmer geschlossener Markt ähnlich
wie Saudi-Arabien. Aber auch diese Märkte
brauchen Geld, sie müssen Investoren anziehen.
Das könnte in dem Moment, da sich solche
Märkte für ausländische Investoren stärker öff-
nen, ein solcher Katalysator sein. Deshalb setze
ich verstärkt auf Unternehmen und Märkte, die
auf dem Sprung sind, in Indizes wie den NSCI
Emerging Markets aufgenommen zu werden
und damit mehr Aufmerksamkeit auf sich zu zie-
hen. Das sind Märkte wie Vietnam, Argentinien,
Saudi-Arabien, Rumänien oder Kuwait. 

Sauren: Ich weiß, dass Ariel Bezalel sehr skep-
tisch ist, was die weitere Entwicklung des

Michael Boyd: „Die Welt verändert sich oft schneller als
erwartet. Daher sollte man als Fondsmanager sicher eine
gesunde Dosis Paranoia in sich tragen.“

126 www.fondsprofessionell.de | 3/2017

roundtable I sauren

Fo
to

s:
 ©

 C
hr

is
to

ph
 H

em
m

er
ic

h

»Es existiert keine wirklich
 nennenswerte wirtschaftliche

 Aktivität, die die Inflation
 tatsächlich nach oben 

treiben könnte.«
Michael Boyd, 

Guard Cap Asset Management
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ETF-Marktes angeht. Worin liegen Ihre
 Befürchtungen?

Bezalel: Im Grunde weiß jeder im Bereich der
Anleihenmärkte, dass die Kreditmärkte alles
 andere als liquide sind. Deshalb muss man, glau-
be ich, mit erheblichen Verwerfungen rechnen,
wenn es mit den Kursen an den Rentenmärkten
einmal deutlicher nach unten gehen sollte. Dann
werden die Marktteilnehmer feststellen, dass es
kaum möglich ist, einigermaßen unbeschadet
aus diesen Märkten auszusteigen. Und man darf
nicht vergessen, dass wir es mit enormen Anla-
gebeträgen zu tun haben, die in entsprechenden
ETFs angelegt sind, seien es High-Yield-Invest-
ments oder auch Investment-Grade-Anlagen.
Daher ist das aus meiner Sicht eine Art zu er-
wartender Unfall, der auf jeden Fall passieren
wird. Das wird wahrscheinlich auch für andere
Marktsegmente gelten, für die Kreditmärkte ist
es auf jeden Fall eine Sorge, die man haben
muss.

Moore: Ich glaube, dass von den ETFs auch für
die Aktienmärkte eine Gefahr ausgeht. Grund-
sätzlich funktionieren ETFs gut, wenn man sich
in einem Gleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage befindet. Aber sobald es zu einem

Ungleichgewicht kommt beziehungsweise
zu größeren Verkäufen, denen keine Käufe
gegenüberstehen, fangen die Probleme an.
Wir haben das Mitte August 2015 erlebt, als
es bei größeren Verkäufen am Markt zu
 erheblich größeren Abschlägen speziell in
den ETFs gekommen ist, verglichen mit den
Underlyings oder dem Gesamtmarkt. Der
Aktienmarkt verlor damals rund sechs
 Prozent, während einige ETFs zeitweise
 Abschläge von 30 oder 40 Prozent hin -
nehmen mussten. 

Bezalel: Aber auch ganz abgesehen davon:
Bei einem ETF handelt es sich um eine voll-
kommen fehlgeleitete Allokation von Kapi-
tal. Wenn man etwas komplett unabhängig
von dessen Bewertung kauft, dann ist das
aus meiner Sicht vollkommen verrückt.
 Deshalb ärgere ich mich über die Bericht -
erstattung wie etwa in der „Financial Ti-
mes“, die keine Gelegenheit auslässt, aktives
Management anzuprangern. Das Bashing
von aktivem Management ist geradezu zu
einem Trend geworden. Und die Leute ver-

stehen nicht, dass wir uns auf dem Weg in ein
regelrecht dysfunktionales Kapitalsystem befin-
den, wenn die Zuflüsse in ETFs in diesem  Maße
weiter anhalten. 

Sauren: Kommen wir zu einer Schlussrunde.
Wie sieht Ihr weiterer Ausblick aus? 

Gebhardt: Klar ist für mich eines: Die Volatilität
kommt zurück. Bei einem ruhigen Umfeld wie
während der vergangenen Monate wird es nicht
lange bleiben, dazu gibt es zu viele Themen auf
der Makroseite und in der Politik. Andererseits
wird das neue Chancen eröffnen, und die Be-
wertungen werden dann wieder günstiger aus -
sehen.

Böttcher: Frontier-Märkte sind nicht getrieben
vom globalen Zinszyklus. Deshalb werden wir

weiter nach Banken Ausschau halten, aber in
den Frontier-Märkten. 

Moore: Digitalisierung des Handels, die Wirt-
schaft verändert sich dramatisch in Bezug auf
die Wahrnehmung von Qualität und Stabilität in
einzelnen Unternehmen. Eine wirklich große
Veränderung, die ich erwarte: Marken werden
in ihrer Rolle als Hort von Stabilität und Qualität
an Bedeutung verlieren. Im Gegenzug werden
die oft als zyklisch betrachteten Technologiewer-
te an Zulauf gewinnen, eben weil man dort heute
nicht nur Qualität, sondern auch Stabilität findet.
Das eröffnet große Chancen, wenn man davon
zu profitieren versteht. 

Weis: Für Europa ist positiv, dass die Wirtschaft
wieder wächst, wenn auch vielleicht noch nicht
sehr stark. Aber vieles von der Unsicherheit, die
noch vor zwölf Monaten im Zusammenhang mit
den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich
vorhanden war, ist verschwunden. Daher lassen
sich heute wieder gute Anlagemöglichkeiten in
den europäischen Aktienmärkten finden. Wir
werden aber weiterhin sehr selektiv vorgehen. 

Boyd: Was man feststellen muss: Die Welt ver-
ändert sich oft schneller als erwartet. Daher soll-
te man als Fondsmanager sicher eine gesunde
Dosis Paranoia in sich tragen. Nur darf man
 eines nicht tun: Man darf sich nicht von seinem
Weg abbringen lassen. 

Flossbach: Wir befinden uns in einem sehr selt-
samen Umfeld sehr niedriger Zinsen und großer
Fehlallokationen in den Anleihenmärkten. Auch
wenn sich in dieser Assetklasse sicher die Mutter
aller Blasen aufgebaut hat, vor allem in Europa,
gehen wir nicht davon aus, dass diese Blase in
nächster Zeit platzen wird. Die Aktienmärkte
 sehen generell sehr viel attraktiver, wenn auch
herausfordernder aus als Bonds. Denn wenn
man drei Prozent Dividende auf die Aktie eines
Unternehmens bekommt, das nicht wirklich
wächst, dann ist das immer noch sehr viel besser
als null auf eine 30-Jahres-Anleihe. Es bleibt ins-
gesamt wackelig, auch im Hinblick auf die dis-
kutierte Situation bei ETFs. Ich weiß  natürlich
auch nicht, wo das Endspiel enden wird. Ich hof-
fe jedenfalls, dass wir unsere Versicherung in
Form unserer Allokation in Gold nicht benötigen
werden. Denn sollte es zu einem stärkeren An-
stieg des Goldpreises kommen, dann wäre das
kein gutes Zeichen. 

Heuser: Ich bedanke mich für eine inter -
essante Diskussion. HANS HEUSER | FP

Ariel Bezalel: „Bei einem ETF handelt es sich um eine
 vollkommen ineffiziente Allokation von Kapital.“ 
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»Die Leute verstehen nicht, 
dass wir uns auf dem Weg in 
ein regelrecht dysfunktionales

 Kapitalsystem befinden, 
wenn die Zuflüsse in ETFs in

 diesem Maße weiter anhalten.«
Ariel Bezalel, Jupiter Asset Management
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