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Unser Ausblick für die Emerging Markets im Jahr 2020 ist positiv. Wir glauben aber, dass ein 

selektiver Ansatz entscheidend für den Anlageerfolg sein wird. Ein weiterer wichtiger Faktor ist 

das gesamtwirtschaftliche Umfeld, da es die Rahmenbedingungen für den Erfolg der 

Unternehmen setzt. Wir beobachten die weitere Entwicklung mehrerer großer Themen in den 

Schwellenmärkten mit Spannung. 

Egal, wohin man schaut – überall nutzen disruptive Unternehmen die Gunst der Stunde. Mit 

bahnbrechenden Produkten und Dienstleistungen erschließen sie neue Konsummärkte. Ein 

Beispiel sind Ein-Klick-Käufe: Während der bequeme Einkauf über das mobile Endgerät in den 

Industrieländern längst gang und gäbe ist, eröffnet PagSeguro den Konsumenten in Brasilien 

erstmals diese Zahlungsmöglichkeit. 

Durch die wachsende Mittelschicht in den Schwellenmärkten bilden sich viele neue 

Geschäftschancen für Unternehmen heraus. Mit dem zunehmenden Wohlstand verändern sich 

die Konsumgewohnheiten in China. In den vergangenen Jahren war eine vermehrte 

Verlagerung des Konsumschwerpunkts von Lebensmitteln, Haushaltsgroßgeräten und 

Kaufhauseinkäufen hin zu Reisen und Tourismus zu beobachten. Wir halten Ausschau nach 

Unternehmen, die gut aufgestellt sind, um von dieser Entwicklung zu profitieren.  

Angesichts des größeren Stellenwerts von Gesundheits- und Versicherungsleistungen 

profitieren Gesundheitsunternehmen ebenfalls von den zu beobachtenden 

Wohlstandszuwächsen. Ein brasilianisches Unternehmen, das von diesem Trend profitieren 

dürfte, ist der private Krankenhausbetreiber Notre Dame Intermedica. Die Attraktivität der Aktie 

ist im integrierten Modell des Unternehmens begründet, das auf einem effizienten 

Gesundheitsmanagement-Ansatz basiert.  

Die Emerging Markets schütteln ihre traditionell hohe Abhängigkeit von den entwickelten 

Märkten zunehmend ab. Ihre solidere Aufstellung spiegelt sich in unterschiedlicher Weise 

wider: in der Entwicklung lokaler Fremdkapitalmärkte und der Stabilisierung des Zinsabstands 

zu den USA genauso wie in der Tatsache, dass das Konzept der „Fragilen Fünf“ inzwischen 

veraltet ist. Wie die entwickelten Märkte sind die Schwellenmärkte jedoch unverändert anfällig 

für politische Instabilität. Daher werden Anleger die geopolitischen Faktoren weiterhin im Blick 

haben müssen. 



Zum Glück überwiegen die guten Nachrichten und die meisten Schwellenländer haben immer 

noch geldpolitische Instrumente zur Verfügung, die die Industrieländer bereits aufgebraucht 

haben. Falls es nötig sein sollte, könnten sie die Zinsen senken.  

Im Jahr 2020 dürften sich weiterhin viele interessante Anlagemöglichkeiten für Growth-

Investoren bieten. Unser Anlageuniversum ist sehr groß und vielfältig. Dadurch bieten sich 

praktisch unendliche Möglichkeiten. 


