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sauren golden awards 2018 I roundtable

Hans Heuser (FONDS professionell): Nach
 einem durchaus erfreulichen Jahr 2017 hat
die Volatilität an den Kapitalmärkten im lau-
fenden Jahr wieder deutlich zugenommen,
die Marktteilnehmer und ihre Investoren rea-
gieren inzwischen deutlich nervöser. Was
wird Ihrer Einschätzung nach die größte
Herausforderung im zweiten Halbjahr und
im Jahr 2019 darstellen? 

Cormac Weldon (Artemis IM): Was die US-
 Aktienmärkte angeht, wird sich angesichts der
Tatsache, dass wir den Höhepunkt des fiskali-
schen Stimulus in den USA erreicht haben, die
Frage stellen, ob die US-Wirtschaft ihre durch-
aus beachtliche Aufschwungsphase weiterhin
fortsetzen kann. Aus meiner Sicht stehen die
Chancen dafür relativ gut, ein wichtiger Treiber
werden dabei weiter anhaltende Investitionen der
dortigen Unternehmen sein, die bereits stark
 zugenommen haben. Und das wird unserer Ein-
schätzung nach durchaus noch für einige Zeit
der Fall sein angesichts einer immer noch star-
ken Profitabilität. 

Eckhard Sauren (Sauren Fonds-Research): Was
bedeutet in dem Fall „einige Zeit“ konkret? 
Weldon: Der derzeitige Wirtschaftszyklus hat
durchaus das Potenzial, noch einige Jahre anzu-
halten. Der Schlüssel zu einem weiteren Anstieg
der Produktivität wird dabei die Investitions -
bereitschaft sein. Auch wenn es in diesem Zu-
sammenhang zu einem leichten Anstieg der In-
flation kommen sollte, angetrieben in erster Li-
nie durch etwas höhere Löhne und einen Anstieg
beim  Ölpreis, muss man gleichzeitig mit disin-

flationären Kräften rechnen aufgrund einer an-
haltenden Automation und einer weitergehenden
Technologisierung in einigen Sektoren. Insge-
samt aber wird man durchaus optimistisch in
Bezug auf ein Andauern des derzeitigen
Konjunktur zyklus sein dürfen. 

Heuser: Wie sieht der Blick nach Asien aus,
Herr Morton?
James Morton (CIM IM): Wie Sie sich vorstel-
len können, spielt für die meisten asiatischen
Länder die Frage nach der weiteren Entwicklung
im Zusammenhang mit Donald Trumps Ent-
scheidungen zu weiteren oder neuen Zöllen eine
besondere Rolle. Die Welt ist schon seit einigen
Jahren in einer Art Rückwärtsgang in Bezug auf
einen stärker integrierten Welthandel. Die jüngs -
te Entwicklung ist ja eher so etwas wie die
offen sichtliche oder quantitative Demonstration
dieser Entwicklung. Insgesamt aber ist die Welt
seit vier oder fünf Jahren auf dem Rückzug, was
den Fortgang der Globalisierung und eine
 Ausweitung der Handelsbeziehungen weltweit
angeht. Aber das, was wir derzeit aus den USA

Der Blick nach vorni
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Die diesjährigen Gewinner der Sauren Golden Awards sehen mit Bezug auf die weitere Entwicklung der Kapitalmärkte
durchaus noch Chancen auf gute Erträge. So leicht wie im vergangenen Jahr wird das aber mit Sicherheit nicht.

»Auch wenn es zu einem leichten
Anstieg der Inflation kommen

 sollte – angetrieben in erster Linie
durch etwas höhere Löhne und
 einen Anstieg beim Ölpreis –,

muss man gleichzeitig mit
 disinflationären Kräften rechnen.«

Cormac Weldon, 
Artemis Investment Management
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vorgesetzt bekommen, ist natürlich der stärkste
Angriff auf den Handel. Wenn das gesamte Pro-
gramm von Zollerhöhungen im Wert von insge-
samt 500 Milliarden US-Dollar tatsächlich um-
gesetzt werden sollte, dann würde das das ame-
rikanische Zollregime auf ein Niveau wie in den
1940er-Jahren zurückführen. Das würde viel-
leicht Donald Trump gefallen, aber es stellt sich
natürlich die Frage, welche Auswirkungen das
auf die Märkte insgesamt haben würde. Die
 Frage, wie man auf diese Situation reagieren
sollte, ist natürlich derzeit Inhalt vieler unserer
Gespräche mit Unternehmen aus Taiwan, Indo-
nesien und China, in die wir investiert sind … 

Heuser: … mit welchem Ergebnis?
Morton: Die Unternehmen in Asien wissen na-
türlich auch, dass auf der Suche nach Auswegen
aus diesem Dilemma nun eine neue Kreativität
gefragt ist. Und nach unseren Erkenntnissen
 besteht diese in einer deutlichen Ausweitung des
intraregionalen Handels in Asien, der künftig ein
wesentlicher Treiber sein wird. Die Frage, die
sich viele Marktteilnehmer in diesem Zusam-
menhang stellen, betrifft die tatsächlichen Aus-
wirkungen auf die Entwicklung des Bruttoin-
landsprodukts, ohne dass ich damit sagen möch-
te, dass hier ein direkter Zusammenhang mit der
Performance an den Aktienmärkten besteht.
Aber in unseren Gesprächen hat sich als gene-
relle Schlussfolgerung herausgestellt, dass die
Auswirkungen am Ende gar nicht so bedeutend
sein werden.  Es zeigt sich allerdings schon jetzt,
dass dieser Effekt extrem unterschiedlich ausfal-
len wird. In einigen Sektoren werden die Aus-
wirkungen kaum bis gar nicht zu spüren sein, in
 anderen werden sie geradezu verheerend sein.
Das wird über die nächsten zwölf Monate hin-
weg in Bezug auf eine erfolgreiche Aktienanlage
in Asien das große Thema bleiben. Und es wird
für Anleger entscheidend sein, hier auf die
 richtigen Titel zu setzen und gleichzeitig bei
 bestimmten Werten bewusst aus der Schusslinie
zu gehen. 

Heuser: Wir können das sicher im weiteren
Verlauf noch etwas konkretisieren. Aber
 hören wir zunächst die Einschätzung von
 Sophia Li in Bezug auf die Situation in Japan.
Sophia Li (First State Stewart Asia): Was die ge-
nerelle Einschätzung angeht, stimme ich James
Morton weitgehend zu, wobei ein Rückgang des
internationalen Handels sicher einen wesentli-
chen Einfluss auf die Aktienentwicklung speziell
japanischer Unternehmen haben wird, verglichen
mit anderen wesentlichen Makrofaktoren. Was
die Situation in global agierenden Produktions-

betrieben in Japan angeht, in die wir inves -
tieren, signalisieren uns diese, dass sie in
Bezug auf ihre fundamentale Situation nach
wie vor durchaus solide dastehen. Befürch-
tungen kommen eher auf in Bezug auf wei-
tergehende Investitionspläne ihrer Konkur-
renten in den benachbarten asiatischen Län-
dern, allen voran China. Wir versuchen in
dieser Situation, uns von einer Art allgemei-
nem Rauschen nicht aus dem Konzept brin-
gen zu lassen, und investieren weiterhin in
Unternehmen, die zum einen über einen
dominanten Marktanteil auf den Weltmärk-
ten und zum anderen über Produkte mit
 einem nur geringen Substitutionsrisiko ver-
fügen. Selbst wenn diese Unternehmen
eventuell kurzfristig ein gewisses Down side-
Risiko aufweisen, so sind die generellen In-
vestmentaussichten in den entsprechenden
Aktien nach wie vor gut und intakt. 

Andrew Gibbs (Otus Capital Management):
Ich glaube, Gegenwind in unterschiedlichen
Formen gibt es derzeit überall auf der Welt.
Daher trifft das natürlich auch für die
 Aktienmärkte in Europa zu, in die wir in-
vestieren. In Bezug auf die Makrosituation
werden dabei zwei wesentliche Aspekte
von Bedeutung sein. Der erste betrifft die
Frage nach der weiteren Entwicklung bei Infla-
tion und Zinsen in einem Umfeld, in dem die

quantitativen Maßnahmen der Zentralbanken
auslaufen und eine sehr lockere Zinspolitik als
ein sehr wichtiger Faktor für die insgesamt posi -
tive Aktienmarktentwicklung der vergangenen
Jahre einem Ende entgegengeht. Aus unserer
Sicht ist es derzeit alles andere als einfach, zu
beurteilen, wie die Wirtschaft in Europa diese
bevorstehende Phase einer Reduktion der Zen-
tralbank-Bilanz wird überleben können. Zumal
wir es in Europa mit durchaus unterschiedlichen
Geschwindigkeiten im Hinblick auf die wirt-
schaftliche Entwicklung in den unterschiedlichen

Regionen und Ländern zu tun haben. Manche
Regionen werden das ohne Weiteres durchstehen
können, andere aber eben nicht. Der jeweilige
Einfluss, den das auf unterschiedliche Märkte
haben wird, ist sicher etwas, auf das wir ein
 Auge haben werden. 

Heuser: Spielt dabei speziell für Sie nicht
auch eine wahrscheinlich durchaus unter-
schiedliche Entwicklung bei Nebenwerten im
Vergleich zu den größer kapitalisierten Titeln
eine Rolle?
Gibbs: Ganz sicher sogar! Denn Small Caps gel-
ten natürlich nach wie vor als erheblich risiko-
trächtiger im Vergleich zu Large Caps. Das wird
auch künftig dazu führen, dass kleinere Werte in
einem Umfeld, in dem Investoren ihr Risiko zu
reduzieren versuchen, schnell einmal stärker
 unter Druck geraten. Der zweite wesentliche
Aspekt, den ich eben angesprochen habe, ist die
nach wie vor ungeklärte Frage in Bezug auf die
Zukunft des Euro. Und das ist aus meiner Sicht
eine geradezu existenzielle Frage, die auch künf-
tig immer wieder aufs Tapet kommen wird und
die vor allem nicht auf kurze Sicht gelöst wer-
den kann. Ganz abgesehen vom Brexit wird uns
zudem auch die Italien-Frage künftig weiterhin
beschäftigen. Im Grunde wissen die Italiener

   Eckhard Sauren: „Wirft die immer noch zu beobachtende
erhebliche Divergenz zwischen dem Aktienmarkt in den
USA und dem europäischen Markt nicht Fragen auf?“

»In unseren Research -
gesprächen haben wir kürzlich
von einem Bondmanager gehört,
dass er speziell bei japanischen
Zehnjahresanleihen auf der Short-
Seite steht. Eine gute Idee?«

Eckhard Sauren, Sauren Fonds-Research
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 natürlich auch, dass sie sich einen Ausstieg aus
dem Euro nicht werden leisten können. Das wie-
derum wird zur Folge haben, dass es zu einem
weiterhin andauernden Hin und Her zwischen
der italienischen Regierung und Brüssel kom-
men wird in der Frage, wie weit Italien im Um-
gang mit seinem Haushalt und seinem Defizit
 gehen kann. Und dann steht schließlich noch der
Wechsel an der EZB-Spitze für Ende Oktober
kommenden Jahres an. Da es meiner  Erwartung
nach ein Kandidat des zentraleuropäischen
Blocks sein wird, der die Leitung der Notenbank
übernehmen wird, wird ein härterer Kurs auch
gegenüber Italien erheblich wahrscheinlicher. 

David Roberts (Liontrust AM): Was aus meiner
Sicht zu all den bereits genannten Punkten hin-
zukommt, ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass
Investoren sich – sowohl in den entwickelten
Kapitalmärkten als auch in den Schwellenlän-
dern – daran werden gewöhnen müssen, dass es
den Märkten künftig sozusagen an Beta fehlen
wird, das in den vergangenen Jahren in vielen
Märkten für enormen Rückenwind gesorgt hat.
Gleichzeitig wird die Volatilität deutlich anstei-
gen. Und eine solche Gemengelage wird es
 erheblich schwerer machen, einen risikoadjus -
tierten Ertrag für den Endanleger zu erzielen,

worum es im Prinzip ja immer geht. Das
kann zu durchaus schmerzlichen Entwick-
lungen in den nächsten drei bis fünf Jahren
führen. Ich will gar nicht ausschließen, dass
es zu einer Verlängerung des Wirtschafts -
zyklus kommen kann, aber dann eben eher
in den USA. 

Sauren: An einen Zeitraum von mehreren
Jahren in Bezug auf die Verlängerung des
US-Zyklus, wie es eingangs bei Cormac
Weldon anklang, glauben Sie demnach
nicht?
Roberts: Es können aus meiner Sicht viel-
leicht zwölf Monate werden, aber auch dann
gilt: Was man heute gewinnt, wird man
 irgendwann in der Zukunft zurückgeben
müssen. Und man darf nicht vergessen: Wir
haben nach einer zehnjährigen Expansions-
phase gerade ein Quartal mit einem nominal
sechsprozentigen Wachstum in den USA
 erlebt. Deshalb würde es über mein Ver-
ständnis aus 30 Jahren im Asset Manage-
ment weit hinausgehen, wenn dieser Zyklus
noch deutlich länger als die genannten sechs
bis zwölf Monate anhalten würde. 

Sauren: Was spricht dagegen?
Roberts: Ich würde es vielleicht so aus -

drücken: Was Trump durch seine Steuersenkun-
gen mit der einen Hand an möglichem Auftrieb

für die Märkte gibt, das wird die Federal Re -
serve durch entsprechende Zinserhöhungen mit
der anderen Hand wieder wegnehmen. Dadurch
entsteht eine Situation, die gleichzeitig zu einem
Anstieg der Volatilität wie auch einer gewissen
Verstörung unter den Investoren führen wird.
Außerdem darf man nicht vergessen, dass es
gleichzeitig zu einer restriktiveren Geldpolitik
nicht nur in Europa, sondern auch in Japan
 kommen dürfte. Daher sind die Erfahrungen,
wie sie in den vergangenen drei oder vier
 Monaten im Zusammenhang mit der Entwick-

lung in den Emerging Markets zu beobachten
waren, sicher ein Vorgeschmack gewesen, wo -
rauf wir uns in Zukunft in Bezug auf das Senti-
ment der  Anleger einstellen müssen. 

Eric Bendahan (Eleva Capital): Was als bisher
nicht genanntes, aber wesentliches Element hin-
zukommt, das ist die Verschuldungssituation
weltweit und speziell hier in Europa. Mein Hei-
matland Frankreich weist einen hohen Schul -
denstand auf und hat seit Jahren keine positive
Entwicklung mehr in Bezug auf sein Haushalts-
defizit erlebt. Aber das gilt ja nicht nur für
Europa, sondern mindestens genauso für die
USA, wo ebenfalls ein eigentlich nicht haltbares
Level erreicht ist, was die Verschuldung betrifft,
und das in einem späten Stadium des Konjunk-
turzyklus. Aus diesem Grund wird das Thema
Verschuldung und der Umgang damit eine der
wichtigsten Begleiterscheinungen der künftigen
Entwicklung darstellen. Zu einer Art Hoffnungs-
schimmer in diesem Zusammenhang könnte bei
moderaten Wachstumsraten die Inflationsent-
wicklung werden, die dann eventuell helfen
kann, das Verschuldungsniveau nach und nach
etwas zu reduzieren. 

Heuser: Das ist die große Frage, denn die
Aussicht oder die Verheißung einer Rückfüh-
rung der Verschuldung ist etwas, was mich
schon nahezu mein gesamtes Leben begleitet.
Mein Eindruck ist, dass alle Versuche diesbe-
züglich bisher noch nie wirklich funktioniert
haben. Oder liege ich da so falsch?
Roberts: Wir haben es zumindest nie wirklich
versucht, zumindest in den westlichen Ländern.
Im Zusammenhang mit der Krise von 2008 hätte
durchaus die Möglichkeit dazu bestanden. Da-
mals hätte man versuchen können, eine Lösung
für das Verschuldungsproblem zu finden, statt-
dessen haben die Zentralbanken noch mehr Geld
in Umlauf gebracht und die gesamten Schuld-
papiere zurückgekauft. Daher haben wir es
 eigentlich nie wirklich versucht. 

Morton: Wobei man mit solchen Festlegungen
meiner Ansicht nach etwas vorsichtiger umge-
hen sollte. Gerade in Bezug auf die Verschul-
dung in der Welt muss man die Dinge sehr viel
stärker isoliert betrachten, statt Verschuldung als
eine Art allgemein gültige oder gar universale
Erscheinung zu behandeln. Man muss hier
schon deshalb sehr viel stärker unterscheiden,
wenn man einbezieht, dass das Niveau der Ver-
schuldung bei den börsengehandelten Unter -
nehmen in Asien deutlich zurückgegangen ist –
und das bereits seit dem Jahr 2000. Inzwischen

Cormac Weldon: „Der Schlüssel zu einem weiteren
 Anstieg der Produktivität wird die Investitionsbereitschaft
sein.“

126 www.fondsprofessionell.de | 3/2018

sauren golden awards 2018 I roundtable

Fo
to

s:
 ©

 C
hr

is
to

ph
 H

em
m

er
ic

h

»Die Bondmärkte weltweit haben
inzwischen ein extrem überteuer-
tes Niveau erreicht angesichts der
Tatsache, dass wir vor einem
 Ende der Manipulation der
 Bondmärkte stehen.«

David Roberts, Liontrust Asset Management
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ist in dieser Hinsicht der niedrigste Stand dieses
Jahrhunderts erreicht. Es gibt sicher viele Regio-
nen und Ländern in der Welt, in denen die Ver-
schuldung unhaltbar hoch ist, aber es gibt durch-
aus auch solche, in denen die Verschuldung
rückläufig ist und sich ein entsprechend positives
Risk-Reward-Profil bietet. 

Heuser: Für Japan lässt sich das sicher nicht
behaupten, Frau Li?
Li: Ich glaube, Japan ist tatsächlich in vieler
 Hinsicht so etwas wie eine Sondersituation. Das
betrifft nicht nur die Unternehmensseite, wo
mehr als 50 Prozent der börsengelisteten Firmen
eine Netto-Cash-Position aufzuweisen haben.
Auf der anderen Seite weist der Staat eine im
 internationalen Vergleich enorm hohe Verschul-
dung aus, die Staatsschuldenquote ist eine der
höchsten weltweit. Die Besonderheit in Japan ist
allerdings, dass gut 95 Prozent der staatlichen
Schulden von heimischen Investoren gehalten
werden. Damit ist es im Prinzip hauptsächlich
die eigene Bevölkerung in Japan, die der Regie-
rung Geld leiht. Was das auf lange Sicht bedeu-
tet, wird sich noch zeigen, aber man muss doch
festhalten, dass Japan eine insgesamt extrem
 homogene Gesellschaft ist, in der die Menschen
sehr stark zusammenstehen, um ihr Land zu

schützen. Daher erachte ich das Thema
Verschuldung auf mittlere Sicht nicht
wirklich als bedrohliches Problem. 

Sauren: In diesem Zusammenhang
haben wir in unseren Researchge-
sprächen kürzlich von einem Bond-
manager gehört, dass er speziell bei
japanischen Zehnjahresanleihen auf
der Short-Seite steht. Eine gute Idee?
Roberts: In Japan können Sie derzeit so
gut wie alles shorten (lacht). Aber im
Ernst: Die Bondmärkte weltweit haben
inzwischen ein extrem überteuertes
 Niveau erreicht angesichts der Tatsache,
dass wir vor einem Ende der Manipula-
tion der Bondmärkte stehen. Ganz all-
gemein ausgedrückt versuchen wir im
Management unserer Fonds immer da -
rauf zu achten, dass unsere Anleger für
das eingegangene Risiko ausreichend
bezahlt werden. Deswegen würde ich
derzeit sagen, dass man in den USA,
aber auch in Ländern wie Australien mit
einem Bondinvestment allenfalls einen
Inflationsausgleich erzielen kann. Gut
für den, der sein Kapital erhalten will,
aber kein Investment, das die Aussicht
auf Alpha-Erträge bietet. Für einen

 valueorientierten Anleger finden sich deshalb
meines Erachtens durchaus Gründe, nicht in US-

Anleihen investiert zu sein und bei Anleihen aus
Ländern wie Japan und Deutschland auf der
Short-Seite zu stehen. 

Sauren: Bleiben wir kurz beim Thema Infla-
tion. Was ist in dieser Beziehung in den USA
zu erwarten?
Bendahan: Wir sehen ja schon einen leichten
Anstieg der Inflation, das betrifft jedoch in erster
Linie beziehungsweise in stärkerem Maße den
Anstieg bei den Löhnen, insbesondere bei den
unteren Lohngruppen, aber wir haben es weni-

ger mit einem wirklich breiten Preisanstieg zu
tun. Auch beim Thema Lohninflation gilt nun
einmal, dass man keinen Lastwagenfahrer
 anheuern kann, der nicht existiert. Der wird sich
nicht materialisieren, indem man ihm mehr
 bezahlt. Aber auch wenn mehr Menschen einer
Beschäftigung nachgehen, wird das nicht zu
 einer signifikanten Steigerung der Preissetzungs-
macht von Unternehmen führen. Der Fokus liegt
eher auf einer noch stärkeren und intelligenteren
Anwendung von Technologie, was die Kosten-
seite entlasten könnte. Daher gehen wir eher da-
von aus, dass die Inflation insgesamt keinen
wirklich stärkeren Anstieg zeigen wird. 

Heuser: Vor dem Hintergrund der eben dis-
kutierten Verschuldungssituation stellt sich
die Frage, ob es überhaupt möglich sein wird,
dass das Zinsniveau ohne größere Verwerfun-
gen in frühere Regionen von im Schnitt fünf
oder gar sechs Prozent steigen wird. 
Roberts: Ein Niveau von fünf Prozent könnte je
nach den Auswirkungen im Zusammenhang mit
dem Brexit durchaus schon im kommenden Jahr
in Großbritannien Realität werden. 

Morton: Außerdem kann ich nur noch einmal
darauf hinweisen, dass die Welt insgesamt sehr

Eric Bendahan: „Auch beim Thema Lohninflation gilt nun
 einmal, dass man keinen Lastwagenfahrer anheuern kann,
der nicht existiert.“

David Roberts: „Wir versuchen im Management unserer
Fonds immer darauf zu achten, dass unsere Anleger für
das eingegangene Risiko ausreichend bezahlt werden.“ 
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»Das Thema Verschuldung und
der Umgang damit werden eine

der wichtigsten Begleiterscheinun-
gen der künftigen Entwicklung an
den Kapitalmärkten darstellen.«

Eric Bendahan, Eleva Capital
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heterogen ist. Das beste Beispiel dafür ist Indo-
nesien, ein Land, das erst vor Kurzem eine
 Anleihe mit einer einjährigen Laufzeit und
 einem Kupon von 7,8 Prozent emittiert hat. Und
das bei einer Inflationsrate von um die fünf Pro-
zent, was einer Differenz von knapp 300 Basis-
punkten entspricht. Deshalb kommt es sehr stark
darauf an, wo in der Welt man nach Anlagemög-
lichkeiten sucht. 

Bendahan: Was Europa insgesamt angeht, dürfte
es eher ein nur sehr langsamer Anstieg bei den
Zinsen werden. Wobei eine gewisse Normali -
sierung auf der Zinsseite durchaus zu begrüßen
 wäre. Denn es ist ein gewisses Risiko damit
 verbunden, wenn die Zinsen zu lange zu niedrig
bleiben. Das könnte sich früher oder später
 eventuell sogar negativ auf die Stimmung der
Inves toren und damit auch der Märkte aus -
wirken. 

Gibbs: Das eigentliche Problem mit steigenden
Zinsen liegt meines Erachtens an ganz anderer
Stelle. Wenn eine Neubepreisung von Staats -
anleihen dazu führen sollte, dass es auch im
 Unternehmensanleihenbereich zu höheren Zin-
sen kommt und gleichzeitig wieder ein gewisses
Kreditrisiko in die Märkte zurückkehrt, dann

 wäre das ein echtes Warnsignal. Denn damit
würde in gewisser Weise der Sauerstoff
 eines nur geringen Kreditrisikos aus den
Märkten verschwinden. Ich will nicht sagen,
dass die Unternehmen diesen Sauerstoff
 benötigen würden, aber deren Kunden be-
nötigen ihn. Denn sollte die Kreditaufnahme
sich wieder deutlich verteuern, dann würden
viele Projekte in die Zukunft verschoben,
statt sie in der Gegenwart anzugehen. Und
das würde sich schnell in der Wirtschafts-
entwicklung bemerkbar machen, und zwar
durch einen deutlichen Abbau von Auftrags-
überhängen, von denen viele Unternehmen
aktuell noch profitieren. 

Sauren: Liegt darin auch der Grund,
 weshalb in der aktuellen Situation trotz
des Anstiegs von Risiken etwa in den
Emerging Markets immer noch risiko -
reiche Assets wie zum Beispiel Small
Caps oder Technologiewerte durchaus
 gesucht waren und sich ja bis zuletzt
auch gut entwickelt haben?
Gibbs: Die Entwicklung, die Sie beschrei-
ben, ist meiner Ansicht nach keineswegs so
eindeutig, wie sie anhand von Index -
 ergebnissen zu sein scheint. Denn hinter den
Indizes verlieren die Märkte schon seit eini-

ger Zeit an Atem, werden gewissermaßen immer
enger und enger. Das Risiko, schiefzuliegen –

gerade im Bereich der Small Caps –, ist deutlich
größer geworden. Wir haben es inzwischen mit
einer regelrechten Schiefe im Markt zu tun, das
heißt: Wenn ein Investor mit seiner Einschätzung
zu einem bestimmten Unternehmen richtiglag,
dann konnte er zwar einen  Anstieg des jeweili-
gen Aktienkurses verzeichnen, der dann aber
eventuell bei gerade einmal drei oder vier Pro-
zent lag. Aber wer mit seiner Einschätzung bei
einer bestimmten Aktie falschgelegen hat, wurde
unverhältnismäßig stark  abgestraft, zum Teil mit

Kursabschlägen von 20 Prozent oder mehr. Und
die Zahl der Short-Positionen in den Märkten
hat zuletzt deutlich zugenommen. 

Weldon: Was die Situation in den USA angeht,
war das sicher nicht so extrem. Allerdings war
auch hier zu beobachten, dass der Aktienkurs
von Unternehmen, die mit ihren Ergebnissen
enttäuscht haben, mit deutlichen Abschlägen
 bestraft wurde. Und auch umgekehrt wurden
 positive Überraschungen bei Unternehmens -
ergebnissen nicht durch einen übermäßig starken
Kursanstieg belohnt, der sich in einigen Fällen
auch erst nach einem vorübergehenden Kurs-
rückgang eingestellt hat. 

Sauren: Aber wirft die auch im August immer
noch zu beobachtende erhebliche Divergenz
zwischen einem nach wie vor ansteigenden
Aktienmarkt in den USA und einem im
 gleichen Maße zurückgehenden Markt in
Europa nicht Fragen auf? Zumal für beide
Märkte größere Risiken wie ein Rückgang in
den Emerging Markets oder Belastungen aus
einem globalen Handelskonflikt gleich sind?
Gibbs: Ein Grund könnte sein, dass wir hier in
Europa nicht so etwas wie die Gruppe der soge-
nannten FAANG-Aktien in den USA haben. Es
gibt im Grunde keinen äquivalenten Wert oder
einen globalen Leader. Deswegen fehlt uns
 sicher in gewisser Weise die entsprechende
 Dynamik, wie sie an der Wall Street durchaus
zu beobachten ist. Außerdem sind die europäi-
schen Märkte zu nahezu jeder Zeit von poli -
tischen Ereignissen mitbestimmt. Das ist ein per-
manentes Aufkommen an immer neuen The-
men, die die Märkte nicht unbeeindruckt lassen.
Solche Momente gab es immer wieder in den
vergangenen Monaten. Die Märkte haben sich
kaum von einem Schnupfen erholt, dann droht
schon wieder die nächste Erkältung. 

Bruno Crastes (H2O AM): Es kommt noch ein
ganz anderer Aspekt hinzu, der für die enorme
Differenz zwischen US-Aktien und europäischen
Werten gesorgt haben dürfte: In den Monaten
Juli und August sind einfach deutlich weniger
Investoren an den entsprechenden Märkten aktiv.
Die Börsen sind dann zudem oft in der Hand des
schnellen Geldes. Im Grunde ergibt das unter
makroökonomischen Gesichtspunkten eigentlich
keinen Sinn. Natürlich muss man berücksich -
tigen, dass die großen Themen zuletzt ein Rück-
gang in den Emerging Markets und ein Aus-
trocknen der Liquidität aufgrund der Zins -
erhöhungen in den USA gewesen sind. Aber die
europäischen Märkte werden eigentlich von

James Morton: „Ich glaube, dass sich eine Reihe von
Möglichkeiten eröffnet hat, sein Portfolio sozusagen
,Trump-sicher‘ zu machen.“ 
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»Für die meisten asiatischen
Länder spielt natürlich die Frage
nach der weiteren Entwicklung 
im Zusammenhang mit Donald

Trumps Entscheidungen zu
 weiteren oder neuen Zöllen 

eine besondere Rolle.«
James Morton, 

CIM Investment Management
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vollkommenanderenAspektenundEntwick-
lungenbestimmt.DennhierwerdendieMärkte
im GrundevonderNotenbankpolitikbestimmt.

Sauren: Mit welcher Konsequenz? 
Crastes: MitderKonsequenz,dassderEurokurs
bewusstniedriggehaltenwird–mitentspre-
chendpositivenAuswirkungenaufdieUnter-
nehmenundderenAktienkurse.NehmenSie
Volkswagen als Beispiel: Das Unternehmen
erzielt eben mehr Gewinn, wenn der Euro
schwach ist, als wenn Donald Trump über
höhere Zölle spricht. Das alles ist natürlich
ohnehineherirrationalundbewegtdieMärkte
eheraufkurzedennauf langeSicht.Aberes
kommthinzu,dasswiresindenUSAmiteiner
Art„IrrationalExuberance“,einerkaumnach-
vollziehbarenÜbertreibung,zutunhaben.Die
InvestorenanderWallStreetneigendazu,zeit-
weisedeutlichübersZielhinauszuschießen,das
haben wir mehrfach in der Geschichte der
amerikanischenAktienmärkteerlebt.Wennman
dannnochdiestarkenAktienrückkäufeunddas
FiskalpaketderTrump-Regierunghinzunimmt,
landetmanbeieinemBildeinerstarkenPer-
formanceproVolatilitätseinheit,wasdenver-
gleichsweisestarkenAnstiegderAktienmärkte
indenUSA angeht.

Sauren: Die Frage ist, wie lange das
noch weitergehen kann … 
Crastes: DieAufwärtsbewegungender
KurseindenUSA werdeneinvorläufi-
gesEndefinden,sobalddiemonetären
Konditionendeutlichstrafferwerden.
Nach unserer Auffassung wird kein
Wegdaranvorbeiführen,dassdieFede-
ralReservedieZinsenweiteranhebt.
DenndiemonetärenBedingungensind
zulockerfürdieUSAselbst,abersie
sindsozusagengleichzeitigzustrafffür
nahezudengesamtenRestdieserWelt.
Daher ist es wirklich keine einfache
Situation, in der sich Fed-Präsident
JeromePowellbefindet.MeinesErach-
tensmusserregelrechtverärgertüber
Janet Yellen sein, die den Zinserhö-
hungs-Jobebennichtgemachtundihn
damitindiesemisslicheLagegebracht
hat.Abererwirdnichtumhinkommen,
dieZinsenausbinnenwirtschaftlichen
Überlegungenzuerhöhen,allerdingsin
demgleichzeitigenBewusstsein,dasser
damitdieMärkteinallerWeltenormen
Turbulenzenaussetzenwird.Wahrlich
keineeinfacheSituation, indererda
steckt.

Heuser: Was bedeutet das dann konkret für
den Aktienmarkt? 

Crastes: Insgesamt ist dieWirtschaft in den
USAnachwievorsehrstark,aberdieKapital-
märktewerdenunweigerlichinGefahrgeraten,
insbesondereweilspeziellFinanz-Assetsvon
Zinserhöhungen in Mitleidenschaft gezogen
werden.Dasheißtaberauch,dassesnureiner
kleinenPortionschlechterNachrichtenbedarf,
damitUS-AktiendenRückwärtsgangeinlegen.
DamitwäreneuropäischeAktienimdirekten
Vergleich verhältnismäßig günstig bewertet.
DenneinglobalanlegenderAktienmanagerwird
es schon als eine echte Value-Gelegenheit

betrachten,wennereinKurs-Gewinn-Verhältnis
von28oder30eintauschenkanngegenWerte,
dieihmeinKGV vonzehnoderzwölfbieten.

Morton: SiemeinennachdembekanntenMotto,
dassValueimmerfunktioniert,eshaltnureine
FragederZeitist,wannesfunktioniert?

Crastes: Ganzgenau!

Heuser: Bei aller Einigkeit über diese Weis-
heit sollten wir Cormac Weldon an dieser
Stelle dennoch die Gelegenheit geben, darauf
zu antworten. 
Weldon: DasArgumenteinerÜberhitzung,vor
derderamerikanischeAktienmarktsteht,kann
ichnacheinerganzenDekadeanKurssteigerun-
gen indenUSA jadurchausnachvollziehen.
DennochbleibeichbeimeinerÜberzeugung,
dasswiresnachwievormitstarkendisinfla-
tionärenKräftenzutunhaben,dieinersterLinie
aus einer weiterhin anhaltenden Technologi-
sierung entstehen. Das wird die Inflation
vergleichsweiseniedrighalten–ungeachtetdes
sichervorhandenenzyklischenDrucksinden
USA.AbernehmenSienurdasBeispielMcDo-
nald’s,einUnternehmen,dassicherzyklischem
Druck aufgrund derLohnentwicklung seines

Hans Heuser: „Mein Eindruck ist, dass alle Versuche
 bezüglich  einer Rückführung von Staatsschulden bisher 
noch nie  wirklich funktioniert haben.“ 

Sophia Li: „Wir finden auch am japanischen Aktienmarkt
durchaus einiges an attraktiven Aktien in Bezug auf deren
aktuelle Bewertung.“ 

132 www.fondsprofessionell.de | 3/2018

sauren golden awards 2018 I roundtable

Fo
to

s:
 ©

 C
hr

is
to

ph
 H

em
m

er
ic

h

»Die anhaltenden Diskussionen
zwischen den USA und China 

über die Einführung von Handels-
zöllen sind natürlich auch am
 japanischen Aktienmarkt nicht

spurlos vorbeigegangen.«
Sophia Li, First State Stewart Asia
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Küchenpersonals ausgesetzt ist, darauf aber mit
Entlassungen reagiert und seine Burger statt von
Menschenhand von einem Roboter zusammen-
stellen lässt – ein durchaus realistisches Beispiel.
Und beim Thema Value versus Growth halte ich
es eher mit Warren Buffett, der gesagt hat, dass
Value und Growth an der Hüfte miteinander
 verwachsen sind. 

Heuser: Damit sind wir eigentlich beim Aus-
blick nach vorn. Worauf müssen sich Inves -
toren Ihrer Erwartung nach einstellen?
Morton: Wenn wir von den nächsten zwölf
 Monaten ausgehen, dann muss man sicher mit
ziemlich wackeligen Märkten rechnen. Anderer-
seits sind die Aussichten gut, dass wir uns im
Übergang zum neuen Jahr in einer durchaus
wieder besseren Situation wiederfinden werden,
unabhängig vom Ausgang der Mid-Term-Wah-
len in den USA. Wir sind ein Value-Investor,
 daher sind wir natürlich ohnehin von Value-The-
men getrieben. Die Tatsache, dass der chine -
sische Aktienmarkt seit Januar in US-Dollar
 gerechnet um 30 Prozent zurückgegangen ist,
hat dazu geführt, dass wir heute durchaus
 interessante Bewertungen an den Aktienmärkten
vorfinden, nicht nur im allgemeinen Sinn, son-
dern auch in speziellen Sektoren. Ich glaube,

dass sich damit eine Reihe von Möglichkei-
ten eröffnet hat, sein Portfolio sozusagen
„Trump-sicher“ zu machen. 

Heuser: Wie sieht das konkret aus? 
Morton: Wir haben in jüngerer Zeit vor
 allem Aktien von binnenmarktorientierten
Unternehmen gekauft, die ihr Geld zu 100
Prozent in China selbst verdienen. Das Kon-
sumentenvertrauen in China ist zwar ein
 wenig  zurückgegangen, aber die Einzel -
handelsverkäufe wachsen immer noch um
neun bis zehn Prozent. Das ermöglicht
 Investments in Unternehmen, die mit 15 bis
20 Prozent wachsen und ein KGV im ein-
stelligen Bereich sowie Dividendenrenditen
von sechs Prozent aufweisen. Das ist ein
durchaus attraktives Paket. Außerdem er-
scheinen uns einzelne Automobilwerte in
China sehr attraktiv. Auffällig ist auch, dass
einige heimische Markennamen inzwischen
die Qualität internationaler Marken erreicht
haben, hier ist vor allem die Branche der
Sportartikelhersteller zu nennen. Auch die
Lo gistik ist nach wie vor eine für uns inter-
essante Branche. 

Heuser: Und wo sehen Sie Chancen
außer halb des chinesischen Marktes?

Morton: Eine aus unserer Sicht wirklich attrak-
tive Anlagemöglichkeit bietet sich in Indo nesien.
Auch dieser Markt notiert rund 30 Prozent unter
seinem diesjährigen Höchststand, und das hat

dazu geführt, dass es einige Unter nehmen gibt,
die inzwischen wieder auf dem niedrigsten
KGV-Niveau ihrer eigenen Börsengeschichte
notieren. Das sagt mir, dass sich hier einige
wirklich gute „Bottom-Fishing“-Möglichkeiten
eröffnen. Deren Kurse werden nun nicht morgen
oder im nächsten Monat gleich wieder durch die
Decke gehen, aber ich erwarte schon, dass wir
mit solchen Investments zum Ende  dieses Jahres
und im Übergang zu 2019 einiges an satten

 Erträgen für unsere Anleger  erzielen werden
können. 

Heuser: Lassen sich auch in Japan so aus-
sichtsreiche Investments ausmachen? 
Li: Vielleicht nicht in dem genannten Ausmaß,
aber wir finden durchaus einige attraktive Aktien
in Bezug auf deren aktuelle Bewertung. Die
 anhaltenden Diskussionen zwischen den USA
und China über die Einführung von Handels -
zöllen sind natürlich auch am japanischen
 Aktienmarkt nicht spurlos vorbeigegangen. Das
hat dazu  geführt, dass einige global agierende
Industrie- und Produktionswerte inzwischen auf
einem  attraktiven Niveau notieren. Konkret
 gesagt kann man heute Aktien, die früher bei
 einem KGV von 20 standen, zu einem Kurs-
 Gewinn-Verhältnis kaufen, das mittlerweile zwi-
schen zehn und 15 liegt und damit wieder attrak-
tiv ist. Das gilt insbesondere für Unternehmen,
die aufgrund  ihrer global marktbeherrschenden
Stellung nur ein sehr geringes Substitutionsrisiko
aufweisen. Hier finden wir echten Value, der ein
Wachstum von 15 bis 20 Prozent in den nächs -
ten drei  Jahren eröffnet. Insbesondere Unterneh-
men, die in der Automation von Fertigungs -
betrieben aktiv sind, weisen ein attraktives Be-
wertungsniveau auf. 

Heuser: Es fällt auf, dass Sie zudem verstärkt
in Personaldienstleister investieren. Was ist
hier der Hintergrund? 
Li: Dabei spielt die Tatsache eine wesentliche
Rolle, dass Japan aktuell eine Arbeitslosenrate
von gerade einmal 2,2 Prozent aufweist. Ein so
niedriges Niveau spiegelt die strukturell bedingte
Knappheit in Bezug auf verfügbare Arbeitskräfte
wider, die derzeit im Land herrscht. Das wiede -
rum macht Personaldienstleister und Recruit-
ment-Firmen interessant, die zum Teil auf einem
KGV-Niveau von 20 notieren. Und dahinter
steht sozusagen ein deutlich defensiveres Ge-
schäftsmodell, das aber Wachstumsraten von 20
Prozent ermöglicht. Besondere Aufmerksamkeit
verdient meiner Ansicht nach auch der in Japan
geradezu boomende Sektor der Drogeriemärkte,
insbesondere aus zwei Gründen: Zum einen
spielt dieser Branche eine weiterhin sehr stark
alternde Bevölkerung in die Hände, zum ande-
ren herrscht in diesem Sektor eine rege Über-
nahmeaktivität, wodurch sich zum Teil beson-
ders vielversprechende Investmentmöglichkeiten
ergeben. 

Sauren: Und wie sieht es an den europäischen
Aktienmärkten aus, Herr Gibbs, insbesonde-
re aus Sicht eines Long/Short-Managers? 

Andrew Gibbs: „Wir setzen auf der Long-Seite aus -
schließlich auf starke und erprobte Geschäftsmodelle und
 vermeiden insbesondere sogenannte Concept Stocks.“
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»Wir finden echte Chancen nur
durch eine strenge Bottom-up-

 getriebene Suche nach einzelnen
Unternehmen. Das macht es
 gerade in einem Long/Short-
Portfolio im laufenden Jahr

 erheblich schwieriger.«
Andrew Gibbs, Otus Capital Management
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Gibbs: Für uns sind die wirklichen Opportuni-
täten am Markt sozusagen idiosynkratisch be-
dingt, denn echte Chancen finden wir nur durch
eine strenge Bottom-up-getriebene Suche nach
einzelnen Unternehmen. Das macht es in einem
Long/Short-Portfolio im laufenden Jahr erheb-
lich schwieriger, denn die Verhältnisse am Markt
stellen sich 2018 vollkommen anders dar als im
Vorjahr. Unsere Nettoinvestitionsquote ist inzwi-
schen deutlich niedriger. Anders gesagt: Im ge-
samten Jahr 2017 war es erheblich schwieriger,
vielversprechende Short-Positionen zu finden.
Wir wurden regelmäßig ausgestoppt, weil im
Grunde alle Boote mit der Flut steigender Ak-
tienmärkte nach oben getragen wurden. Das
stellt sich im laufenden Jahr erheblich anders dar. 

Sauren: Was bedeutet das konkret jeweils
für die Long- und die Short-Seite? 
Gibbs: Wir setzen auf der Long-Seite aus-
schließlich auf starke und erprobte Ge-
schäftsmodelle und vermeiden insbesondere
sogenannte Concept Stocks, also Aktien, die
mit neuen, noch weitgehend unerprobten
Konzepten am Markt aktiv sind. Stattdessen
setzen wir auf Unternehmen, die sich weit-
gehend selbst finanzieren können, gewisser-
maßen Cash-Generatoren, die zum Teil erst

seit relativ kurzer Zeit, aber mit durchaus
 innovativen Ideen am Markt aktiv sind. Die
niederländische Basic-Fit ist ein gutes Bei-
spiel dafür: Das Unternehmen betreibt eine
ganze Reihe sogenannter Low-Cost-Fitness-
Studios mit deutlich geringeren Monatsbei-
trägen als herkömmliche Anbieter. Inzwi-
schen wurden bereits 400 solcher Studios er-
öffnet, und jedes Jahr kommen 100 neue
hinzu. Da entsteht ein ganz neuer Markt in
einer Branche, deren traditionelle Modell -
anbieter mit rückläufigen Zahlen zu kämp-
fen haben. Auf der Short-Seite finden wir in-
zwischen eine ganze Reihe von Unterneh-
men, die unter strukturellen Problemen lei-
den, insbesondere aufgrund von neuen Mit-
bewerbern aus Asien, oder die einfach von
neuen Technologien überholt werden. 

Bendahan: Die positiven Aussichten für die
Short-Seite des Marktes kann ich nur bestä-
tigen, ich würde sogar von einer Art golde-
ner Ära sprechen, was die Chancen auf die-
ser Seite angeht. Daher haben wir unsere
 Investments in diesem Bereich deutlich er-
weitert, vor allem was Unternehmen angeht,
die einen viel zu hohen Verschuldungsgrad
aufweisen, wodurch deren Aktienkurs
schnell einmal abgestraft wird. Auf der

Long-Seite meiden wir zwar Aktien, die ein zu
hohes KGV aufweisen, bleiben aber nach wie
vor auf den Wachstumsbereich konzentriert.
 Aktien wie die des Pharmaunternehmens Lonza
oder des Aufzugherstellers Schindler bieten aber

nach wie vor attraktive Bewertungsniveaus mit
einem bemerkenswerten Marktanteil und wei-
terhin starkem Wachstum. Auf der Value-Seite
sind wir nach wie vor in einigen Bankwerten in-
vestiert, bullish sind wir aber auch für Unterneh-
men, die in der Offshore-Ölindustrie aktiv sind. 

Roberts: In einer Situation, die den Kollegen
von der Aktienseite unzweifelhaft einiges an
Möglichkeiten sowohl auf der Long- wie auch
auf der Short-Seite bietet, wird es für einen auf
den Anleihensektor konzentrierten Investor im-
mer schwerer, aussichtsreiche Investments zu
finden. Während es in den vergangenen zehn
Jahren fast schon viel zu einfach war, auskömm-
liche Erträge für unsere Anleger zu erzielen, hat
sich das Blatt mit dem Beginn eines strafferen
monetären Kurses der Zentralbanken klar ge-
wendet, und das betrifft nicht nur Europa und
Großbritannien, sondern auch bestimmte Regio-
nen Asiens. Es wird kaum noch möglich sein,
über ein Bondinvestment Geld in einem nomi-
nalen oder realen Sinn zu verdienen. 

Sauren: Welche Konsequenzen ziehen Sie
daraus, was bleibt Ihnen übrig? 
Roberts: Wir können nicht mehr auf das Beta
der Märkte setzen, wie das in den vergangenen
zehn Jahren, wenn nicht noch länger zurück,
durchaus komfortabel möglich war. Deshalb
konzentrieren wir uns einerseits auf Investments
in den USA, Norwegen und Australien, wo
durchaus noch oder besser gesagt wieder ein ge-
wisser Value zu erzielen ist. Um gleichzeitig das
Risiko für unsere Anleger zu reduzieren, sind
wir Short-Positionen in Großbritannien, Deutsch-
land und einigen anderen Ländern eingegangen.
Bei Unternehmensanleihen vermeiden wir die
Extreme in Bezug auf die Ratingsituation und
konzentrieren uns eher auf solide bewertete Un-
ternehmen. Und im High-Yield-Sektor halten
wir uns von stark gehebelten beziehungsweise
stark verschuldeten Unternehmen fern in einer
Zeit, da die Finanzierungskosten weiter steigen.
In Erwartung einer früher oder später eintre -
tenden Rückkehr zu so etwas wie einem „Old

Normal“ im Gegensatz zu einem viel -
beschworenen „New Normal“ liegt unser
 Fokus damit ganz klar auf der Generierung
von Alpha, weil man unseres Erachtens von
der Beta-Seite des Marktes wirklich nicht
viel erwarten darf. Aber ich würde schätzen,
dass das für die Aktienseite genauso gilt. 

Heuser: Ich bedanke mich für eine inter -
essante Diskussion.

HANS HEUSER | FP

Bruno Crastes: „Der Eurokurs wird bewusst niedrig
 gehalten – mit entsprechend positiven Auswirkungen auf
die Unternehmen und deren Aktienkurse.“
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»Die großen Themen an den
Märkten waren zuletzt ein
 Rückgang in den Emerging

 Markets und ein Austrocknen 
der Liquidität aufgrund der

 Zinserhöhungen in den USA.«
Bruno Crastes, H2O Asset Management

Die Gewinner der diesjährigen Sauren Golden Awards im
 Gespräch mit Eckhard Sauren (Sauren Fonds-Research) und
Hans Heuser (FONDS professionell)
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