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gerade als wir uns daran gewöhnt hatten, die tägliche Reproduktionsrate als den 
neuen Zins anzusehen, beendet das Robert-Koch-Institut (RKI) seine regelmäßigen 
Pressebriefings, die zuletzt zweimal in der Woche stattfanden. Zur Einordnung des 
Geschehens sei das Informieren der Öffentlichkeit nicht mehr in demselben Maße 
erforderlich wie zu Beginn der Virus-Krise. Damit suggeriert das RKI, dass wir nun 
in eine mehr oder weniger kontrollierbare Phase der Pandemie eingetreten sind.
In diesem Sinne haben auch die Kapitalmärkte ein halbwegs stabiles Verständ-
nis der Situation entwickelt. Der bisherige Verlauf der globalen Aktienmärkte, der 
ein konjunkturelles „V“ zumindest andeutet, und die rückläufige Intensität der 
Tagesbewegungen belegen dies. Konjunkturdaten, so verheerend sie auch ausfal-
len, sind vor diesem Hintergrund kaum von Interesse – sie beschreiben schließlich 
die Vergangenheit. 

Eher zukunftsgerichtet ist der Nachrichtenfluss rund um Gewinne und Dividen-
den. Hier werden allmählich die Realitäten des aktuellen Wirtschaftseinbruchs zur 
Kenntnis genommen. Analystenschätzungen und Terminkontrakte reflektieren eine 
beträchtliche Reduktion der Dividenden in diesem Jahr. Auch kann aus den immer 
noch deutlich ausgedehnten Risikoaufschlägen im Bereich der Unternehmensan-
leihen ein massiver Anstieg der Ausfallraten herausgelesen werden. Die derzeit 
steilen Lernkurven im Umgang mit der Pandemie sprechen jedoch ebenso gegen 
eine „Endogenisierung“ der Krise wie die massive geld- und fiskalpolitische Ant-
wort. Angesichts der damit verbundenen exzessiven  Monetisierung der Staats-
schulden spricht mittelfristig vieles für Risiko-Assets: Aktien, und hier insbeson-
dere asiatische Werte, sowie Unternehmensanleihen quer durch das Bonitäts- und 
Länderspektrum. 

Die nach der fulminanten Gegenbewegung der letzten Wochen erreichten Bewer-
tungsniveaus der Aktienmärkte unterstellen allerdings einen nahezu störungsfreien 
Weg zurück in die Normalität. Sie bieten daher wenig Spielraum für Rückschläge 
bei der Erholung aus der Pandemie und der wirtschaftlich-fundamentalen  
Entwicklung. Gleichzeitig haben Geld- und Fiskalpolitik ihre Karten weitgehend 
aufgedeckt. Der Grenznutzen weiterer Stützungsmaßnahmen dürfte daher gering 
ausfallen, solange die Intensität des globalen Lock-Down nicht signifikant und vor 
allen Dingen nachhaltig abnimmt. Die Reproduktionsrate verdient daher zumindest 
in der näheren Zukunft unsere Aufmerksamkeit.

Ihr 

Dr. Axel Cron

Sehr geehrte  
Leserinnen und  
Leser,
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Weitsicht

Aufbruch: Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Die aktuellen Aktienkurse deuten allerdings  
auf eine relativ störungsfreie Erholung aus der Krise hin. Dies könnte zu optimistisch sein. 
Vorsichtige Zurückhaltung ist derzeit angebracht. 

Ein Interview mit Dr. Axel Cron, CIO bei HSBC Global Asset Management (Deutschland)

„China ist Impulsgeber der globalen Erholung“

Die Aktienmärkte scheinen weiter stabil, 
trotz dramatischer Prognosen zur wirt-
schaftlichen Entwicklung. Ignorieren die 
Märkte die Rezession?
An den Aktienmärkten wird die Zukunft 
gehandelt, die Rezession ist bereits Gegen-
wart. Die Märkte ignorieren die schwa-
che wirtschaftliche Lage nicht, aber sie 
unterstellen einen relativ störungsfreien 
Ausstieg aus der Krise. Unserer Ansicht 
nach wird der Ausstieg zwar gelingen, er 
wird aber nicht so glatt verlaufen, wie die 
Märkte derzeit annehmen. Wir rechnen in 
den kommenden Monaten mit einer vola-
tilen Seitwärtsbewegung. Die recht weit 
entfernten Tiefststände sollten wir aber 
nicht nochmal sehen, sie waren vor allem 
der Panik geschuldet. Menschen sind ler-
nende Wesen. Wir haben verstanden, was 
um uns herum passiert und können damit 
jetzt besser umgehen. 2021 sollten wir das 
Schlimmste hinter uns haben und wieder 
höhere Kurse sehen. Zurzeit beobachten 
wir die Aktienmärkte aber mit einer gewis-
sen Skepsis. Wir nehmen uns etwas zurück 
und sehen uns das Geschehen von der  
Seitenlinie aus an. 

Welche Aktienmärkte dürften am 
stärksten aus der Krise hervorgehen? 
Wir sehen schon jetzt große Divergenzen. 
Für in Euro rechnende Investoren hat ein 
Investment im US-Aktienindex Nasdaq seit 
Jahresanfang ein positives Ergebnis erzielt. 
Mit dem chinesischen CSI 300 haben sie 
einen minimalen Verlust erlitten. In Brasilien 
hingegen wurde die Hälfte des Kapitals ver-
brannt. Es neigen vor allem die Regionen 
zur Schwäche, die es vor der Krise schon 
getan haben. Europa dürfte einen weiteren 
Rückschlag erleiden. Daneben hat sich das 
Bild in vielen Emerging Markets außerhalb 
Asiens erheblich eingetrübt. Der Ölpreis-
einbruch und Lockdowns belasten, hinzu 
kommen ein massiver Währungsverfall in 
vielen Ländern und eine ausgeprägte Kapi-
talflucht. In Asien hingegen sieht es bes-
ser aus. Dort fahren die Volkswirtschaften 

schon wieder hoch. Auch die USA werden 
es aufgrund ihrer Technologieführerschaft 
gut durch die Krise schaffen. 

In China ist die Bekämpfung der Pande-
mie vergleichsweise weit fortgeschrit-
ten. Erholt sich die Wirtschaft bereits? 
Chinas Wirtschaft ist mittlerweile in die glo-
balen Wertschöpfungsketten eingebunden, 
so dass sich das Land nur wirklich erholen 
kann, wenn sich der Rest der Welt auch 
erholt. Aber China ist dabei der Impulsge-
ber. Es ist ein gutes Zeichen, dass China mit 
Macht aus der epidemischen Krise heraus-
kommt. Das nutzt auch einem exportorien-
tierten Land wie Deutschland. Wir sehen 
schon erste positive Signale. So hat Daim-
ler im März 30.000 Fahrzeuge nach China 
verkauft. Laut dem Resumption-of-Work- 
Index sind wieder 80 Prozent der chinesi-
schen Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz, 
auf dem Höhepunkt der Krise waren es nur 
50 Prozent. Der Kohleverbrauch ist deutlich 
gestiegen. Wir erwarten, dass China 2020 

als eines der wenigen Länder weltweit mit 
positiven Wirtschaftswachstum abschließt. 
Das wird allerdings deutlich unter den ange-
strebten sechs Prozent liegen. 

Der Konflikt zwischen China und den 
USA flammt immer wieder auf. Belastet 
dies die Märkte zusätzlich?
Man kann es als positive Nachricht deuten, 
dass die USA und China schon wieder Zeit 
haben, den Handelskonflikt hochzufahren. 
Letztlich haben aber beide Akteure das glei-
che Ziel: Sie müssen ihre Volkswirtschaften 
wieder schnell ins Laufen kriegen. In China 
reichen drei Prozent Wachstum nicht, um 
die Erwartungen der Bevölkerung zu erfül-
len. Und die USA sind im Wahlkampf. Hier 
wird der wirtschaftlichen Prosperität vieles 
untergeordnet. Eine Rezession ist bereits 
akzeptiert. Wichtig ist, dass man zu den 
Wahlen erkennt, dass es wieder aufwärts 
geht. Es ist daher von beiden Seiten nicht 
zu erwarten, dass der Handelskonflikt rich-
tig heiß läuft. 
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Im Fokus

Aktien: Der Weg zurück ins Vor-Krisen-Leben wird zaghaft beschritten, ist aber lang und 
eventuell holprig. Der Optimismus am Markt ist dennoch relativ groß, eine vorsichtige 
Positionierung mit reduzierten Risiko-Assets scheint angemessen.

Auf der schwierigen Suche nach Normalität

Die Schließung vieler Teile der Wirtschaft 
und des gesellschaftlichen Lebens zeigt 
Wirkung. Praktisch ausnahmslos werden in 
den Industrienationen ökonomische Nega-
tivrekorde aufgestellt: Wachstumsschwä-
che, Arbeitslosigkeit, Gewinnwarnungen. 
Doch es gibt auch zarte Anzeichen einer 

potenziellen Besserung. So kehren in China 
immer mehr Bürger an ihre Arbeitsplätze 
zurück, und die Pandemie scheint in vielen 
Ländern an Wucht einzubüßen – ablesbar 
an den sinkenden Ansteckungsraten.

Sind wir also bereits auf dem Weg zurück 
in die Normalität? Dürfen wir deshalb hoffen, 
dass auch die Aktienmärkte recht bald wie-
der in ruhigeres, ja vielleicht sogar erfreuli-
ches Fahrwasser zurückfinden?

Mühsame Erholung mit Korrekturen
Aus heutiger Sicht scheint klar: Die Norma-
lisierung wird mehr Zeit benötigen, als die 
vorangegangene (Teil-)Schließung. Inso-
weit bestehen Parallelen zum historischen 

Muster scharfer Kurseinbrüche: Einem 
kräftigen, schnellen Kurseinbruch folgt eine 
mühsame, zeitlich gestreckte und meist 
auch von weiteren Korrekturen begleitete 
Erholung. Es ist schwer vorstellbar, dass 
dies ausgerechnet in der aktuellen Krise 
anders ablaufen sollte. 

Die Krise hat zu erheblichen Verwerfun-
gen in der Breite der Unternehmen geführt. 
Nach dem schwachen ersten Quartal dürfte 
auch das zweite Quartal nicht wesentlich 
besser werden. Eine ökonomische Erholung 
erfolgt nur, wenn die Wirtschaft und das 
gesamte gesellschaftliche Leben sich mög-
lichst zügig in Richtung Normalität zurück-
bewegen. Vieles spricht zwar dafür, dass 
erste Schritte bevorstehen. Diese dürften 
die Auftrags- und Ertragslage der Unterneh-
men allerdings nur zeitverzögert spürbar 
bessern. Diverse Produktionsstätten kön-
nen nicht sofort von Stillstand auf Vollaus-
lastung schalten. Zudem sind globale Lie-
ferketten in Teilen beeinträchtigt. Eine rei-

bungslose Erholung ist also keineswegs 
ausgemachte Sache. 

Dass die Ertragserwartungen für das 
laufende Jahr gesunken sind, dürfte nie-
manden wundern. Viele Schätzungen 
erscheinen aber auch jetzt noch zu opti-
mistisch. Und die Gewinnerwartungen für 
2021 liegen erheblich über jenen für 2020. 
So besteht zum einen das Risiko, dass die 
Gewinnerwartungen für das laufende Jahr 
weiter nach unten revidiert werden müssen. 
Zum anderen könnte dies zu Revisionsbe-
darf der ohnehin sehr optimistischen Schät-
zungen für 2021 führen. 

Bewertungen in normaler Höhe
Die derzeit optisch tieferen Bewertungs-
kennzahlen sind daher mit Vorsicht zu genie-
ßen. Beispiel: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis 
für den deutschen Leitindex beträgt rund 
1,2 und liegt praktisch auf dem Niveau von 
März 2009. Im breiten europäischen Markt 
liegt der Wert mit 1,5 höher als im März 
2009. Die Aktienmärkte haben also einiges 
an schlechten Nachrichten in den Kursen 
verarbeitet. Die Bewertungen sind jedoch 
nicht übermäßig defensiv – sie bewegen 
sich in „normalen“ Größenordnungen.

Die großen Aktienmärkte scheinen 
inzwischen davon auszugehen, dass die 
Krise bald beendet sein dürfte. Kommt dies 
so, wären wir alle hocherfreut. Das Risiko 
erscheint uns jedoch auf der Downside zu 
liegen. Die Bewertungen unterstellen einen 
nahezu störungsfreien Weg zurück in die 
Normalität und bieten wenig Raum für 
Rückschläge im epidemischen und wirt-
schaftlich-fundamentalen Geschehen. Geld- 
und Fiskalpolitik haben ihre Karten weitge-
hend aufgedeckt. Der Grenznutzen weiterer 
Stützungsmaßnahmen könnte somit gering 
ausfallen, solange die Intensität des globa-
len Lockdown nicht signifikant und nachhal-
tig abnimmt. 

Im Ergebnis bedeutet dies für uns: Bis 
auf weiteres scheint eine betont vorsichtige 
Positionierung angebracht. Risiko-Positio-
nen sollten entsprechend reduziert werden. 
Unsere neue Positionierung lautet: Aktien 
untergewichtet.

4

„Die Ertragserwartungen für 2020 sind 
gesunken, erscheinen aber auch jetzt noch  
zu optimistisch.“
 
Babak Kiani, Head of Portfolio Management Multi-Asset bei HSBC Global 
Asset Management (Deutschland) GmbH.
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Thema des Monats

Strategie: „Style Factors“ führen zu robusten Strategien – gute Aussichten für Anleger im 
aktuell unsicheren wirtschaftlichen Umfeld. Und der Einsatz dieser Faktoren hat weitere 
Vorteile: etwa Diversifikation, Transparenz und Liquidität. 

von Kathrin Quandt, Client Strategy

Marktneutrale Lösung in turbulenten Zeiten

Wird die Erholung nun in der „V“-Form ver-
laufen oder nicht? Lassen Sorgen vor  wei-
teren Pandemie-Wellen die Aktienkurse 
wieder einbrechen? Wer – zumindest im 
Depot – für Stabilität sorgen möchte, dem 
bieten sich Investments in sogenannte Style 
Factors an.  Diese Faktoren umschreiben 
bestimmte Eigenschaften, die Assets – etwa 
Aktien – langfristig höhere, risikobereinigte 
Renditen bescheren. Sie sind also systema-
tische Performancetreiber. Das Anlageziel 
dabei ist es, langfristig einen positiven Total 
Return und eine geringe Korrelation zu tradi-
tionellen Anlageklassen zu erreichen. 

Zugegeben, das Konzept ist nicht erst 
gestern erfunden worden. Der erste Re -
search-Bericht über diese Investments 
wurde 1976 veröffentlicht und stammt von 
Stephen A. Ross. Damit war aber nur die 
vielversprechende Basisidee geboren. Wie 
so oft in der Kapitalanlage kommt es ent-
scheidend auf die Details an. Und die unter-
scheiden sich bei der Vielzahl angebotener 
Strategien beträchtlich. 

Schon bei der Auswahl von Faktoren 
gibt es Fallstricke. So können etwa die Fak-
toren stark korreliert sein. HSBC legt bei der 
Anwendung von Faktoren im Rahmen einer 
Multi-Asset-Strategie daher besonderes 

Augenmerk darauf, dass die Faktoren nur 
geringfügig miteinander korreliert sind und 
dass sie sich bei wissenschaftlichen Analy-
sen als robust erwiesen haben. Diese Krite-
rien werden von drei Faktoren erfüllt: 
1. Value: Dies ist ein Maß dafür, ob 

Assets teuer, also überbewertet, oder 
günstig, also unterbewertet, sind. Ent-
sprechend werden Verkäufe oder Käufe 
vorgenommen. Mit Hilfe dieses Faktors 
kann unter anderem vermieden wer-
den, Wachstumstitel zu überschätzen. 

2. Momentum: Dieser Faktor ist ein 
Maß, um Trends zu bestimmen. Er 
bezieht sich auf den Kauf von Assets, 
die über einen bestimmten Zeitraum 
Outperformance gezeigt haben bezie-
hungsweise auf Veräußerungen von 
Assets bei Underperformance. 

3. Carry: Darunter ist ein Maß für Kupon-
höhe und Dividendenrentabilität zu 
verstehen. Dieser Faktor hilft bei der 
Entscheidung für den Erwerb (oder 
Verkauf) von Assets, die höher bezie-
hungsweise niedriger rentieren.

HSBC bezieht diese drei Faktoren auf die 
drei Anlageklassen Aktien, Bonds und 
Währungen. Konkret sind das Aktien aus 
Industrieländern und Emerging Markets, 

zehnjährige Staatsanleihen und Währun-
gen der Industrieländer sowie der Schwel-
lenländer. Jeder Style Factor wird mit 
Long-Short-Style-Portfolios über drei Anla-
geklassen implementiert. Das Ergebnis ist 
eine Kombination von 32 gering korrelieren-
den Investmentstrategien. Eine Diversifika-
tion wird somit sichergestellt. Außerdem 
besteht eine geringe Korrelationen zu tra-
ditionellen Anlageklassen und Hedgefonds. 

Beim Konzept von HSBC wird auf hohe 
Liquidität im Vergleich zu traditionellen 
alternativen Investments Wert gelegt, ins-
besondere auf liquide Märkte und Instru-
mente. Außerdem ist volle Transparenz in 
Bezug auf Portfoliokonstruktion, Bestände 
und Performancemessung entscheidend.

Wer Unabhängigkeit mag, kann einen 
weiteren Pluspunkt darin sehen, dass Inves-
tieren gemäß Style Factors Anleger davon 
befreit, auf fundamentales Research ange-
wiesen zu sein.

Mit Blick auf Asset-Allocation-Konzepte 
lässt sich festhalten: Hiermit ist der Schritt in 
die moderne Asset Allocation 3.0 geschafft, 
bei der Markt-Timing-Probleme und starke 
Korrelationen einzelner Anlagen – die typi-
schen Probleme vorheriger Konzepte – ver-
mieden werden.

 f Beständige Performancetreiber 
über die Zeit über verschiedene  
Marktbedingungen und 
Anlageklassen

 f Konsistente und solide  
Performance der Strategie

 f Volle Transparenz bezüglich 
Portfolioaufbau, Holdings und 
Performanceattribution

 f Tägliche Liquidität, liquide Märkte 
und Anlageinstrumente

 ® Diversifizierte Performancetreiber 
und Anlageklassen (globales 
Universum, inklusive Emerging Markets)

 ® Kombination von 32 schwach 
korrelierenden Investmentstrategien

 ® Geringe Korrelationen zu 
traditionellen Anlageklassen und 
alternativen Strategien

 ® Während unterschiedlicher  
Marktbedingungen getestet

 

DiversifiziertRobust

Transparent
&

Liquide
Dekorrelierend

HSBC-Konzept
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Anders als 2007/2008 sind Banken deutlich 
besser kapitalisiert und damit auch deut-
lich risikotragfähiger, so dass sie neben den 
Notenbanken und Kapitalmarktinvestoren 
einen wichtigen Beitrag für die Refinan-
zierungsfähigkeit der Unternehmen leisten 
können. Insgesamt kann man für Unter-
nehmens- und Finanzanleihen somit fest-
halten, dass die erreichten Risikoprämien 
auch Chancen bieten. Dabei kommt der 
fundamental getriebenen Selektion eine 
entscheidende Bedeutung zu. 

Auf der anderen Seite werden die fis-
kalpolitischen Maßnahmen von Regie-
rungen auch für die Staatsfinanzen nicht 
ohne Folge bleiben. So muss der Entwick-
lung von Staatsverschuldungen ein beson-
deres Augenmerk gewidmet werden. Und 
auch die multilateralen Möglichkeiten und 
Herausforderungen werden weiterhin kon-
trovers diskutiert werden und so Risikoprä-
mien auf Staatsanleihen treiben. 

Nachdem zu Beginn des Jahres bei wei-
terhin moderat konstruktivem Konjunktur-
ausblick eine leichte Normalisierung des 
Zinsniveaus erwartet worden war, ist diese 
Einschätzung nun mittelfristig widerlegt. 
Das Zinsniveau dürfte auf absehbare Zeit 
niedrig bleiben. Und auch wenn perspekti-
visch die Erhöhung der Staatsverschuldun-
gen inflatorische Effekte haben sollte, so 
rückt eine deutliche Erhöhung des Zinsum-
feldes in weite Ferne. Somit bleiben Unter-
nehmens- und Finanzanleihen mittelfristig 
den Staatsanleihen vorzuziehen und bieten 
auf den erreichten Niveaus Chancen, welche 
man auch zeitnah ergreifen sollte. 

Renten: Auch die Fixed-Income-Märkte befinden sich weiterhin im Sog der COVID-19 Krise. 
Allerdings konnten sich fast alle Rentensegmente im April nach den heftigen Markt reaktionen 
des Vormonats wieder deutlich entspannen. Zudem ergeben sich auch Chancen. 

Schritte in Richtung „Neue Normalität“

Covid-19, der „schwarze Schwan“ des 
Jahres 2020, hatte noch im März zu mas-
siven Marktverwerfungen infolge des bei-
spiellosen,  globalen „Nothalts“ diver-
ser Volkswirtschaften geführt. Allerdings 
trieb die Heftigkeit der Entwicklung an den 
Kapitalmärkten auch Politik und Noten-
banken, welche massive und zügige Ret-
tungsschirme verabschiedeten und bereits 
implementierten. Der Instrumentenkasten, 
der  von den Notenbanken und der Poli-
tik im Zuge der globalen Finanzkrise (GFC) 
und der später folgenden Staatsschulden-
krise bestückt worden war, zeigte nun Wir-
kung. So wurden Ankaufprogramme der 
Notenbanken wieder aufgenommen und 
sogar deutlich ausgeweitet. Regierungen 
verabschiedeten milliardenschwere Ret-
tungspakete für Industrie und Gewerbe. 
Die massiven Stützungsbemühungen führ-
ten bereits Anfang April zu einer deutli-
chen Entspannung an den Kapitalmärkten. 
Diese erfasste auch die Fixed-Income-Seg-
mente, so dass sich die Verluste des Vor-
monats bereits teilweise wiederaufgeholt 
werden konnten. 

Zweifelsohne werden die Auswirkun-
gen auf das globale Wachstum durch die 

weitreichenden Lockdown-Maßnahmen 
massiv sein und dieses für 2020 deut-
lich negativ beeinflussen. Die Profitabili-
tät vieler Geschäftsmodelle ist nachhal-
tig in Frage gestellt und zieht Bonitätsver-
schlechterungen bei vielen Unternehmen 
nach sich. Aufgabe von Politik und Noten-
banken bleibt es, in diesem Umfeld die 
Liquiditätsausstattung von Unterneh-
men zu unterstützen und somit auch den 
Arbeitsmarkt. Nur so kann perspekti-
visch das Wiederanlaufen der Produktion 
gewährleistet werden. Während in vergan-
genen Krisen das Dienstleitungssegment 
stabilisierend wirkte, zeigt sich dieses aktu-
ell aufgrund des verordneten Stillstandes 
ebenfalls fragil. So ist entscheidend, dass 
neben der Unterstützung des verarbeiten-
den Gewerbes auch der Dienstleistungs-
sektor stabilisiert wird, um dann in einem 
zweiten Schritt  den Konsum durch zusätz-
liche Maßnahmen zu stimulieren. 

Marktvolatilität und Kreditqualität 
sind genau zu beobachten
Für die Fixed-Income-Märkte sind somit 
zwei wesentliche Faktoren für die weitere 
Entwicklung in den kommenden Monaten 
entscheidend. Neben der zu erwartenden 
anhaltend hohen Marktvolatilität ist die fun-
damentale Kreditqualität von Unternehmen 
genau zu beobachten. Nicht alle Sektoren 
und Geschäftsmodelle werden diese Krise 
überwinden. Steigende Ausfallraten und 
anhaltende Rückstufungen der Kreditquali-
tät sind zu erwarten und müssen durch die 
Risikoprämien adäquat gespiegelt werden. 

Kerstin Terhardt ist 
Direktorin und Head 
of Credit Fixed Income 
Portfoliomanagement 
bei HSBC Global 
Asset Management 
(Deutschland).
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Analyse: Die Anfälligkeit von Unternehmen auf die Pandemie unterscheidet sich. Bondanleger 
können mitunter von attraktiv eingeschätzten Risikoprämien profitieren.  Gutes Credit 
Research zahlt sich jetzt aus.

Unterschiede bei Unternehmensanleihen 
beachten

„Top-Down“- und „Bottom-Up“-Elemente 
sind die beiden Treiber der Portfoliokon-
struktion in unserem Investmentprozess 
für Unternehmensanleihen. Dem Credit 
Research wird eine entscheidende Rolle 
im „Bottom-Up“-Teil eingeräumt. Damit ist 
insbesondere die Auswahl der Emittenten 
gemeint. 

Bei der Selektion sind die Einschätzung 
des Kreditrisikoprofils sowie die gezahlten 
Risikoprämien zu berücksichtigen.

Infolge des günstigen makroökono-
mischen Umfeldes und verhältnismäßig 
robuster Bilanzen europäischer Industrie-
unternehmen schienen Defaults – zumin-
dest in gehäufter Form – einer längst ver-
gangenen Zeit anzugehören. So bezeugten 
die Default-Statistiken der Rating-Agentu-
ren noch Anfang des Jahres im historischen 
Vergleich niedrige Ausfallraten. Für Europa 
nannte Moody’s im Februar beispielsweise 

eine Default-Rate von deutlich unter zwei 
Prozent für die vorangegangenen zwölf 
Monate – und das wohlgemerkt für Unter-
nehmen mit einer Bonitätseinstufung im 
spekulativen Bereich. „Wo ist das Risiko?“ 
und „Bedarf es überhaupt einer Credit-Ana-
lyse?“, mochten manche sich zwischenzeit-
lich gefragt haben.

Und doch hat HSBC Global Asset 
Management immer Wert darauf gelegt, 
eine eigene Credit-Research-Einheit vorzu-
halten, wohlwissend, dass jede gute Phase, 

so lange sie auch dauern mag, irgendwann 
ein mehr oder weniger vorhersehbares 
Ende nehmen wird. In diesem Fall trägt der 
„schwarze Schwan“ den Namen „Corona-
virus“ oder aber die von ihm verursachte 
Lungenerkrankung „Covid-19“. Erst weit 
entfernt in China und für die Kapitalmärkte 
scheinbar nur einer Randnotiz würdig, ent-
wickelte sich mehr und mehr das, was man 
einen Tsunami nennen darf. Man weiß, es 
kommt etwas auf einen zu, aber das genaue 
Ausmaß lässt sich nur schwer einschätzen. 

Langer „Nothalt“ wäre 
wirtschaftlich problematisch
Rund um den Globus machten Aufrufe zum 
„Flatten the Curve“ und „Social Distancing“ 
die Runde – die scheinbar einzige Chance, 
die Flut an Neuinfektionen in einem hof-
fentlich beherrschbaren Ausmaß halten zu 
können. Was für die Menschen und ihre 

7
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Gesundheit genau richtig sein mag, bedeu-
tet für die Wirtschaft allerdings das, was 
man wohl getrost als „Nothalt“ bezeich-
nen darf. Dieser Nothalt bewirkt vornehm-
lich einen Stillstand auf der Erlösseite vie-
ler Unternehmen, während ein Großteil der 
Kosten weiterhin anfällt.

Kurzzeitig wird die Wirtschaft insbeson-
dere in Ländern, die umfangreiche Hilfspa-
kete auflegten, Produktions- und Humanka-
pital erhalten können und somit die notwen-
dige Basis für eine Erholung auf Mikro- und 
damit aggregiert auch auf Makrobasis 
erhalten können. Mit zunehmender Dauer 
des Nothalts werden jedoch wohl mehr und 
mehr Unternehmen Mitarbeiter entlassen 
müssen und womöglich sogar gänzlich aus 
dem Markt verschwinden. Je mehr Räd-
chen in dem austarierten Uhrwerk des Welt-
wirtschaftssystems ausfallen, umso weni-
ger Schwung wird eine Erholung haben 
können. Es hängt schlichtweg zu viel von zu 
vielem anderen ab.

„Fallen Angels“ könnten für Anleger 
teuer werden
Zu Beginn der Krise machten sich Analys-
ten Gedanken drüber, wie stark die Unter-
nehmen von China abhängig waren – sei es 
als Absatzmarkt oder aber als Teil der Lie-
ferketten. Dieser Fokus war schnell über-
holt, da sich die Krise nicht mehr auf Teile 
Chinas beschränkte, sondern global zu den 
oben genannten Lock-Downs führte.

So  wurden die Analysten zwischenzeit-
lich mit Fragen konfrontiert, was diese Krise 
für „ihre“ Industrie und „ihre“ Unternehmen 
bedeutet. Sind diese von einem Angebots- 
und/oder eine Nachfrageschock betroffen? 
Wie fragil sind die jeweiligen Lieferketten, 
und wie lange können sie aufrechterhalten 
werden? Welche Dauer wird der Schock 
haben? Wie lange ist die Liquidität aus-
kömmlich? Können Staats- und Notenbank-
programme Abhilfe schaffen?

Generell gehen die Analysten insbeson-
dere drei Risiken nach, die maßgeblich die 
Kurse von Anleihen beeinflussen können: 
• Insolvenz-Risiken: Insbesondere – aber 

nicht ausschließlich – für die Unter-
nehmen aus dem spekulativen Bereich 
gilt es zu klären, wie schnell eine Insol-

venz unausweichlich sein mag, sofern 
das Grundgeschäft durch aktuelle Ein-
schränkungen zum Erliegen kommt 
und/oder das aktuelle Liquiditätspolster 
unzureichend erscheint.

• Downgrade-Risiken (mit Schwerpunkt 
auf so genannte „Fallen Angels“): Gene-
rell muss mit einer Welle an Downgra-
des gerechnet werden. Bei Investment-
grade-Unternehmen ist eine wesentliche 
Frage, welche Unternehmen womög-
lich in den spekulativen Bereich herab-
gestuft werden. Angesichts des gro-
ßen Anteils des „BBB/BBB-“-Segments 
am Investmentgrade-Markt steht die 
Befürchtung im Raum, dass der Markt 
für spekulative Anleihen für eine Flut an 
„Fallen Angels“ nicht aufnahmefähig ist 
und somit Preise massiv unter Druck 
kommen können. Dies gilt umso mehr 
dann, wenn die Marktliquidität ohnehin 
eingeschränkt ist. Somit können „Fal-
len Angels“ für Investoren selbst dann 
teuer werden, wenn sie sich im späteren 
Zeitablauf erholen, Anlagerestriktionen 
aber einen kurzfristigen (Not-)Verkauf 
erzwungen haben. 

• Risiko verzögerter Kündigung: Schließ-
lich gilt es einzuschätzen, inwiefern die 
aktuellen Umstände dazu führen kön-
nen, dass Unternehmen im Gegen-
satz zur allgemeinen Erwartungshal-
tung kündbare, nachrangige Anleihen 
(„Corporate Hybrids“) nicht zum ersten 
„Call“-Termin kündigen. Die längere Cre-
dit-Duration bei aktuell deutlich höheren 
Risikoaufschlägen hätte dann negative 
Auswirkungen auf die Kurse derartiger 
Anleihen. Selbst der gänzliche Ausfall 
von Kuponzahlungen kann hier im Raum 
stehen, wobei das im Wesentlichen nicht 
die Corporate Hybrids der Industrie-
unternehmen, sondern die „Additional 
Tier 1“-Anleihen der Banken betrifft. Letz-
tere sind in ihrer Ausgestaltung weniger 
investorenfreundlich, um als regulatori-
sches zusätzliches Kernkapital Anerken-
nung zu finden.

Es gilt, die gewonnenen Erkenntnisse in 
aufbereiteter Form an die Portfoliomana-
ger weiterzuleiten, damit diese die Analys-
teneinschätzung bei der Portfoliokonstruk-

tion berücksichtigen können. Daher haben 
wir innerhalb kürzester Zeit eine Datenbasis 
aufgestellt, die die oben genannten Fragen 
beantwortet. Mehr als 4000 Datensätze 
liegen vor, die sich auf rund 2000 Unter-
nehmensgruppen beziehen. Zum aktu-
ellen Zeitpunkt sehen unsere Analysten 
bei knapp neun Prozent der überwachten 
Unternehmensgruppen eine signifikante 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine der 
oben genannten Gefahren relevant wird. 

Kein Grund zu Sorge bei den  
meisten Firmen
Betrachtet man lediglich das Risiko einer 
Herabstufung in den spekulativen Bereich, 
kommt man auf 150 Einträge, von denen 
sich wiederum 89 auf Senior- oder „Senior 
Bail-in“-Rangigkeiten beziehen. Letztere Ka -
tegorie ist lediglich für systemrelevante Ban-
ken von Bedeutung. Diese sind seitens der 
Aufsicht angehalten, zum Zwecke einer 
möglicherweise notwendigen Abwicklung 
entsprechende Verbindlichkeiten zur Ver-
lustabsorbierung aufzubauen. 

Auf die beiden Senior-Klassen bezogen 
dominieren zwei Branchen die Auflistung: 
zum einen Banken und zum anderen Unter-
nehmen aus dem Öl- und Gas-Bereich. 

Beim Blick auf die Heimatländer poten-
zieller „Fallen Angels“ dominieren die USA. 
Zum einen ist natürlich die Anzahl dort 
beheimateter Emittenten per se höher, und 
zum anderen ist der US-amerikanische-In-
vestmentgrade-Markt von den Sektoren her 
betrachtet deutlich „Energy“-lastiger, wor-
unter auch Öl- und Gasunternehmen sub-
summiert werden.

Es gibt aber – und das ist die gute Nach-
richt – eine große Anzahl an Unterneh-
men, bei denen Analysten momentan kaum 
Grund zur Sorge sehen. Hier liegen Chan-
cen angesichts aktuell vom Markt aufgeru-
fener Risikoprämien, die den Namen „Prä-
mie“ auch wirklich verdienen.

Fundierte Einschätzungen für Portfolio-
manager und damit für unsere Kunden 
geben zu dürfen ist, gerade jetzt Heraus-
forderung und Ansporn zugleich –  „Credit 
Research@Work“, erstmals im Rahmen 
einer Pandemie und damit auch aus dem 
global gut vernetzten Home Office heraus.
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Hochzinsanleihen: Aufgrund der generellen Spreadausweitung sind aktuell Renditen 
einzukaufen, die wieder den Namen „High Yield“ verdienen – dem aktiven Manager bieten 
sich gute Auswahlchancen.

Das Einkaufen lohnt sich wieder 

Die Renditeaufschläge für europäische 
Hochzinsanleihen notieren vor dem Hinter-
grund der Covid-19-Krise auf sehr hohen 
Niveaus. Für viele Titel mag das gerechtfer-
tigt sein. Denn die Auswirkungen der welt-
weiten Lockdown-Maßnahmen werden 
sich unmittelbar auf das globale Wachstum 
und damit auch auf die Geschäftsmodelle 
sowie die Kreditqualität vieler Unterneh-
men auswirken. Aber gilt das vor dem Hin-
tergrund der angekündigten Maßnahmen 
von Zentralbanken und Regierungen auch 
in der Breite? Oder ist genau jetzt der rich-
tige Zeitpunkt, auf selektiver Basis in diese 
Anlageklasse einzusteigen und somit lang-
fristig von äußerst attraktiven Renditen zu 

profitieren? Was passiert mit den vielen 
Unternehmen, die heruntergestuft wer-
den? Ist der High-Yield-Markt aufnahme-
fähig für eine Flut ehemaliger Investment- 
Grade-Titel, wie beispielsweise Renault, 
Ford, Arcelor Mittal? Können die Zentral-
banken helfen, das Fallen-Angels-Problem 
abzufedern? Oder droht wohlmöglich eine 
Pleitewelle? 

High-Yield-Fonds verzeichnen  
wieder Zuflüsse
Wenn auch wir weder Virologen noch sons-
tige medizinische Experten sind und auch 
nicht in die Glaskugel schauen können, so 
lassen sich doch einige Fakten zusammen-
tragen, um so den Einfluss des Virus auf den 
europäischen High-Yield-Markt abschätzen 
zu können. Dieser hat im laufenden Jahr 
extreme Schwankungen gezeigt. Nach 
einem freundlichen Jahresauftakt ging 
es ab Ende Februar steil bergab. Der Jah-
resverlust addierte sich bis Ende März auf  
–15 Prozent, um bis Ende April wieder fünf 
Prozent gutmachen zu können. Die zeit-

weise Panik an den Aktienmärkten hat auch 
den High-Yield-Markt mitgerissen. Investo-
ren wollten im Herdentrieb den Markt ver-
lassen und mussten feststellen, dass „alle 
gleichzeitig durch eine Tür“ nicht funktio-
niert. Die Liquidität der Anleihen war zeit-
weise stark beeinträchtigt. Mit der Ankündi-
gung der amerikanischen FED am 22. März, 
auch High-Yield-„BB“-Ratings in ihren Kauf-
programmen zu berücksichtigen, verbes-
serte sich die Situation. Auch der europä-
ische Markt wurde positiv beeinflusst, die 
Stimmung drehte und High-Yield-Fonds 
konnten wieder Zuflüsse verzeichnen. 

Europäischer Markt aktuell mit 
interessanten Chancen
Unseres Erachtens stellt insbesondere der 
europäische Markt in dieser coronabeding-
ten Krisensituation eine interessante Invest-
mentmöglichkeit dar. Die Kreditqualität ist 
mit einem „BB“-Anteil von ca. 70 Prozent 
vergleichsweise hoch. Europäische Unter-
nehmen haben sich weniger für Übernah-
men verschuldet oder Aktien zurückge-

Max Baumann ist 
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HSBC Global Asset 
Management.
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kauft. Die EZB hat „BB“-Ratings bereits als 
Collateral akzeptiert und somit dem Markt 
suggeriert, falls nötig, auch diese zu kau-
fen. Als Reaktion auf Corona wurde ein 
750 Mrd. schweres zusätzliches Kaufpro-
gramm (PEPP) aufgelegt; dieses ist per 
Ende April erst zu 100 Mrd. ausgeschöpft 
und Frau Lagarde hat bereits, falls nötig, 
eine Aufstockung in Aussicht gestellt. Das 
reguläre Kaufprogramm (APP) liegt der-
zeit bei „nur“ 20  Mrd. pro Monat (davon 
ca. sieben Mrd. Unternehmensanleihen), 
dieser Wert hat in der Vergangenheit auch 
schon 80 Mrd. betragen. „BBB-“-Anleihen 
des Investment-Grade-Segments machen 
derzeit 250 Mrd. Marktvolumen aus. Soll-
ten hiervon beispielsweise 100 Mrd. in das 
High-Yield-Segment herabgestuft werden, 
würde dies bedeuten, dass 40 Prozent des 
gegenwärtigen „BBB-“-Universums in das 
„BB“-Segment wandern. Der europäische 
High-Yield-Markt ist gegenwärtig gut 300 
Mrd. groß, also wären 100 Mrd. zusätzlich 
kein Pappenstiel. Allerdings hat sich das 
Volumen des Euro-High-Yield-Marktes von 
2009 bis 2015 versiebenfacht, ohne dass 
dies negative Auswirkungen gehabt hätte. 
Und es gibt noch den Rettungsanker EZB. 
Diese darf gemäß ihrer Statuten bei Unter-
nehmensanleihen 70 Prozent des Nominal-

volumens aufkaufen. Sie könnte somit, falls 
die Krise es nötig macht und sie ihre Käufe 
auf „BB“-Titel ausweitet, bis zu 70 Mrd. der 
angenommen 100 Mrd. wegkaufen. Eine 
Überflutung des High-Yield-Marktes mit 
Fallen Angels scheint somit wenig wahr-
scheinlich. Zusätzlich positiv wirkt sich im 
europäischen High-Yield-Markt der geringe 
Anteil von durch den niedrigen Ölpreis 
besonders betroffenen Energietiteln aus. 
Diese machen gerade einmal fünf Prozent 
des europäischen Indexes aus. Die derzei-
tige Marktrendite von sechs Prozent würde 
eine Verdreifachung der aktuellen Ausfall-
rate kompensieren. 

Großes Interesse der Investoren an 
Neuemissionen
Für eine starke Zunahme von Ausfällen 
müssen drei Gründe erfüllt sein: Passt das 
Geschäftsmodell noch? Hier ist bei einigen 
Touristik- und Verkehrsunternehmen ein 
Fragezeichen angebracht. Allerdings sollte 
die Hilfestellung des Staates nicht außer 
Acht gelassen werden, siehe TUI und Luft-
hansa. Ist der Kapitalmarktzugang gestört? 
Das große Investoreninteresse an Neu-
emissionen belegt, dass bei hinreichen-
der Kreditqualität Neuemissionen möglich 
sind. Am Investment-Grade-Markt wurde 

jüngst im April mit 65 Mrd. Volumen ein 
neuer Rekordwert erreicht, vereinzelt konn-
ten auch High-Yield-Unternehmen wie Net-
flix und Verisure neue Anleihen platzieren. 
Zudem steht der Staat mit Krediten und ent-
sprechender Risikoabsicherung durch die 
KFW bereit oder übernimmt, wie beispiels-
weise  Frankreich bei Renault, Bürgschaften 
für Kredite. Als dritter Punkt müsste akuter 
Refinanzierungsbedarf hinzukommen. Die-
ser ist nach den vergangen Rekordjahren 
an Neuemissionsvolumina bei den aller-
meisten Unternehmen nicht gegeben, Ver-
bindlichkeiten wurden bereits längerfristig 
gerollt. Nichtsdestotrotz bedroht ein starker 
konjunktureller Einbruch vor allem Unter-
nehmen mit schwachen Ratings, Ausfälle 
werden definitiv zunehmen. Dieses Umfeld 
ist ideal, um über fundamentale Kreditana-
lyse interessante Adressen herauszufiltern 
und aufgrund der generellen Spreadaus-
weitung endlich wieder dem Namen „High 
Yield“ entsprechende Renditen einzukau-
fen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Vater 
Staat Solo-Selbstständigen mit 9000 Euro 
unter die Arme greift, aber in der Breite 
High-Yield-Unternehmen mit mehreren 
tausend Arbeitsplätzen über die sprich-
wörtliche Wupper gehen lässt? Eine Frage, 
die jeder selbst entscheiden mag.

Spreads (Basispunkte)
Hochzinsanleihen im Unternehmenssektor: Euro- versus US-Dollar-Sektor (optionsadjustierte Spreads) 
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Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 
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Asiatische Rentenmärkte: Eine Investition in asiatische Bonds, die hohe Renditen erbringen, 
bietet wertvolle Diversifikationsmöglichkeiten. Für global orientierte Anleger lohnt also der 
Blick nach Fernost.   

Nachfragesog stabilisiert Asiens High Yields

Nach der ersten Phase der Panik nach 
dem Beginn der Coronakrise weiteten sich 
die Kreditspreads für Hochzinsanleihen in 
Asien von durchschnittlich 550 Basispunk-
ten auf jetzt rund 870 Basispunkte aus. Sie 
blieben trotz einer moderaten Erholung 

vom Tiefpunkt aus höher als zu irgendei-
nem Zeitpunkt seit der globalen Finanzkrise 
2008. Dies bedeutet, dass der Markt jetzt 
eine Ausfallrate von rund zehn Prozent dis-
kontiert, verglichen mit einem Höchststand 
von neun Prozent während der globalen 
Finanzkrise. 

Ausfallrate wird überschätzt
Unsere Bottom-up-Analyse prognostiziert 
jedoch eine Ausfallrate zwischen 2,4 Pro-
zent in einer Situation, in der sich die Welt-
wirtschaft nach etwa drei Monaten wieder 
zu normalisieren beginnt, und 6,3 Prozent 
für eine Situation, in der die Pandemie die 
Wirtschaftstätigkeit für mehr als sechs 
Monate blockiert. Wir halten daher die Aus-
fallrate, die in die asiatischen High-Yield-
Kreditspreads jetzt einkalkuliert ist, im Ver-
gleich zum wahrscheinlichen Ergebnis für 
unrealistisch. Durch aktives Management 
und rigoroses Kredit-Research kann die 
Ausfallquote sogar noch stärker begrenzt 
werden.

In der Zwischenzeit haben Regierungen 
und Notenbanken auf der ganzen Welt und 
auch in Asien den Volkswirtschaften kräf-
tige Impulse verliehen, sowohl durch fiskal-
politische Maßnahmen als auch geldpoliti-
sche Lockerungen. Die asiatischen Volks-
wirtschaften sind im Allgemeinen in einer 
guten Position, um diese Unterstützung zu 
leisten, da die meisten über solide öffent-
liche und externe Finanzen verfügen. Der 

Großteil ist zudem Nettoimporteur von Roh-
stoffen und profitiert von fallenden Preisen 
bei Öl und anderen Rohstoffe.

Ein weiterer Vorteil einer Investition in 
asiatische Hochzinsanleihen könnte darin 
liegen, dass sich weite Teile der Region 

bereits in einem fortgeschrittenen Stadium 
der Erholung von der Pandemie befinden. 
Obwohl wir die Möglichkeit einer zweiten 
Infektionswelle auf dem chinesischen Fest-
land, in Südkorea, Hongkong und Taiwan 
nicht ausschließen können, scheint die Situ-
ation in diesen Gebieten besser unter Kon-
trolle zu sein als in Europa und den USA. 

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Institutionelle und Firmenkunden sowie Finanzintermediäre

„Die meisten asiatischen Volkswirtschaften 
profitieren von fallenden Preisen bei Öl und 
anderen Rohstoffen.“
 
Geoffrey Lunt, Produktspezialist für Asian Fixed Income bei HSBC Global
Asset Management.

Die Nachrichten aus China sind besonders 
ermutigend: Daten verdeutlichen, dass 
die Industrieproduktion auf 80 bis 90 Pro-
zent des Niveaus vor der Pandemie und die 
Strom erzeugung auf ein Niveau von 90 Pro-
zent im Vergleich zu langfristigen Durch-
schnittswerten zurückkehrt. Zwar mindert 
dies möglicherweise nicht vollständig die 
Schwierigkeiten, die der Rückgang der glo-
balen Nachfrage exportierenden Unterneh-
men bereitet. Die meisten aufs Inland fokus-
sierten chinesischen Unternehmen sollten 
ihre Schulden aber bedienen können.

Kleiner Energiesektor als Pluspunkt
Ein weiterer Pluspunkt der asiatischen 
Region: Der Energiesektor ist kleiner als 
in den USA, und viele Gesellschaften in 
diesem Sektor sind weniger vom Ölpreis 
betroffen. Die Nachfragedynamik des asi-
atischen Hochzinsuniversums ist auch in 
dieser Hinsicht hilfreich, da die überwie-
gende Mehrheit der asiatischen Kredite von 
asiatischen Investoren gekauft und gehal-
ten wird. Diese Anleger können eine Stabi-
lität der Nachfrage in Zeiten gewährleisten, 
in denen der weltweite Investitionsappetit 
weniger positiv ist.

Eine Investition in asiatische Bonds, die 
hohe Renditen erbringen, kann also eine 
wertvolle Diversifikation in einem globalen 
Portfolio darstellen.
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