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Länder wie Südkorea, Taiwan oder Singapur figurieren, die für uns längst keine EM mehr sind. Uns sind Länder oder
Regionen wichtig, die Wachstumspotenzial haben, also Schwellenländer.
spn: Welche Länder gehören zu diesen elf definierten Global Growth
Generators?
Buschmann:

Bangladesh,
China,
 gypten, Indien, Indonesien, Irak, MonÄ
golei, Nigeria, Philippinnen, Sri Lanka
und Vietnam. Alle diese Definitionen
sind zu einem bestimmten Moment festgelegt worden und verändern sich mit
der Zeit. Die Kategorisierung des FTSE
stammt beispielsweise aus 2010. Mit anderen Worten, die Definitionen werden
weiterentwickelt. Südkorea ist beispielsweise im MSCI EM drin, nicht aber im
FTSE EM.

spn: Sehr geehrte Herren, guten Tag, wir sprechen
heute über die Emerging Markets. Herr Buschmann, wie definieren Sie und was verstehen Sie
unter den Emerging Markets (EM)?
Volker Buschmann: Es gibt keinen einheitlichen Be-

griff dafür. Das zeigt allein schon die Zusammensetzung der verschiedenen Indizes. Der geläufigste ist der
MSCI mit insgesamt 21 Ländern. Dann gibt es die vom
FTSE mit 22 Ländern, wobei sechs als Advanced und 16
als Secondary bezeichnet werden. Die Gruppe kennzeichnet, dass die Länder auf dem Sprung sind, Developed Markets zu werden. Es gibt bei der Citigroup eine
Definition, die heisst Global Growth Generators. Darin
zusammen gefasst sind die elf besten Länder, die in der
Lage sind, bis 2050 nachhaltiges Wachstum zu generieren. Ein Land, das in jedem Index steckt, ist Indonesien,
ansonsten fällt immer irgendein Land je nach IndexDefinition heraus, was zeigt, dass das Ganze nicht konsistent ist.
spn: Herr Ernst, was verstehen Sie unter Emerging
Markets?
Urs Ernst: Ich erkläre es gerne bildhaft. Es sind grundsätzlich drei unterschiedliche Entwicklungsstadien zu
beobachten: Developed Countries sind die Eltern,
Emerging Markets die Kinder und Frontier Emerging
Markets die Enkel.

spn: Wenn man 22 Kinder hat, dann ist das doch
ziemlich viel ... (die Runde lacht).
Manuel Wymann: Wir unterscheiden nicht zwischen

Emerging und Advanced Markets, weil unter ersteren

„das Interesse besteht. Viele grosse
pensionskassen sind mit spezialmandaten direkt investiert.” Beat Zaugg
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spn: Wie sieht es der Vertreter der
Pensionskasse?
Peter Signer: Die Emerging Markets werden über die

Anlagestrategie mithilfe einer Benchmark bestimmt.
Dort werden auch Anlagekategorien definiert. Wir
nehmen den MSCI EM als Referenz. Bewusst ist uns,
dass dieser sehr heterogen zusammengesetzt ist. Er
setzt sich aus drei Regionen zusammen: Lateinamerika, Asien und Osteuropa. Grundsätzlich kann man sagen, dass soziale und politische Indikatoren nicht dem
wirtschaftlichen Entwicklungsstand entsprechen.
spn: Und wie sieht es der Consultant?
Beat Zaugg: Wir haben eine strategische Top-down-

Sicht. Im Rahmen unserer Asset-Liability-Studien werden die Aktien- und Obligationenquoten Ausland
definiert. Innerhalb dieser Quoten werden Anteile von
Schwellenländern zugeordnet. Für mich ist die
Abgrenzung zwischen entwickelten und weniger
entwickelten Märkten zwar etwas künstlich, aber für
die Festlegung der Anlagestrategie notwendig. Unseren Kunden helfen wir bei der Erstellung von Customized Indizes, weil die Zusammensetzung des MSCI
Emerging Market Index nicht optimal ist. Dort dominieren vier Länder mit 60 Prozent der Marktkapitalisierung.
spn: Verspüren Sie ein Interesse der Pensionskassen am Thema?
Zaugg: Das Interesse besteht. Viele grosse Pensionskas-

sen sind mit Spezialmandaten direkt investiert. Kleinere Kassen suchen andere Wege, so etwa, indem sie einen Index wie MSCI All Countries wählen, einen globalen Aktienindex, welcher Schwellenländer einschliesst.
Am meisten Interesse verspüren wir momentan bei
Emerging Markets Debt. Meine Beobachtung ist, dass
häufig in Emerging Markets Equities investiert worden
ist, während der Debt-Bereich im Portfolio Defizite aufweist.

Buschmann: Untersuchungen zeigen, dass

die Emerging Markets sehr ernst genommen werden. Es hapert aber an der Umsetzung. Man spricht viel darüber, tatsächlich
wird aber wenig implementiert. Dies zeigte
kürzlich eine Studie von Schroders: 80 Prozent der Anleger nehmen das Thema ernst,
aber nur 50 Prozent haben investiert. Emerging Markets Equities sind weiter entwickelt als Emerging Markets Debts. Bei den
Debts sind die Hard Currencies weiter als
Local Currencies.
Wymann: Wir haben bisher nur in Emer-

ging Markets Equities investiert. Bezüglich
der Local Currency Debts eine Ergänzung:
80 Prozent ihrer Performance sind auf
Währungsbewegungen zurückzuführen.
Hinzu kommt, dass die meisten Währungen gleich zum US-Dollar reagieren. Aus
Schweizer Sicht ist dies sehr ungünstig, mit
anderen Worten: Selbst wenn mit Emerging Markets Debts ein Potenzial vorhanden wäre, bliebe die Gefahr, dass die negative Entwicklung des Dollars die Wäh-rungsgewinne zunichtemacht. Zwar gibt es erste
Tendenzen einer Loslösung. Aber bis zu einer echten Selbständigkeit der EmergingMarkets-Währungen ist noch ein weiter
Weg.

Manuel Wymann ist Anlageverantwortlicher
der Roche Pensionskasse. Für ihn haben die
Emerging Markets als Anlageklasse trotz aller Bedenken die Zukunft vor sich, da sich
fundamental einiges geändert hat. So waren
die Entwicklungsländer im Jahr 1998 hoffnungslos überschuldet, während die Developed Markets gut dastanden. Heute sei es
gerade umgekehrt. Ihre Verschuldung ist tief
und die Leistungsbilanzen sind positiv.
Schwellenländer hätten zudem einen gewichtigen Vorteil: „Sie konnten aus der
Schuldenfalle herauswachsen. Die Westländer haben diese Möglichkeit nicht.“

Signer: Auch wir haben nicht in Debt Local
Currencies investiert, werden uns dies aber überlegen.
Einerseits stellen wir fest, dass Bond-Portfolios künftig
eine noch grössere Herausforderung sind. Andererseits wird es gewisse, neue Opportunitäten geben. Ich
denke da an die tiefe Verschuldung der Länder, ich denke aber auch an die Upgrades, die kürzlich erfolgt sind.
Die Emerging Markets entwickeln sich ja, damit steigen ihre Kapitalisierung und ihr Anteil an den Weltkapitalmärkten. Gleichzeitig verbessern sich Informationsfluss und Abwicklungen.

„untersuchungen zeigen, dass die emerging markets sehr ernst genommen werden. es hapert aber an der umsetzung. ”
Volker Buschmann

Ernst: Emerging Markets sind für uns ein grosses
 hema. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Diese
T
Märkte bieten ein höheres Wachstumspotenzial. Das
begründet sich unter anderem in der besseren Bevölkerungsstruktur. Viele dieser Länder haben ihre Haushalte in Ordnung. Viele haben zudem Leistungsbilanzüberschüsse und Währungsreserven. Aus der BondPerspektive müssten Pensionskassen in der Schweiz
vermehrt in diese Anlagekategorie investieren. Wenn
man gängige Indizes betrachtet, dann liegt der Emerging-Markets-Bond-Anteil unter einem Prozent. Dabei
macht die Wirtschaftsleistung dieser Länder zusammen rund 27 Prozent des Weltbruttoinlandsprodukts

aus. Schon diese Relation ist ein schlagendes Argument. Ein zweites Argument ist der Vergleich mit den Aktienmärkten: Die Börsenkapitalisierung der
gängigen Indizes zeigt für EmergingMarkets-Aktien einen Anteil von rund 13
Prozent. Mit anderen Worten: Im BondBereich gibt es eine eklatante Lücke zwischen der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Länder und deren Gewicht in
den gängigen Bondindizes. Die PKBS ist
in Emerging-Markets-Aktien investiert,
nicht aber in Emerging Markets Bonds.
Das Hauptproblem liegt in der Wahrnehmung von Emerging Markets Bonds.
Diese Kategorie wird mit Junk Bonds
gleichgesetzt und die haben es in sich:
Bei einer guten Performance ist alles in
Ordnung. Wenn man aber schlechte Resultate einfährt, hat man ein Reputationsrisiko. Dies hält viele Pensionskassen
davon ab, in dieses Segment zu investieren. Längerfristig sind Emerging Markets Bonds meines Erachtens aber ein
Must für Pensionskassen.

Buschmann: Die Situation mit Griechenland weist darauf hin, dass Emerging Markets Debts sich als die sicherere
Alternative erweisen als Bonds aus gewissen entwickelten Ländern. Es lehrt
die Gläubiger, offener gegenüber
Schwellenländern zu werden.
Ernst: Die nächsten Jahre werden uns lehren, dass tra-

ditionell gute Staaten in ihren Ratings zurückgestuft
werden und umgekehrt: dass Staaten, die heute kein
oder ein schlechtes Investment Grade erhalten, in der
Wertschätzung der Investoren steigen werden. Das ist
ein längerfristiger Trend. Die Prognose scheint mir relativ sicher.
spn: Herr Zaugg, das Sprichwort heisst „Der frühe
Vogel fängt den Wurm“. Wenn Schweizer Pensionskassen in ein paar Jahren in Schwellenländern investieren, wird es dann nicht zu spät sein?
Zaugg: Im Moment erhält man nach wie vor attraktive
Kreditprämien für EM-Bonds. Insofern gibt es keinen
Grund zu sagen, es gäbe in den Emerging Markets keine Risikoprämie zu verdienen. Zu diskutieren wäre die
Frage nach der Qualität von Ratings der Rating-Agenturen. Es gibt alternative Agenturen wie Dagong aus China, die pointierte Kredit-Ratings veröffentlicht und
etwa die USA schon vor einem Jahr auf „AA“ hinuntergestuft hat, aber zum Beispiel Brasilien höher einstuft
als die traditionellen Rating-Agenturen ...

spn: Herr Wymann, erklären Sie doch bitte, wie Sie
investieren.
Wymann: Unser Bond Manager schaut sich das Thema

regelmässig an. Wenn wir beispielsweise neue Renminbi-Bonds angeboten bekommen, die ein bis zwei Prozent rentieren, ist das nicht sehr attraktiv im Vergleich
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zu Bonds aus entwickelten Ländern. Als
Pensionskasse, die in US-Dollar abrechnet,
hätte ich sicher bereits viel früher begonnen, in die Emerging Markets zu investieren, aber aus Sicht des Schweizer Frankens
hat die Währung einen grossen Einfluss.
Zum einen müsste man diese Währungsrisiken hedgen oder sonst wie lösen. Zum anderen ist es einfacher, in Unternehmensanleihen zu investieren als in Staatsanleihen.
Hinzu kommt die Frage der freien Konvertibilität der Währung, die nicht überall vorhanden ist. Trotz all dieser Bedenken hat
diese Anlageklasse die Zukunft vor sich,
denn fundamental hat sich einiges geändert, so etwa die Verschuldung. 1998 waren
die Entwicklungsländer hoffnungslos
überschuldet und die Developed Markets
standen gut da. Heute ist es gerade umgekehrt. Die Emerging Markets haben zudem
einen gewichtigen Vorteil: Sie konnten aus
der Schuldenfalle herauswachsen. Die
westlichen Länder haben diese Möglichkeit
nicht.
Ernst: Ganz genau, das ist ein entscheidender Punkt. Ein zweiter Punkt ist die Bevölkerungsstruktur: Im Jahr 2050 werden 25
Prozent der Bevölkerung Europas über 65
Jahre alt sein, während die Altersstruktur
in den Emerging Markets viel günstiger ist.
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung
dort ist viel tiefer. Diese Ausgangslage eröffnet Chancen auf der Equity- wie auf der
Bond-Seite …

spn: Herr Buschmann, wie löse ich
das Problem der Währungsabsicherung?
Buschmann: Aus der Sicht des Schwei-

Urs Ernst ist Präsident der Anlagekommission bei der Pensionskasse Basel-Stadt. Für
ihn ist die wesentlich günstigere Bevölkerungsstruktur in Schwellenländern im Vergleich zu entwickelten Ländern das entscheidende Argument, um dort zu investieren: „Diese Ausgangslage eröffnet Chancen
auf der Equity- wie auf der Bond-Seite.“
Hervorzuheben seien die Frontier Markets.
Dort gebe es zwar viele Probleme, insbesondere in der Umsetzung. Man gehe operationelle Risiken ein, es gebe politische und
rechtliche Risiken, doch es gebe auch eine
Vielzahl von Chancen. „Was uns davon abhält, dort zu investieren, sind einzig operationelle Risiken“, sagt er.

zer Investors ist die Währung in der Tat
ein verschärftes Problem, wenn man
etwa die Performance von Fonds im Vergleich der verschiedenen Währungen
anschaut: Da findet man sehr unterschiedliche Entwicklungen – positive
wie negative. Für einen Dollar- und den
Euro-Investor ist die Hard Currency bisher relativ sicher gewesen, die Emerging-Markets-Währungen wiesen hohe
Spreads auf. Doch diese sind daran, sich
den harten Währungen anzugleichen.
Wenn man von potenziell 50 Ländern
ausgeht, in die man unter diesem Titel
investieren könnte, reduziert sich das
Feld auf 15 Länder, die einen freien Zugang zur Local Currency bieten. Die anderen verbieten es oder ken-nen Restriktionen, so etwa Brasilien, das eine zweiprozentige Kapitalsteuer einführte, die
kürzlich auf vier Prozent erhöht wurde.
Die Lösung ist, mehr zu diversifizieren,
so etwa im Hard-Currency-Bereich in
Länder, die nicht zur ersten Garde gehören, während in Länder mit Local Currency investiert wird, die als sicher gelten. Das Problem aus Schweizer Sicht
bringt man so aber nicht weg, es sei
denn, man betreibt Hedging.

Signer: Das Währungsproblem haben wir seit Jahren.
Wymann: … wobei man diese Ausgangslage relativie-

ren muss: in China und Südkorea. Die Altersstruktur
dort wird bis in einigen Jahren schlimm sein, am
schlimmsten in Südkorea.
Ernst: Die Diskussion zeigt, dass uns unterschiedliche

Vorstellungen begleiten, was EM sind: Der eine hat Asien im Kopf, der andere Osteuropa, der Dritte vielleicht
Lateinamerika und der Vierte denkt an Afrika – ein
Kontinent, den die meisten vergessen! Es gibt Ausnahmen von der Regel, aber die Tendenz des Bevölkerungswachstums lässt sich in allen Regionen bestätigen.
Schwellenländer, die starke Wachstumsraten haben,
werden besser dastehen als viele entwickelte Nationen.
Signer: Die Diskussion zeigt aber auch, dass der Markt
der Schwellenländer heterogen ist. Die Herausforderung wird sein, solche mit einem hohen Wachstumspotenzial zu identifizieren. Es gibt da die Rohstoffländer
wie Russland, dann die Fabrik der Weltwirtschaft, China. Die Fundamentalfaktoren in Südamerika, in und
innerhalb Asiens und in Osteuropa weisen nicht dieselbe Konstellation auf.

„das währungsproblem haben wir
seit jahren. deshalb hedgen wir
bond-portfolios.“ Peter Signer
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Deshalb hedgen wir Bond-Portfolios. Hätten wir Emerging Markets Debts, würden wir sie absichern. Unser
Interesse ist, bei Bonds nur die Kredit- und die Zinsrisiken zu tragen.
spn: Bei welchen Kategorien sind Sie in Emerging
Markets investiert?
Signer: Wir sind in Aktien investiert mit einer Quote
von drei Prozent. Hinzu kommt, dass unsere Anlagen
sustainable sein müssen. Deshalb sieht unser Portfolio
etwas anders aus als bei konventionellen Investoren.

spn: Ist es schwer, nachhaltige Anlagen in den
Emerging Markets zu finden?
Signer: Solche Anlagen gibt es. Wir stützen uns dabei
auf die Beratungsgesellschaft Inrate. Sie deckt die
Emerging Markets ab und gut ein Drittel der beobachteten Länder sind für uns investierbar. Wir haben also
ein kleineres Universum als ein konventioneller Investor. Das ist für uns auch die Herausforderung: eine Rendite in diesem eingeschränkten Markt zu erarbeiten.
Corporate Governance und Anforderungen an die
Transparenz machen auch in Schwellenländern Fortschritte.
Zaugg: Neben börsenkotierten Anlagen scheinen mir
gerade auch Mikrofinanzanlagen unter dem Aspekt

der Nachhaltigkeit sinnvoll. Der Zugang zu Fremd
kapital für Kleinbetriebe in Entwicklungsländern ist
eine sehr nachhaltige Form einer Investition, wenn
auch die erwartete Risikoprämie eher bescheiden ausfällt. Wir gehen vom Dreimonats-Libor-Zinssatz in
Schweizer Franken aus plus 1,5 bis 2 Prozent per annum.

„Ich kann dies bestätigen. dem gesamten
portfolio gibt es eine höhere stabiliät.
das ist unser ziel.”
Urs Ernst
						

Ernst: Wir investieren bei den Aktien-Auslandsanlagen gemäss dem Gewicht des Index MSCI All Countries.
Diesen 13 Prozent-Anteil behandeln wir als Core Investment und bilden ihn passiv ab. Wir erlauben uns, dieses Segment taktisch unter- und überzugewichten. In
den letzten Jahren waren wir meist übergewichtet. In
Emerging Markets Bonds haben wir keine Position.

spn: Herr Signer, Herr Ernst, welche Erwartungen
hegen Sie an die Emerging Markets?

Zaugg: Tendenziell wird die Marktkapitalisierung der

Wertschriften in EM im Vergleich zu den Industrieländern durch Verbriefungen und neue Börsengänge
wachsen. So sind auch höhere Allokationen in EM, als
es die heutige Marktkapitalisierung nahelegen würde,
im Rahmen der strategischen Asset Allocation denkbar.
Signer: Die Volatilität von Aktien ist in den Emerging
Markets und in entwickelten Ländern praktisch gleich
hoch. Die Korrelation liegt bei ungefähr 0,9. Die hohe
Korrelation ist allerdings nicht stetig und sie fällt nicht
jederzeit an.
Buschmann: Das sehe ich anders. In den Emerging

Markets haben Aktien mehr Volatilität im Vergleich zu
Aktien in G-7-Staaten. Aber per Saldo, wenn man sich
die Ausschläge ins Negative wie ins Positive anschaut –
selbst 2008 –, zeigten die Emerging Markets unter dem
Strich mehr Resistenz. Deshalb gilt: In diesen Regionen
längerfristig investiert zu sein, um die höhere Volatilität zu ertragen. Was stimmt, ist, dass eine gewisse
Konvergenz der Marktreaktionen zwischen den Emerging Markets und den entwickelten Ländern vorhanden ist.
spn: Welche Erwartungen haben Sie als Anleger
und wie sind diese erfüllt worden?
Wymann: Wir gehen die Frage fundamental an, ganz

unabhängig von der Region. Die Bewertungen von Unternehmen in Emerging Markets sind ähnlich wie die
in den USA oder Europa. Was sie unterscheidet, ist das
Alpha. Wir haben deshalb beispielsweise in Konsumgüter-Unternehmen investiert, die erst am Anfang sind
im Vergleich zu den USA oder Europa, wo das viel
schwieriger ist. Unsere Erwartung ist, dass wir bei gleicher Bewertung eine Mehrrendite erzielen. Zögerlich
handeln wir bei der Umschichtung: Wir hätten vielleicht schon viel früher mehr Geld aus Europa abziehen müssen, um es in Asien zu investieren. Dabei reden
wir von Aktienanlagen und ähnlich gewichteten Anteilen. Wir berücksichtigen weder Südamerika noch Afrika. Wir behandeln die Rohstoffe wie Emerging Markets, das heisst, wir haben einen Strategie-Basket mit
Rohstoffanlagen, der der Investition in Emerging Markets gleichgestellt ist. Der Erfolg vieler südamerikanischer und afrikanischer Länder liegt im Export von
Rohstoffen nach Asien.

Signer: In der Vergangenheit waren wir zufrieden mit

den Emerging Markets. Die Argumente meines Vorredners stimmen auch für uns: Ob man Lateinamerika
oder Afrika dazunehmen sollte, sind keine Strategiesondern Umsetzungsfragen. Aus unserer Sicht macht
es Sinn, das Emerging Markets Investment überzugewichten.
Ernst: Ich kann dies bestätigen. Dem gesamten Portfolio gibt es eine höhere Stabilität. Das ist unser Ziel.
Auch in Bezug auf die in den letzten Jahren erzielten
Renditen sind wir zufrieden.

spn: Nehmen wir an, ich sei eine Pensionskasse
und wolle eine Milliarde in Emerging Markets anlegen. Osteuropa, Lateinamerika, Afrika oder Asien … Wie gehen Sie in der Beratung vor?
Zaugg: Unser primärer Fokus in der Beratung der Anlagestrategie-Umsetzung
liegt auf der Kosteneffizienz, also in der
Regel auf passiven Anlageprodukten …

spn: … auch bei Emerging Markets?
(Gelächter)
Zaugg: Nein, dort gerade nicht (Lautes
Gelächter). Regionen und EM-Länder haben unterschiedliche Chancen-RisikoProfile und die Renditen sind wenig korreliert. Dies sind die Gründe, warum wir
uns für aktives Management einsetzen.
Wir würden einem Kunden nicht empfehlen, nur in einer Region zu investieren, sondern nach Möglichkeit einen
Manager zu finden, der alle Regionen
abdecken kann.
Ernst: Haben Sie einen solchen gefun-

den?
Zaugg: Ja, den gibt es.

spn: Können Sie Namen nennen?
Zaugg: Unsere Datenbank verfügt über
eine Vielzahl solcher Asset Manager. An
dieser Stelle möchte ich jedoch keine
konkreten Namen nennen, da eine Empfehlung das spezifische Kundenbedürfnis berücksichtigen muss. Unserer Beratungsphilosophie entspricht zudem,
das Vermögen nicht in zu viele Mandate
aufzuteilen, weil der Überwachungsauf-

Peter Signer ist Anlageverantwortlicher bei der Nest Sammelstiftung. Er stützt sich in der Selektion von nachhaltigen Unternehmen in Emerging Markets
auf eine externe Agentur. Dabei
seien gut ein Drittel der beobachteten Schwellenländer investierbar – und damit ein kleineres
Universum als ein konventioneller Investor. Die Herausforderung für ihn ist, eine gute Performance in diesem eingeschränkten Markt zu erarbeiten. Für ihn
positiv: Corporate Governance
und Transparenz machen auch
in EM Fortschritte.
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spn: Sie würden die Asset-Klasse gerne aktiv umsetzen?
Buschmann: Wir handeln entsprechend der Mandate,
die wir erhalten, beispielsweise Pure Emerging Markets Equity oder Pure Emerging Markets Debt. Uns geht
es schliesslich darum, die richtigen Titel zu wählen.
Hinzu kommt, dass beispielsweise die Inflation zum
Thema wird – auch in China. Wir sind zu 100 Prozent in
Emerging Markets investiert und müssen aus vielleicht
fünf Möglichkeiten hinsichtlich der Asset Allocation
den richtigen Entscheid treffen.

spn: Wie kommentieren Sie China?
Buschmann: Zurzeit sind wir zurückhaltend und un-

wand steigen würde. Die typische Organisationsstruktur einer Pensionskasse ist oft nicht geeignet, aktive
Regionen-Entscheide zu treffen. Eine Ausnahme sind
Pensionskassen, die ein internes Anlagemanagement
betreiben und die Möglichkeit haben, auch taktisch zu
agieren.
spn: Sind bei einer Milliarde Franken beispielsweise vier Blöcke vorzusehen?
Zaugg: Mir sind nur wenige Vorsorgeeinrichtungen

bekannt, die in Afrika Geld anlegen. Grundsätzlich
sollte aber kein Block per se ausgeschlossen werden,
solange die eingegangenen Risiken mit einer entsprechend hohen erwarteten Rendite entschädigt werden.
In der Regel bilden aber die drei Blöcke Osteuropa, Asien und Lateinamerika den Schwerpunkt.
spn: Wie bewerten Sie Afrika im Vergleich zu den
anderen Regionen?
Zaugg: Der Kontinent bietet Chancen wie zum Beispiel
die junge Bevölkerung, Ressourcenreichtum, Wachstumsperspektiven und die Demokratiebewegung. Umgekehrt haben uns die Unruhen in Nordafrika seit Anfang dieses Jahres auch die Instabilität gewisser Länder
und die politischen Risiken vor Augen geführt.

tergewichten China. Dies hängt mit den Financials zusammen, da chinesische Banken stark im Index vertreten sind. Zu diesen haben wir relativ wenig Vertrauen
zum jetzigen Zeitpunkt. Hinzu kommt, dass China als
Staat stark Einfluss nimmt. So gilt bei uns der folgende
Rat unseres Fondsmanagers: Dort zu investieren, wo
der Staat möglichst wenig Einfluss nimmt. Es gibt in
China noch viele Unternehmen, die staatlich kontrolliert werden. Da lassen wir lieber die Finger von.
Ernst: Bei Investments in Emerging Markets finde ich
es gefährlich, wenn man sich vom ehernen Grundsatz
der Diversifikation entfernt. Man sollte in allen Regionen der Welt investiert sein und nicht aufgrund von
subjektiven Kriterien oder Wahrnehmungen Teile ausschliessen. Der Grundsatz, breit zu diversifizieren, gilt
im Speziellen auch für Emerging Markets. Ich bin skeptisch, ob es Alpha-Jägern – den klassischen Stock Pickers – gelingt, langfristig die entsprechenden Indizes
nach Abzug der Vermögensverwaltungskosten zu
schlagen. Zwar herrscht die Meinung vor, dass in sogenannten ineffizienten Märkten es möglich sei, das Alpha zu jagen, zu finden und zu erlegen. Die empirischen Ergebnisse sind aber sehr ernüchternd.

spn: Da sollten Sie, Herr Buschmann, doch an die
Decke gehen …
Buschmann: Einverstanden bin ich, was die Diversifi-

Buschmann: Afrika hat eine Sonderstellung aufgrund

der politischen Risiken. Ein Beispiel ist Ägypten mit
einem Börsenstand von –30 Prozent innerhalb der
ersten drei bis vier Monate des Jahres und danach ging
es ganz kräftig nach oben mit Allzeithöchstständen.
Im Endeffekt spielen politische Risiken immer eine
gewisse Rolle, wenn auch eine unterschiedlich starke.
Als Asset Manager halten wir oft Investitionen indirekter Art, wenn wir nach Afrika gehen. Häufig sind dies
Unternehmen mit einem Listing in Europa und mit einer Governance, die unseren Standards entspricht.
Häufig sind das auch Unternehmen, die mit Commodities handeln.

„der grundsatz, breit zu diversifizieren,
gilt im speziellen auch für emerging
Markets.“ Urs Ernst
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kation betrifft. Reserviert bin ich in der Aussage, dass
eine aktive Wahl der Anlagen nicht zielführend sei.
Dies hängt stark vom eigenen Research und vom Investment-Ansatz des Fondsmanagers ab. Wir haben durchaus Manager, die Alpha generieren können. Dabei geht
es nicht um ein Alpha von 20 Prozent, sondern um einen viel geringeren Abstand zu den relevanten Indizes
allein schon deshalb, weil wir breit diversifiziert und
defensiv eingestellt sind.
Ernst: Mich interessiert einzig das Alpha nach Abzug

aller Kosten, nicht ein höheres Beta. Es ist einfach, mit
mehr Risiko mehr Rendite zu erzielen. Ich rede von der
Fähigkeit, ein echtes Alpha, das heisst eine höhere Rendite beim gleichem Risiko wie die Benchmark zu generieren. Das schaffen nur sehr wenige Manager über einen längeren Zeitraum.
Wymann: Auch wir agieren mit einem sehr aktiven An-

satz. Es gibt mehrere Gründe, warum aktive Manager

eine Underperformance ausweisen im Vergleich zu Indizes. Viele Investoren definieren Volatilität als Risiko.
Das ist meiner Meinung nach falsch. Die Definition
von Risiko wäre der Permanent Loss of Capital, also das
investierte Geld, das wirklich verloren ging. Solange
wir aber Risiko nur als Volatilität oder Tracking Error
definieren, wird der Portfolio Manager eingesperrt auf
einen Korridor von Tracking-Error-Linien und in der
Mitte mit einer Benchmark, die er übertreffen muss.
Da kann er sich gar nicht effektiv verhalten. Man kann
nicht jemandem ein aktives Mandat geben und ihm
dann gleichzeitig eine Benchmark vorgeben. Das kann
nicht gut gehen. Spricht man mit Portfolio Managern
von internationalen Fonds, bestätigen sie es: „Wir können gar nicht performen, weil uns der Tracking Error
verbietet, Wetten einzugehen und aktiv Position zu beziehen.“ Die Folge ist ein solch breit diversifiziertes
Portfolio, das selbst Titel beinhaltet, die man aufgrund
der Strategie gar nicht gewollt hätte. In Asien, als Beispiel, gibt es eine Benchmark, wo Samsung einen Anteil von zehn Prozent ausmacht – ein riesiges Risiko.
Dies gilt auch für Benchmarks in China, wo das Risiko
nicht nur bei den Banken zu suchen ist. Andere Anlagethemen fehlen, so etwa der Konsumbereich. Das ist ein
grosses Manko. Solange man nur marktgewichteten
Benchmarks vertraut, fehlen wichtige Aspekte und
eine Orientierung des aktiven Managers an einem solchen Index kann nicht gut gehen. Wir Anlagenverantwortliche von Pensionskassen haben zum Glück mehr
Freiheiten.
Signer: Wir investieren auch aktiv, das verlangt allein
schon der Ansatz der Nachhaltigkeit, und ich bestätige, was mein Vorredner gesagt hat: Wir
geben keine Tracking Errors vor. Der Portfolio Manager muss seinen Spielraum ausschöpfen. Die Herausforderung ist aber,
höhere Risiken von Teilportfolios wie zum
Beispiel Emerging Markets durch eine breite Diversifikation des gesamten Portfolios
zu senken.

Grosskinder unserer Wirtschaft mit einem – in vielen
Fällen – hoch attraktiven Wachstumspotenzial. In heutigen Benchmarks werden diese Länder bloss mit einem halben Prozent gewichtet. Wenn man das Bruttosozialprodukt zum Vergleich heranzieht, dann reden
wir von einem Anteil von zwei bis vier Prozent dieser
Länder am Weltmarkt. Dieser Anteil wächst zudem viel
schneller. Klar, es gibt in Frontier Emerging Markets
viele Probleme, insbesondere in der Umsetzung. Man
geht operationelle Risiken ein, es gibt politische und
rechtliche Risiken, es gibt aber auch eine Vielzahl von
Chancen. Was uns von der Basler Pensionskasse davon
abhält, sind primär die operationellen Risiken. Aus der

„DIe FRage nach dem Risikobudget kann
man genauso gut für die usa stellen.”
Manuel Wymann

Optik des Strategen wäre es aber klar, dort zu investieren, und kein Land sollte dabei ausgeblendet werden.
Kenia ist auch ein solcher Kandidat. Dabei sollte der
Blick nicht nur auf Big Caps gelenkt werden, sondern
auch auf Small Caps. Wenn man diese einbezieht, hat
man die Anzahl der Firmen massiv erhöht und so die
Diversifikation verbessert, ähnlich, wie wenn man in
den SPI statt über den MSCI in die Schweiz investierte.
Der Nachteil ist, dass Investitionen in eine Vielzahl
mittlerer und kleinerer Unternehmen mit höheren
operationel-len Kosten verbunden sind.
Buschmann: Dass Small Caps einbezogen werden soll-

Zaugg: Studien zu den Emerging Markets
zeigen sogenannte „Fat Tails“, also nicht
normalverteilte Renditen. Jüngere historische Beispiele gibt es, zum Beispiel Argentinien.

spn: Kann man Griechenland auch als
Fat Tail bezeichnen?
Zaugg: In der Tat gehören dazu auch die

Obligationenmärkte von Griechenland,
welche seit dem Ausbruch der Schuldenkrise, historisch betrachtet, ungewöhnlich
tiefe Renditen erzielten. Die ObligationenBenchmarks der Emerging Markets sind
suboptimal zusammengesetzt und ermöglichen es deshalb gewissen aktiven Managern, Alpha zu generieren. Dabei sollte per
se keine Region und kein Land von vornherein ausgeschlossen werden.
Ernst: Ich möchte das Votum bezüglich

Emerging Markets verstärken. Das sind die

Volker Buschmann ist Managing Director
bei M&G und bewertet die Chancen von Investments in Emerging Markets sehr positiv.
Zurückhaltend hingegen ist er bei China.
Dies hänge mit dem Bereich Financials zusammen, weil chinesische Banken stark im
Index vertreten seien, zu denen man zum
jetzigen Zeitpunkt relativ wenig Vertrauen
habe. Hinzu komme, dass China als Staat
stark Einfluss nehme. Dies führe zur Maxime, nur dort zu investieren, wo der Staat
möglichst wenig Einfluss nehme. „Da lassen
wir lieber die Finger von.“

ten, ist vom Prinzip her klar. Doch die
Frage stellt sich, inwieweit man solche
identifizieren kann ...
Ernst: Passiv investieren ...
Buschmann: Gut, dann sieht es anders
aus. Wir verpflichten uns zu einem aktiven Management. Wir nutzen dabei als
Basis ein von der Credit Suisse betriebenes Informationssystem. Darin sind zur
zeit 4 000 Unternehmen aus der Region
enthalten mit stark steigender Tendenz.
Sollten wir Firmen anschauen, die nicht
in diesem Screening enthalten sind, riskieren wir eine Reihe von Dingen, die wir
nicht wollen, weil unser Asset Manager
nicht vor Ort operiert. Wenn einmal Daten dichter und breiter vorhanden sind,
wird ein Asset Manager eher darin investieren.

spn: Wie misst man das Risiko in EM?
Wymann: Die Frage nach dem Risikobud-

get kann man genauso gut für die USA
stellen. Wir sehen in EM kein substanziell
anderes Risiko als in Developed Markets.
Das einzige Marktrisiko, das momentan
wichtig erscheint, ist das viele kurzfristige Geld, das in diese Märkte fliesst. Das ist
gefährlich.
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Ernst: In Basel operieren wir mit einem tra-

arden Euro im Emerging-Market-Bereich
viele Unternehmen in London zu sehen
bekommen. Wir haben einen gewissen
direkten Zugriff auf sie. Die Fonds-Teams
reisen in den Märkten auch herum, so
dass die Unternehmen unsere Vertreter
häufig zu Gesicht bekommen. Auch gibt
es Teams in Singapur, die unsere Operationen unterstützen. Das Management
erfolgt von London aus, was wegen der
erwähnten Entfernung zum Noise ein
Vorteil ist.

ditionellen Risikokonzept. Die Herausforderung besteht darin, die Benchmark-Rendite der Strategie zu erreichen oder sie zu
übertreffen. Gleichzeitig suchen wir eine
tiefere Volatilität beziehungsweise Standardabweichung der Anlagen im Vergleich
zur Benchmark-Strategie. In den letzten
Jahren haben wir dieses Ziel erreicht.
spn: Sehen Sie Erhitzungserscheinungen?
Buschmann: Im dritten und vierten Quar-

tal ist alles etwas zu heiss gelaufen im Equity-Bereich. Ein Teil des Geldes ist inzwischen abgeflossen, etwa in US-Aktien. Die
Lage beruhigt sich. In Emerging Markets
Bonds fliesst signifikant mehr Geld hinein
als früher. Es gibt zunehmend auch eine Bewegung von der Hard zur Local Currency.
Auch Corporates spielen zunehmend eine
Rolle, weil der Markt flexibler geworden
ist.
Zaugg: Nicht erwähnt wurden bisher Immobilien in den Emerging Markets. Diese
würde ich allerdings eher den sehr risikofähigen Anlegern überlassen. Hier gilt es
wichtige Regulations-, Liquiditäts- und Umsetzungsthemen vertieft abzuklären. Ich
erwähne es trotzdem, da viele Pensionskassen einen Anlagenotstand in Schweizer Immobilien haben und nach Alternativen im
Ausland suchen.

spn: Sie sprachen von Hedgefonds.
Einige investieren Long-Short. Wie
sehen Sie dieses Konzept?
Beat Zaugg ist Senior Consultant bei Ecofin
Investment Consulting. Der primäre Fokus
in der Beratung der Anlagestrategie-Umsetzung liegt bei Ecofin laut Zaugg dabei auf
der Kosteneffizienz, also in der Regel auf
passiven Anlageprodukten. Nicht jedoch im
Falle von Emerging Markets. Die Gründe
hierfür: Regionen und EM-Länder haben unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile und
die Renditen sind wenig korreliert. Dies seien die Gründe, warum Ecofin sich hier für
ein aktives Management einsetzt. „Wir würden einem Kunden nicht empfehlen, nur in
einer Region zu investieren, sondern nach
Möglichkeit einen Manager zu finden, der
alle Regionen abdecken kann“, sagt er.

spn: So viel investieren die Schweizer gar nicht in
ausländische Immobilien. Zwar sagen alle, es wäre
gut wenn, aber tatsächlich tun es wenige.

Wymann: Als Pensionskasse dürfen wir

nur Long investieren. Unserer Meinung
nach eignet sich der Long-Short-Ansatz
aber eher für Developed Markets, wo
kein klarer Wachstumspfad mehr besteht. Ein gutes Beispiel dafür ist Japan.
In Emerging Markets mit Short auf das
falsche Pferd zu setzen, wenn tendenziell alles steigt, ist unserer Meinung nach
gefährlich.
Ernst: Ich teile die Aussage.
Buschmann: Wir investieren in unseren

Aktienfonds nur Long-Only. Dazu gibt es
genügend gute Möglichkeiten. Es gibt in
vielen Ländern auch regulatorische Hindernisse, um Short zu investieren.
spn: Kann ein Short-Ansatz gelingen?

Buschmann: Wer ein gutes Stock Picking betrieben
hat, kann damit erfolgreich sein.

Zaugg: Auslandsimmobilien sind kein Substitut für

Inlandimmobilien, sondern gegebenenfalls eine Ergänzung. Auslandsimmobilien sind eine sehr heterogene Klasse und es gilt Themen wie Diversifikation, Liquidität und Währungsabsicherung zu beachten.

spn: Würden Sie eine Risikobegrenzung empfehlen, etwa indem man die Ausschläge prinzipiell
nicht mitmacht?
Zaugg: Taktische Massnahmen sind schwierig umzu-

Wymann: Wir sind über Reits in Immobilien in Asien

investiert, deren Dividendenrenditen sind teilweise
sehr attraktiv. Wir betrachten es als eine Aktienanlage,
nicht als Immobilien.
spn: Ist lokale Präsenz notwendig in den Emerging
Markets?
Wymann: Wenn man zu nahe ist, nimmt man sehr viel
„Lärm“ auf. Als kurzfristiger Hedgefonds ist das notwendig, wenn man aber längerfristig investiert, wäre
das schädlich. Gut ist, wenn man die investierten Unternehmen über die Jahre hinweg ein paar Mal besucht.
Aber eine solche Tätigkeit kann man gut von der
Schweiz aus steuern.

setzen und der Renditebeitrag nach Kosten müsste im
Rahmen des Investment Controllings berechnet werden. Wichtig ist eine sorgfältige Wahl des Verwalters
und des Anlageprodukts, um die eingegangenen Risiken besser steuern und verstehen zu können.
spn: Wie finde ich einen guten EM-Anbieter? Welche Fragen stellen Pensionskassen?
Signer: Wir stellen schon ein paar Fragen, aber die un-

terscheiden sich nicht generell von der Selektion in
anderen Märkten. Für uns ist der Nachweis eines konzisen Prozesses in der Vermögensverwaltung das Wichtigste. Das Team, die Anlage, Tracking History et cetera.
So stellen wir eine Short List zusammen und schliesslich führen wir Interviews durch.

Buschmann: Da stimme ich zu. Einzig im Property-Be-

reich ist es sinnvoll, eine lokale Präsenz zu haben. Hinzu kommt, dass wir mit einer Marktgrösse von 32 Milli30 spn Juni / Juli 2011

spn: Sehr geehrte Herren, vielen Dank für dieses
interessante Gespräch. ■

