
2017 konnten Aktien aus Schwellenländern, gemessen am MSCI Emerging Markets Index, mit soliden 
Kursgewinnen aufwarten und übertrafen erstmals seit 2012 den S&P 500. Wir halten bei der Anlage 
an unserem Bottom-up-Ansatz fest. In diesem Beitrag möchten wir jedoch die Gesamtsituation im 
Jahr 2018 betrachten und dabei auf Bereiche eingehen, die Chancen versprechen bzw. Anlass zur 
Sorge bieten.

Die Schwellenländer (Emerging Markets) haben zwar die unmittelbaren Auswirkungen der 
Finanzkrise von 2008/09 recht gut überstanden, wurden nach 2012 jedoch durch einen lang 
anhaltenden und starken Rückgang der Öl- und sonstigen Rohstoffpreise in Mitleidenschaft 
gezogen. Von Ende 2012 bis zum vergangenen Jahr blieb der MSCI Emerging Markets Index 
mehr als 80 Prozentpunkte hinter dem S&P 500 Index zurück, obwohl er 2017 eine Rendite von 
37 % verbuchen konnte. Am pessimistischsten war die Stimmung im Januar 2016, als zahlreiche 
Rohstoffpreise auf unhaltbar niedrige Niveaus fielen. Dieser Tiefpunkt bot eine gute Ausgangsbasis 
für das Schwellenländeruniversum, da die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien und 
-währungen (berechtigter- oder unberechtigterweise) schon immer eng an den Rohstoffsektor 
gekoppelt war. 2017 begannen sich die Rohstoffpreise zu erholen, und derzeit ist zu beobachten, 
dass Schwellenländeraktien von den stabilen Rohstoffpreisen (wie auch der Erwartung einer lang 
anhaltenden Erholungsphase) profitieren.
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nn  Aktien aus Schwellenländern, die nach der weltweiten 
Finanzkrise hinter andere Märkte zurückgefallen waren, werden 
von der Stabilität der Rohstoffpreise profitieren. Kräftige 
Gewinnsteigerungen rechtfertigen höhere Bewertungen.

nn  Gefahren gehen von Zinserhöhungen in den USA und der 
gesamtwirtschaftlichen Dynamik in China aus. Doch in der 
Vergangenheit haben sich die Schwellenländer in Zeiten 
steigender Zinsen gut entwickelt, und China profitiert weiterhin 
von angebotsseitigen Reformen sowie von einer Fokussierung 
auf Bildung und unternehmerische Initiativen.

nn  Das Schwellenländeruniversum ist hinreichend 
vielschichtig und robust, um Anlegern, die auf eine gezielte 
Einzeltitelauswahl setzen, vielversprechende Anlagechancen 
zu bieten, und wir rechnen damit, dass die Gewinne die Märkte 
mit der Zeit nach oben treiben werden.



Abbildung 1: 2017 erholten sich die Schwellenländer
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Quelle: S&P Dow Jones; MSCI; Columbia Threadneedle Investments; Bloomberg Barclays. S&P 500 Index, Gesamtrendite. MSCI Emerging Markets Index, Gesamtrendite (brutto). 31. Dezember 2012 = 100.

DIE BEWERTUNGEN SIND GERECHTFERTIGT
Einige Anleger äußerten sich besorgt über die Bewertungen in den Schwellenländern. Die Kurs-
Buchwert- und Kurs-Gewinn-Verhältnisse liegen leicht über ihrem historischen Durchschnitt, hierbei 
sind jedoch auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Zunächst einmal endete ab Mitte 2016 ein großer Gewinnrückgang in den Schwellenländern,  
in dessen Verlauf die Margen für das Anlageuniversum von 11 % (2011) auf 6 % (2016) 
gesunken waren (Quelle: FactSet; Columbia Threadneedle Investments). Dieser von laufenden 
Abwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen geprägte Zyklus, der beinahe zehn Jahre andauerte, 
scheint nun vorbei zu sein. 2017 wurden die Gewinnschätzungen kräftig angehoben und die 
Prognosen für das nächste Geschäftsjahr haben sich bislang als stabil erwiesen. Wir gehen davon 
aus, dass sich diese Entwicklung 2018 fortsetzen wird, wobei die Gewinnsteigerungen höhere 
Bewertungen rechtfertigen.

Zudem sind wir der Meinung, dass die Bewertungskennzahlen für das Anlageuniversum höher als in 
der Vergangenheit sein sollten, da sich dessen Zusammensetzung sehr zum Positiven verändert hat. 
Vor zehn Jahren waren die wichtigsten Werte in diesem Anlageuniversum große, konjunkturabhängige 
Staatsunternehmen wie Gazprom, Petrobras und PetroChina. Heute sind es Unternehmen wie 
Alibaba, Tencent und Samsung – also höherwertige Unternehmen, die mit einer höheren Rendite auf 
das investierte Kapital (ROIC) aufwarten können. Diese Unternehmen verdienen wesentlich höhere 
Bewertungskennzahlen. 



Abbildung 2: Veränderung der Zusammensetzung des MSCI EM Index (31.12.2007 ggü. 31.12.2017) 
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Quelle: Columbia Threadneedle Investments und FactSet.

Auch die relativen Bewertungskennzahlen müssen berücksichtigt werden. Im derzeitigen 
Niedrigzinsumfeld haben sich die Bewertungskennzahlen in den Industrieländern (erwartungsgemäß) 
stark erhöht. Die Bewertungskennzahlen in Schwellenländern sind zwar ebenfalls gestiegen,  
die Anlageklasse wird jedoch nach wie vor mit einem Abschlag von ca. 30 % gegenüber dem  
S&P 500 gehandelt. 

WICHTIGE WACHSTUMSFAKTOREN
Nach unserer Auffassung gibt es mehrere einflussreiche Faktoren, die dafür sorgen werden, dass sich 
die Schwellenländer auch 2018 sehr gut entwickeln werden. Wie bereits erwähnt, verbessert sich das 
Gewinnwachstum weiter. Teilweise ist dieses Wachstum durch eine deutlich höhere Kapitaldisziplin 
der Unternehmen (Kostensenkungsmaßnahmen, Anpassung der Bilanzvolumen usw.) bedingt.  
Ein wirtschaftlicherer Betrieb und der Nachfragestau in diesen Volkswirtschaften haben ebenfalls 
großen Einfluss auf die Gewinnentwicklung.

Zudem beschleunigt sich in den Schwellenländern das BIP-Wachstum, was sich positiv auf 
Aktien auswirken dürfte. Dieser allgemeine Trend ist in Märkten wie China, aber auch in Ländern 
mit einem wesentlich geringeren Ausgangs-BIP wie Indien, Indonesien und den Philippinen zu 
beobachten. In Russland beispielsweise schaffen die rückläufige Inflation, sinkende Zinsen, günstige 
Bewertungen und ein Konjunkturaufschwung ein vorteilhaftes Umfeld für Aktien. In Indien wurden 
solide Strukturreformen umgesetzt, die eine stärkere Beteiligung der lokalen Bevölkerung an den 
Aktienmärkten fördern. 

Ein weiterer Einflussfaktor ist, dass sich viele Anleger (unserer Ansicht nach) zu wenig in 
Schwellenländern engagieren. Dies liegt entweder an einer mangelnden Neugewichtung, einer 
negativen Einstellung oder ist schlichtweg ein Versäumnis. Auch die Einwohner der Schwellenländer 
selbst sind in dieser Anlageklasse möglicherweise unterinvestiert. Aber das ändert sich gerade, 
und zwar nicht nur, wie zuvor erwähnt, in Indien. Es ist ein wesentlich stärkeres Engagement lokaler 



Anleger an ihren heimischen Aktienmärkten zu beobachten (und bei lokalen Anleihemärkten bietet 
sich ein ähnliches Bild). Diese lokalen Anleger werden wohl nicht so schnell aus dem Markt flüchten, 
wenn beispielsweise der Offenmarktausschuss (FOMC) den Tagesgeldsatz anhebt, was eine größere 
Stabilität der Schwellenländermärkte mit sich bringen könnte. 

RISIKEN FÜR UNSEREN AUSBLICK
Wenn es darum geht, was die Erholung der Schwellenländer gefährden könnte, werden in der Regel 
drei Themen angesprochen: Zinserhöhungen in den USA, die gesamtwirtschaftliche Dynamik in China 
und geopolitische Risiken. Wir werden nur auf die ersten beiden eingehen. Mit den geopolitischen 
Risikofaktoren sind Anleger in der Regel vertraut, und deren Auswirkungen erfordern Analysen und 
Mutmaßungen, die den Rahmen dieses Artikels sprengen würden. 

ZINSERHÖHUNGEN IN DEN USA UND EIN STARKER  
US-DOLLAR
Unserer Meinung nach geht von höheren Zinssätzen und einem stärkeren US-Dollar kein 
maßgebliches Risiko aus. Diese Faktoren könnten sich zwar negativ auf die Anlageklasse auswirken, 
wären aber keinesfalls eine Katastrophe. Die „fragilen Fünf“ (Türkei, Brasilien, Indien, Südafrika und 
Indonesien) sind ein Phänomen der Vergangenheit. In den letzten sieben Jahren war man sich einig, 
dass ein starker US-Dollar die Schwellenländer in eine Krise stürzen würde. Der Ausbau der lokalen 
Anleihemärkte hat jedoch zur Veränderung dieser Dynamik beigetragen, denn die Unternehmen 
können sich nun leichter Fremdkapital in ihrer eigenen Landeswährung beschaffen. Die Türkei ist zwar 
derzeit das größte Sorgenkind unter den Märkten, insgesamt befinden sich die Schwellenländer heute 
aber in einer wesentlich stärkeren Position als früher: Die Volkswirtschaften haben sich stabilisiert, 
sie verfügen über solide Leistungsbilanzen und die Wechselkurse sind weitgehend ausgewogen. 

Bei der Betrachtung von Zinssätzen kommt es darauf an, die Gründe für die Zinsanhebungen zu 
verstehen. Im derzeitigen Umfeld steigen die Zinsen, weil die Weltwirtschaft stärker geworden ist, 
und das kann sich äußerst positiv auf die Schwellenländer auswirken. Vergangene Zinszyklen zeigen, 
dass sich die Schwellenländer in Zeiten steigender Zinsen recht gut geschlagen haben, wenn diesen 
eine erstarkende Weltwirtschaft zugrunde lag. Unserer Ansicht nach herrscht an den Märkten große 
Besorgnis über den Einfluss der Zinssätze, was vielleicht auf das sogenannte „Taper Tantrum“ im 
Jahr 2013 zurückzuführen ist, als die Schwellenländer wegen der bloßen Aussicht auf höhere Zinsen 
deutlich hinter den Gesamtmarkt zurückfielen. Heute sind sie allerdings in einer wesentlich weniger 
schwachen Position als 2013.



DIE GESAMTWIRTSCHAFTLICHE DYNAMIK IN CHINA
Als Gefahr für die Aktienmärkte in Schwellenländern wird häufig die Sorge angeführt, dass die 
Staatsschuldenquote Chinas zu schnell gestiegen sei, die zusätzlichen Schulden zu einem sehr 
geringen Wachstum führten und damit jeder politische Fehler schwerer ins Gewicht fallen könne.
Oberflächlich betrachtet ist diese Sorge berechtigt und hatte in der Vergangenheit durchaus ihre 
Bedeutung. Es sei jedoch auf einige Aspekte im Zusammenhang mit diesem Thema hingewiesen:

nn  Angebotsseitige Reformen helfen den „traditionellen“ Branchen Chinas. Die hohen Kosten 
werden gesenkt und Überkapazitäten abgebaut, so dass viele Branchen wieder positive 
Cashflows erwirtschaften. Hierbei ist wichtig, dass diese Cashflows nicht für neue Investitionen 
in Kapazitätserweiterungen, sondern zum Schuldenabbau genutzt werden. Dies entlastet das 
Bankensystem, wo Bedenken über den unzureichenden Ausweis notleidender Kredite bestehen.

nn  Der Wohnimmobilienbestand (der durch die zunehmende Kreditvergabe angewachsen war) hat 
sich deutlich verringert. Rohdaten vermitteln unter Umständen ein verzerrtes Bild, da der erfasste 
Bestand auch veraltete, nicht mehr genutzte Bausubstanz beinhaltet, die irgendwann abgerissen wird. 

Wir argumentieren schon seit Langem, dass es in China eigentlich zwei Volkswirtschaften gibt: 
Das alte, industriell geprägte China und das neue, dienstleistungsorientierte China. Auch hier 
betrachten viele Marktexperten statistische Daten zu ganz China und können nicht zwischen 
den technologieorientierten Unternehmerregionen an den Küsten und der traditionell geprägten 
Volkswirtschaft im Landesinneren Chinas unterscheiden. Seit 2001 hat China bei der Anzahl 
internationaler Patentanmeldungen pro Jahr Großbritannien und Deutschland überflügelt und schließt 
jetzt zu Japan auf. Sollte China nun auch Japan überholen, läge das Land an zweiter Stelle hinter 
den USA. Dieser Zuwachs bei den Patentanmeldungen verdeutlicht die Veränderungen, die China 
in den letzten Generationen durchlaufen hat, sowie seine stärkere Fokussierung auf Bildung und 
unternehmerische Initiativen. 

Auch wenn es Risiken gibt, die die Erholung der Schwellenländer gefährden könnten, 
ist der Markt hinreichend breit gefächert und robust, um Anlegern, die auf eine gezielte 
Einzeltitelauswahl setzen, Anlagechancen zu bieten. Wenn wir unser Bottom-up-
Anlageuniversum betrachten, dann begeistert uns die Gewinnentwicklung, und langfristig 
sind es die Gewinne, die die Märkte antreiben. Anfang 2017 wurde für Aktien aus 
Schwellenländern ein Gewinnwachstum von 15 % erwartet. Zum Jahresende lag es zwischen 
25 % und 30 %. Wir rechnen auch 2018 mit einer ähnlich dynamischen Aufwärtskorrektur.
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