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Editorial

Überflüssige Debatte
Die Diskussion um die Enteignung von Wohnungsbaukonzernen ist
falsch. Sie zeigt aber, wie weit der Arm der Notenbanken reicht
Als Anfang April zehntausende Menschen
auf die Straße gegangen sind, um gegen
die steigende Wohnungsnot in Deutschland zu demonstrieren, war die Aufregung
groß – vor allem in Berlin. Dort sammelt eine Initiative unter dem Motto „Deutsche
Wohnen und Co enteignen – Spekulationen bekämpfen“ Unterschriften für ein
Volksbegehren. Das Ziel: Berliner Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000
Hauptstadtwohnungen in ihrem Bestand
haben, sollen enteignet werden. Die Initiatoren beziehen sich auf das Grundgesetz,
Artikel 14, in dem es heißt, dass „zum Wohle der Allgemeinheit“ Enteignungen möglich sind. Mal abgesehen davon, dass der
Artikel regelmäßig angewendet wird, wenn
Straßen, Stromleitungen oder Bahntrassen
gebaut werden sollen, werden die Initiatoren keinen Erfolg haben. Der Berliner Senat schätzt, dass mit einer Enteignung von
rund 243.000 Wohnungen, die dann günstig vermietet werden könnten, 36 Milliarden Euro an Entschädigungen fällig wären.
Wer soll das bezahlen? Und der juristische

Streit über eine mögliche Enteignung würde wohl Jahrzehnte dauern. Ganz nebenbei wird mit einer Enteignung keine einzige
neue Wohnung geschaffen. Die Debatte ist
daher überflüssig.
Jenseits der Enteignungsthematik beinhaltet sie aber einen wichtigen anderen Kern.
Neben einer verfehlten Wohnungsbaupolitik sind die rapide kletternden Mieten (in
München sind sie Erhebungen zufolge in
den vergangenen zehn Jahren um 60 Prozent gestiegen) nämlich auch eine Folge
der Finanzkrise. Seit 2008 hat die EZB die
Zinsen auf null gesenkt, um Banken und
Staaten zu retten und die Konjunktur anzukurbeln. Während dies mehr oder weniger
gut gelang, führten die unnatürlich niedrigen Zinsen zu einer dramatischen Fehlallokationen von Kapital. Aktien- und Immobilienbesitzer profitieren, reine Lohnempfänger und Mieter haben das Nachsehen.
Dieser gesellschaftspolitische Konflikt manifestiert sich nun in den Demonstrationen in Berlin und anderen Großstädten.
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Im vorliegenden HRK report gehen wir an
mehreren Stellen auf die Macht der Notenbanken ein. Mehr denn je bestimmen
sie die Entwicklung an den Börsen, wie die
ersten Monate des laufenden Jahres wieder einmal zeigen. Nur eines gelingt ihnen
bisher nicht: Moderat steigende Inflationsraten zu erzeugen. Es spricht viel dafür, dass dies auch so bleibt.
Wir wünschen Ihnen eine interessante
Lektüre

FRIEDRICH HUBER
Geschäftsführender
Gesellschafter

MICHAEL REUSS
Geschäftsführender
Gesellschafter
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Leitartikel

„Die Vorschusslorbeeren an der Börse
müssen erst noch verdient werden“
Von Adrian Roestel,
Leiter Portfoliomanagement bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Die Märkte sind überraschend stark ins Jahr 2019 gestartet. Dabei spiegelt die fundamentale Lage der
Weltwirtschaft dies nicht wider. Zu viel Risiko ist daher fehl am Platz

Regionen gesenkt. Dienstleistungs- und
konsumorientierte Länder wie die USA
oder China kommen dagegen gut weg.

« Das Umfeld für Aktien bleibt
mittelfristig positiv. »

Adrian Roestel, CFA,
Leiter Portfoliomanagement

So fulminant, wie das Jahr 2019 an den
Kapitalmärkten gestartet ist, könnte man
annehmen, die Konjunktursorgen Ende
des vergangenen Jahres hätte es nie gegeben. Doch das täuscht. Blickt man auf die
fundamentalen Daten, dann erkennt man
schnell, dass es konjunkturell recht ernüchternd aussieht. Konzentrieren wir uns
daher – bevor wir uns der Situation an
den Kapitalmärkten zuwenden – zunächst
auf die makroökonomische Realität.
Die Dynamik der Weltwirtschaft lässt weiter nach, die Konjunkturdaten enttäuschen überwiegend und vorlaufende Indikatoren zeigen noch keine Trendwende
hin zum Besseren an. Der Welthandel
ächzt – trotz gewisser Signale der Entspannung – weiterhin unter dem anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA

und China. Schwache Wachstumszahlen
aus China und Sorgen vor US-Importzöllen
auf europäische Autos trüben zusätzlich
die Stimmung.
Allerdings gibt es Unterschiede in der globalen Wirtschaftsstruktur. So herrscht in
dem auf die Binnenkonjunktur fokussierten Dienstleistungsgewerbe zwar nicht eitel Sonnenschein, aber Stimmung und Produktion sind erstaunlich stark. Deutlich gedämpfter sieht es im verarbeitenden Gewerbe aus. Somit zeigt sich eine deutliche
Kluft: Exportlastige Regionen wie die Eurozone oder Japan leiden verstärkt unter
dem Abschwung im globalen Industriezyklus, wie die jüngsten Zahlen von OECD
und Internationalem Währungsfonds zeigen. Beide Institutionen haben zuletzt ihre Prognosen für das Wachstum in diesen

Zwar schwächt sich auch die US-Wirtschaft
ab. Ängste vor einem Einbruch oder einer
Rezession sind jedoch übertrieben. Wesentliche Gründe für das verhaltene Wirtschaftswachstum in den ersten drei Monaten sind temporär. So dürfte der längste
Regierungsstillstand der amerikanischen
Geschichte die Wachstumsrate nach offizieller Schätzung um ca. 0,4 Prozentpunkte gedrückt haben. Ungünstige Wetterbedingungen kamen hinzu. In den kommenden Monaten sollten diese Effekte kompensiert werden.
Geringere Steuerrückzahlungen und die
nachlassende Wirkung der Steuerreform
haben zur Folge, dass die Konsumenten zuletzt etwas vorsichtiger agierten und weniger Geld ausgaben. Die Aussichten für den
Konsum – der für 70 Prozent der USWirtschaftsleistung steht – stimmen aber
optimistisch: Die Arbeitslosigkeit ist erneut gesunken, die Löhne steigen schneller als die Preise. Zudem bewegt sich die
Stimmung auf einem so hohen Niveau,
dass eine nachhaltige Konsumzurückhaltung extrem unwahrscheinlich erscheint.
So dürfte die Wirtschaft in diesem Jahr
sehr solide zulegen, auch wenn das
Wachstum nicht an die 2,9 Prozent aus
dem Vorjahr heranreichen wird.
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In der exportorientierten Eurozone ist die
konjunkturelle Situation angespannter. Unsicherheiten über den Brexit, das langsamere Wachstum in China und die Machtspiele der US-Handelspolitik sorgen dafür,
dass weniger in neue Maschinen investiert wird. Zwar dürfte sich die Industrieproduktion wieder erholen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass sich die US-Administration auf die EU und die deutschen
Außenhandelsüberschüsse fokussiert, sobald sie den Handelsstreit mit China beigelegt hat. Somit sind die Risiken für das
künftige Wachstum groß, zumal die Binnennachfrage trotz sinkender Arbeitslosigkeit und steigenden Löhnen schwach geblieben ist.
Die konjunkturellen Nachrichten, die seit
Jahresbeginn aus China kamen, enttäuschten: Das Wachstumsziel für die Wirtschaft wurde auf 6,0 bis 6,5 Prozent nach
unten korrigiert. Die Industrieproduktion
wuchs mit der schwächsten Rate seit 17
Jahren, Ex- und Importe brachen stärker
ein als erwartet und die Einzelhandelsumsätze zeigten keine nachhaltige Erholung
an. Vor allem im Industriesektor spüren
die Unternehmen den heftigen Gegenwind, ihre Gewinne sanken binnen Jahresfrist um 16 Prozent.
Vor drei Jahren hatten ähnliche Wachstumssorgen zu einer monatelangen
Schwächeperiode an den globalen Aktienmärkten geführt. Ganz anders in diesem
Jahr. Mit einem Plus von mehr als 30 Prozent zeigt der Shanghai-Composite-Index
die beste Wertentwicklung aller Industrienationen. Diese überraschende Entwicklung hat einen einfachen Hintergrund:
Chinas Administration stemmt sich mit
aller Macht gegen den Abschwung. Der
kreditpolitischen Kehrtwende vor sechs
Monaten folgen nun umfangreiche Fiskalimpulse. Das heißt: Der Staat schiebt aktiv
die Wirtschaft an. So wurde die Mehrwertsteuer für etliche Branchen signifikant
gekürzt und die Kreditvergabe erleichtert,
kleineren Unternehmen wurden Steuererleichterungen gewährt. Spezielle lokale
Staatsanleihen sollen die Infrastrukturausgaben ankurbeln. Zudem hat die Regierung mehr oder weniger deutlich signali-
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siert, dass sie weitere Steuergeschenke
auf den Weg bringen wird, sollte sich das
Wirtschaftswachstum weiter eintrüben.
Wir gehen davon aus, dass sich während
des laufenden Quartals die chinesische
Konjunktur stabilisieren wird und positiv
überrascht. Sollte es dann noch zu einer
Lösung des Handelsstreits mit den USA
kommen, wird dies dem gebeutelten Industriesektor zusätzlichen Auftrieb geben.
In der Summe erwarten wir, dass sich
auch die globale Wirtschaftsentwicklung
in den nächsten Monaten stabilisiert. Voraussetzung ist allerdings, dass es weder zu
einem ungeordneten Brexit noch zu einem eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und seinen größten Handelspartnern kommt.

V-förmige Erholung
Ob eine solche makroökonomische Beruhigung dazu führt, dass die Kurse an den
Börsen weiter steigen, ist unseres Erachtens fraglich. Es sind viele Vorschusslorbeeren verteilt worden, die nun erstmal
verdient werden müssen. Das Gros der
etablierten Aktienindizes hat die heftigen
Kursverluste seit Herbst letzten Jahres in
einer V-förmigen Erholung egalisiert. Gleiches gilt für die Kreditaufschläge von Unternehmensanleihen guter Bonität, für
Rohstoffpreise, Staatsanleihen oder Hochzinsanleihen. Die Entspannung im Handelskonflikt und das Bekenntnis Chinas, einem nachhaltigeren Wachstumspfad den
Rücken zu kehren und das kurzfristige
Wachstum zu priorisieren, ließ zyklische
Werte besonders stark steigen.
Die erstaunliche Rally quasi aller Anlageklassen hängt auch mit der überraschenden (und gewagten) Kehrtwende der USZentralbank Fed zusammen. Noch im Dezember hatten die amerikanischen Geldhüter zwei baldige Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Zudem sollte der Liquiditätsentzug unverändert fortgesetzt werden, indem Reinvestitionen in Wertpapiere zurückgefahren werden. Inzwischen
sind Zinserhöhungen passé, die Verkürzung der Notenbankbilanz wird vorzeitig
eingestellt und die Mehrheit der Investo-
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ren erwartet eine erste Zinssenkung noch
in diesem Jahr. Weder enttäuschende
Konjunkturdaten noch das Phänomen der
inversen US-Zinskurve, bei der die kurzfristigen Zinssätze von US-Staatsanleihen
höher sind als die langfristigen (was in der
Regel als Gefahrensignal gesehen wird),
konnten den Aufwärtstrend an den Kapitalmärkten stoppen. Der alte Ratschlag,
sich niemals gegen die US-Notenbank zu
stellen, hat sich wieder einmal bewahrheitet.
Mittelfristig bleibt das Umfeld für Aktien
positiv. Da die Renditen bei Staatsanleihen gesunken sind, finden Investoren attraktive Renditen nur noch bei risikobehafteten Anlagen – wie Aktien. Zudem
sind viele institutionelle Investoren von
der starken Entwicklung an den Aktienmärkten überrascht worden. Der Druck
auf diese potentiellen Käufer, in den
Markt einzusteigen, wächst mit jedem
Prozentpunkt.
Allerdings sind die Aktienmärkte im historischen Vergleich nun nicht mehr günstig
und das Gewinnwachstum der Unternehmen dürfte künftig schwächer ausfallen.
Steigende Löhne drücken auf die Profitmargen, die nachlassende konjunkturelle
Dynamik bremst das Umsatzwachstum.
Kurzfristig ist daher das Risiko einer temporären Korrektur gestiegen, die bspw.
durch enttäuschende Unternehmensberichte oder ein Überspringen der industriellen Schwäche auf den Dienstleistungssektor ausgelöst werden kann.
Auch das Positivszenario birgt Risiken:
Sollte es sich bei den schwachen Konjunkturindikatoren lediglich um eine Wachstumsdelle und nicht um die Vorboten einer Rezession handeln, dann ist das aktuelle Zinsniveau deutlich zu tief. Sollte sich
die Fed gezwungen sehen, die Zinsen anzuheben statt zu senken, hätte dies erkennbar negative Folgen für hochverschuldete
Unternehmen. Es gilt also, wachsam zu
bleiben. Defensivere Qualitätstitel mit attraktiven Dividenden und gesunden Bilanzen waren im ersten Quartal wenig gefragt. Sie stellen im aktuellen Marktumfeld unseres Erachtens eine gute Opportunität dar.
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ARBOR INVEST – QUALITÄT & INNOVATION-Fonds

„Attraktiv sind Unternehmen
mit gesunden Bilanzen und überlegenen
Geschäftsmodellen“
Helen Windischbauer, Leiterin Aktien, ist die neue Managerin des Q&I-Aktienfonds von Huber, Reuss &
Kollegen. Im Interview erklärt sie, wie sie die Situation an den Märkten einschätzt, was Qualitätsaktien sind
und welchen Reiz Dividendentitel ausmachen
beigetragen. Dennoch sehen wir in den
kommenden Monaten Risiken am Aktienmarkt, vor allem aufgrund des sich verlangsamenden globalen Wachstums, des
Brexit-Wirrwarrs und der möglichen Handelsverwerfungen, die immer noch nicht
vom Tisch sind. Blindes Vertrauen in die
Märkte ist nicht angeraten. Wir gehen
zwar nicht von einer Rezession aus, erwarten jedoch eine konjunkturelle Abschwächung.

Frau Windischbauer, nach dem historisch
schlechten Dezember haben sich die Aktienmärkte in den ersten Monaten 2019
wieder erholt. Herrscht am Aktienmarkt
jetzt wieder eitel Sonnenschein?
Windischbauer: Die globalen Aktienmärkte waren im ersten Quartal ein sehr
sonniger Platz. Dies hängt vor allem mit
der US-Notenbank Fed und ihrer Ankündigung zusammen, die Zinsen nicht weiter
zu erhöhen. Dies hatten die Marktteilnehmern sowohl im Umfang als auch bezüglich des Zeitpunkts nicht erwartet. Nachdem die Märkte im Dezember von einer
globalen Rezession ausgingen, wurden die
Konjunktursorgen seit Jahresanfang zur
Seite geschoben. Andere Themen wie die
Entspannung im US-Handelskonflikt oder
das großzügige Fiskalpaket in China haben
ihr Scherflein zu der positiven Entwicklung

Auffallend ist, dass der Aktienmarkt sehr
stark auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed und auch
der EZB reagiert. Spielen fundamentale
Aspekte eine immer geringere Rolle?
Windischbauer: Die Rolle und die
Wahrnehmung der Notenbanken haben
sich in den vergangenen Jahren, vor allem
nach der globalen Finanzkrise, tatsächlich
stark verändert. Gleichwohl hat die Fed
traditionell einen starken Kapitalmarktfokus. Dies liegt unter anderem daran, dass
sich US-Unternehmen stärker am Kapitalmarkt finanzieren als dies in Europa der
Fall ist. Nach der Finanzkrise hat sich dieser Fokus noch mehr verschärft. Doch
auch das Postulat „Whatever it takes“ von
EZB-Chef Draghi während der Eurokrise
hatte einen enormen Effekt auf die Kapitalmärkte. Insofern ist die Bedeutung der
Zentralbanken und ihrer Geldpolitik auf
die Kapitalmärkte durchaus gestiegen.

Wie schon die Jahre zuvor entwickeln sich
die US-Börsen besser als die meisten europäischen Indizes. Woran liegt das?
Windischbauer: Dies hat strukturelle
Gründe. Zum einen herrscht in den USA
eine ausgeprägtere Aktienkultur, um Vermögen aufzubauen. So sind Aktien ein
wichtiger Bestandteil der Altersabsicherung. Zum anderen haben US-Unternehmen oft höhere Margen, höhere Profite
und eine klare Fokussierung auf die Anteilseigner. Dies zeigen unter anderem die
enormen Aktienrückkaufprogramme, wodurch sich der Gewinn je Aktie künstlich
nach oben treiben lässt. Auch agieren viele Unternehmen in ihrem Heimatmarkt,
die Exportausrichtung ist damit deutlich
geringer als bei den europäischen Konzernen. Das spiegelt sich auch in der relativen Kursentwicklung wider.

Auch der DAX rangiert in Sachen Performance hinter den US-Indizes S&P 500
und Nasdaq. Was sind die Gründe für die
relative Schwäche des DAX?
Windischbauer: Viele DAX-Unternehmen aus dem Auto-, Chemie- und Maschinenbau sind exportorientiert, international stark verflochten und weisen zyklische
Geschäftsmodelle auf. Handelskonflikte,
ein Nachlassen des globalen Wirtschaftswachstums, die Schwäche auf dem weltweiten Automarkt und der drohende
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Brexit belasten sie stärker als andere. Hinzu kommen strukturelle Probleme der Autoindustrie, da sich die gesamte Branche
im Umbruch befindet. Und letztlich haben
auch die deutschen Banken grundsätzliche Probleme.

Sie haben die Leitung unseres Aktienfonds ARBOR INVEST QUALITÄT & INNOVATION übernommen. Worauf legen Sie
besonderen Wert?
Windischbauer: Der Fonds investiert
überwiegend in europäische Titel, jedoch
ist es mir aus Qualitäts- und Innovationssicht wichtig, einen relativ großen Anteil
an US-Aktien beizumischen. Neben der eigentümerfreundlichen ShareholderOrientierung haben US-Firmen oft bessere Geschäftsmodelle und können somit
profitabler sein. Generell setze ich auf
Qualitätsaktien und innovative Unternehmen, da diese durch ihren Charakter das
unternehmensspezifische Risiko verringern. In der Regel weisen sie ein überlegenes Geschäftsmodell auf, haben eine starke Bilanz mit geringer Verschuldung und
erwirtschaften hohe Kapitalrenditen. Sehr
wichtig ist mir das Risikomanagement, das
ich unter anderem durch die Gewichtung
von maximal drei Prozent pro Position, die
regionale Diversifikation in Europa und opportune Investments in US-Titel steuere.
Bewertung und Handelsliquidität der Aktien spielen ebenfalls eine Rolle.
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ich auch von unserer hauseigenen Denkfabrik, die mich regelmäßig auf innovative
Unternehmen aufmerksam macht.

Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass es
an den Aktienmärkten schnell bergab gehen kann. Wie werden Sie agieren, um
größere Verluste zu begrenzen?

Von welchen Titeln lassen Sie die Finger?

Windischbauer: Portfolios werden so
krisenfest wie möglich gemacht und wir
bleiben sehr aktiv. Zudem hilft gerade in
wirtschaftlich schwierigeren Zeiten der Fokus auf Qualitätstitel mit überzeugenden
Geschäftsmodellen und starken Bilanzen.
Zum einen besitzen diese Firmen aufgrund ihrer dominierenden Marktposition
eine starke Preismacht, zum anderen haben sie keinen erhöhten Refinanzierungsbedarf. Da wir ein schlagkräftiges Investmentteam sind, können wir zudem viel
über die Allokation der Regionen und der
Sektoren steuern.

Windischbauer: Im aktuellen Umfeld
meiden wir Titel, die hoch verschuldet, relativ teuer bewertet und mit sehr hohen
Gewinnerwartungen behaftet sind. Bei
diesen Werten ist Enttäuschungspotenzial
gegeben. Zudem möchte ich im Fonds keine Aktien mit sehr niedrigen Handelsumsätzen an der Börse haben, da hier das
Problem entstehen kann, die Position wieder zu verkaufen.

Welche Branchen finden Sie interessant?
Windischbauer: Strukturell weisen
viele Unternehmen aus dem Gesundheitswesen interessante Wachstumsaussichten
und eine hohe Innovationskraft auf. Diese
Firmen profitieren vom Trend der wachsenden Weltbevölkerung, der Alterung
der Gesellschaft und dem steigenden
Wohlstand in vielen Ländern. Zudem
hängt diese Branche nicht so stark an der
globalen Konjunktur. Perspektivisch finden wir auch Themen wie Elektromobilität oder Internet of Things interessant.

Sie sind eine Expertin für Dividendentitel.
Was macht Dividendenaktien für Anleger
so attraktiv?

Wie wählen Sie passende Aktien aus?
Windischbauer: Wir verfolgen einen
klar strukturierten Investmentprozess, der
sich aus verschiedenen Schritten zusammensetzt. Dazu gehören Unternehmensgespräche und Meetings mit dem Management, die Analyse der Geschäftsberichte, das Beobachten der sogenannten KPIs
(Key Performance Indicators), die die fundamentalen Treiber der Aktie sind, sowie
das Auswerten bestimmter Kennziffern
wie Gewinn- bzw. Cash-Flow-Entwicklung
oder Dividendenpolitik, um Unternehmen
mit bestimmten Qualitätskriterien zu filtern. In diesem Zusammenhang profitiere
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Windischbauer: Dividendentitel sind
zu jeder Zeit für Anleger interessant, unabhängig ob wir uns in einem Niedrigzinsumfeld befinden oder nicht. Mit einem Dividendeninvestment kann ich zum einen
an der Kursentwicklung eines Unternehmens profitieren, zum anderen partizipiere ich an der Gewinnbeteiligung. Durch
die regelmäßige Gewinnausschüttung bieten Dividendenwerte einen stabilen Einkommensstrom, zudem schwanken sie im
Vergleich zum restlichen Aktienmarkt
meist weniger stark. Sie bieten daher einen Beitrag für ein stabiles, ausgeglichenes Portfolio.

Warum sollte man generell Aktien im
Depot haben?
Windischbauer: Neben der Beteiligung
am unternehmerischen Erfolg des Einzelunternehmens profitieren Aktienanleger
auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Da ein Aktionär Anteilseigner an
einer Firma ist, investiert er in einen Sachwert, was gerade in Krisenzeiten wichtig
ist. Zudem hat uns die Nullzinspolitik der
vergangenen Jahre deutlich vor Augen geführt, dass sich mit Anleihen oder Sparanlagen real quasi keine Renditen mehr erwirtschaften lassen. Aktien liefern über
den langen Zeitraum dagegen äußerst attraktive Renditen. Daher ist eine Aktienanlage alternativlos und eignet sich sehr gut
für den langfristigen Vermögensaufbau.

Kurzporträt Helen Windischbauer
Helen Windischbauer ist seit Januar die
neue Leiterin Aktien bei Huber, Reuss &
Kollegen. In dieser Funktion managed sie
auch den ARBOR INVEST – QUALITÄT &
INNOVATION. Die 41jährige Diplom-Volksund Betriebswirtin arbeitete zuvor bei der
Fondsgesellschaft Union Investment in
Frankfurt. Dort war sie für die Dividendeninvestments verantwortlich, u.a. als
Fondsmanagerin für verschiedene
Flaggschifffonds der Union Investment.
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Anleihen

„In der Nische lassen sich noch immer
attraktive Renditen erzielen“
Von Michael Merz,
Leiter Fixed Income bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Der Rentenmarkt ist extrem herausfordernd geworden. Viele Anleihen bieten eine negative Verzinsung,
attraktive Renditen gibt es meist nur mit erhöhtem Risiko. Umso wichtiger ist eine genaue Analyse der
Anleihe-Investments
Grundsätzlich besitzen Anleihen zahlreiche Vorteile. Sie liefern planbare Erträge
in Form von Kuponzahlungen und verfügen in der Regel über einen festen Rückzahlungstermin. In gemischten Portfolios
bilden sie oftmals ein Gegengewicht zu
schwankungsreicheren Anlagenformen
wie Aktien. Nach wie vor sind sie ein wesentlicher Baustein für private und institutionelle Investoren.
Aber macht eine Investition in Anleihen
wirklich noch Sinn, wenn wir auf die aktuelle Situation blicken? Ende März wiesen
festverzinsliche Anlagen im Gegenwert
von 9,5 Billionen US-Dollar eine negative
Rendite auf. Das sind 50 Prozent mehr als
noch Ende September des vergangenen

Jahres. Auch deutsche Bundesanleihen gehören dazu. Bis zu einer Laufzeit von zehn
Jahren sind die staatlichen Schuldscheine
mit negativen Renditen zum Fälligkeitstermin behaftet. Von planbaren Erträgen
kann man hier nicht mehr sprechen, im Gegenteil. Wer diese Papiere erwirbt, nimmt
ganz bewusst Verluste in Kauf. Handelskosten, Steuern und Inflation sind hier noch
gar nicht berücksichtigt. Aus dem risikolosen Zins wird letztlich ein zinsloses Risiko.
Anleger weltweit haben in den vergangenen Jahren reagiert und entweder die
Laufzeit ihrer Anlagen verlängert, um positive Renditen zu erwirtschaften, oder waren bereit, Emittenten mit immer schwächerer Bonität zu akzeptieren.

Ausfallraten auf historisch
niedrigem Niveau
Wie konnte es soweit kommen? Die Antwort ist relativ einfach: Die expansive und
unkonventionelle Geldpolitik der großen
Notenbanken im Zuge der Finanz- und
Schuldenkrise traf auf einen hohen Anlagebedarf und einen entsprechenden Renditehunger der Investoren. Dabei hat die Jagd
nach auskömmlichen Renditen die Risikoprämien zusammenschmelzen lassen. Die
Risikoprämie ist die Höhe des Zinssatzes,
den ein Emittent gegenüber einer risikolosen Anleihe mit gleicher Laufzeit, wie
bspw. deutschen Bundesanleihen, zahlen

muss. Je größer das Bonitätsrisiko und damit das Ausfallrisiko, desto höher ist der
Aufschlag, die der Emittent anzubieten hat.
Dieser Aufschlag wird im Fachjargon Credit
Spread bezeichnet und unterliegt genau
wie Zinsen, Aktienkurse oder Rohstoffpreise börsentäglichen Preisschwankungen.
Wenn vermeintlich sichere Staatsanleihen
mit langer Restlaufzeit und Unternehmensanleihen guter Qualität keine positiven Erträge mehr liefern, ist eine Analyse
der riskanteren Marktsegmente notwendiger denn je. Auf den ersten Blick scheint
die Renditewelt hier noch in Ordnung. So
erhält man für europäische Hochzinsanleihen im Durchschnitt 3,50 Prozent (Stand:
Ultimo März 2019). Doch wie ist es um die
Risiken bestellt? Hier sieht es nicht mehr
ganz so rosig aus. Zwar befinden sich die
Ausfallraten für spekulative Anleihen,
auch im historischen Kontext, auf einem
sehr niedrigen Niveau. Doch gleichzeitig
ist die Verschuldung der Unternehmen, gemessen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt), insbesondere in den USA, immer weiter gestiegen.
Viele Firmen haben die günstigen Zinssätze genutzt, um z.B. Akquisitionen zu finanzieren oder Aktienrückkäufe durchzuführen. Das Volumen ausstehender Unternehmensanleihen in den USA und Europa
hat sich in den vergangen zehn Jahren
mehr als verdreifacht. Gläubigerschutzklauseln wurden dabei zugunsten der Kreditnehmer stark aufgeweicht.
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Hohe Verschuldung, niedrige Ausfallraten
Während die Unternehmensschulden auf Rekordniveaus steigen,
sind die Ausfallraten extrem niedrig
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Kontext eines gemischten Portfolios aus
Aktien und Renten bietet sich auch ein Investment in US-Staatspapiere mit längerer
Restlaufzeit an. Diese haben zwar kaum
einen Zinsvorteil gegenüber kürzeren
Papieren, profitieren aber noch stärker als
sicherer Hafen, sollte es an den Märkten
rauer werden. Sie eignen sich daher als
gute Diversifikation in aktienlastigen Portfolios. Zusätzlich sollten Unternehmensanleihen mit guter Bonität und kurzer Restlaufzeit in der aktuellen Marktphase für
Stabilität sorgen.
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Im Gegenzug dazu erscheint uns der Kreditzyklus, also der Zeitrahmen, in dem Kreditnehmer einen relativ einfachen Zugang
zu Krediten haben, in einem fortgeschrittenen Stadium. So warnen sowohl die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als auch
die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) vor einer Zunahme von sogenannten Zombie-Unternehmen. Dabei handelt es ich um Gesellschaften, die mindestens zehn Jahre alt sind und deren Zinsdeckungsgrad, also das Verhältnis von Bruttogewinn (Ebitda) zu Zinsaufwendungen,
drei Jahre in Folge unterhalb von eins liegt.

mien seit Jahresbeginn wieder deutlich gefallen. Aus unserer Sicht spiegelt das aber
nicht die bestehenden Gefahren wider, zu
den neben Ausfallrisiken auch Marktpreisund Liquiditätsrisiken gehören.

Sinkende Risikoprämien
trotz anhaltender Gefahren

Eine sorgfältige Titelauswahl und ein Fokus auf Unternehmen, die bestrebt sind,
ihr Kreditprofil zu verbessern, ist daher unabdingbar. Darüber hinaus weist der globale Rentenmarkt noch immer attraktive
Nischen auf, sofern man bereit ist, sich abseits der ausgetretenen Pfade zu bewegen. Genau diese Strategie verfolgen wir
im ARBOR INVEST – SPEZIALRENTENFonds, indem wir weltweit nach den besten Anlageideen suchen, Marktineffizienzen nutzen und Anlagemöglichkeiten abseits des Mainstreams identifizieren.

Steigen in diesem Umfeld die Zinsen oder
sinken die Unternehmensgewinne, weil die
weltweite Konjunktur schwächelt (wie es
aktuell der Fall ist), kann dies schnell zu einer erheblichen Verschlechterung der Kreditkennzahlen führen. Ende vergangenen
Jahres mussten Investoren schmerzvoll erfahren, wie stark und schnell eine Korrektur an den Kreditmärkten vonstatten gehen kann. Aufgrund beruhigender Signale
der US-Notenbank Fed sind die Risikoprä-

Für konservative, eher sicherheitsorientierte Anleger bleiben Staatsanleihen und
kurzlaufende Unternehmensanleihen
wichtige Bausteine. So stellen aus unserer
Sicht US-Staatspapiere derzeit eine gute
Alternative zu deutschen Bundesanleihen
dar. Neben einer hervorragenden Bonität
und Liquidität bieten sie auch im kurzen
Laufzeitbereich von einem Jahr noch eine
Verzinsung von etwa 2,40 Prozent p.a. Im

Ein Markt für Spezialisten
In Folge der globalen Finanzkrise hat sich
der Rentenmarkt stark verändert und ist
zunehmend zu einem Markt für Spezialisten geworden. So sorgen die immer anspruchsvoller werdende Regulierung, die
Kaufprogramme der Notenbanken, die Zunahme passiver Investments und die
schwindende Marktliquidität immer wieder für große Ineffizienzen bei der Preisfeststellung von Anleihen, für die kein klassischer Börsenhandel existiert. Aufgrund
dieser zunehmenden Komplexität ist ein
tiefgreifendes Verständnis der Rentenmärkte und ihrer Einflussfaktoren erforderlich. Ebenso unverzichtbar sind eine detaillierte Bonitätsanalyse und eine genaue
Recherche der Anleihebedingungen. Private Investoren ohne spezielle Kenntnisse
können dies nicht leisten. So würde wohl
kein Mensch eine komplizierte Operation
selbst ausführen, statt einen fähigen Arzt
zu beauftragen.
Mit unserem sehr erfahrenen RentenTeam hat Huber, Reuss & Kollegen genau
jene Spezialisten an Bord, um in diesem herausfordernden Umfeld attraktive Renditen im Anleihesegment zu erwirtschaften.

Kurzporträt Michael Merz
Michael Merz (43) leitet seit Anfang des
Jahres den Fixed Income-Bereich bei Huber,
Reuss & Kollegen. Der Diplom-Bankbetriebswirt und Certified Credit-Analyst gilt
als Experte für den globalen Anleihemarkt
und ist der verantwortliche Manager des
ARBOR INVEST – SPEZIALRENTEN-Fonds.
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Geldpolitik

Das Mysterium der niedrigen Inflation
Von Dr. Thomas Umlauft,
Senior Manager bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Die Notenbanken versuchen mit allen Mitteln, für eine steigende Inflation zu sorgen. Doch das will ihnen
partout nicht gelingen. Warum das so ist und sich an der Situation wahrscheinlich auch nicht viel ändern wird

gramme die Inflationsraten nicht steigen
lassen. Betrachtet man die Inflationsraten
der wichtigsten westlichen Staaten seit Ende des Zweiten Weltkriegs (siehe Grafik),
so ist klar erkennbar, dass sich die Teuerungsraten in einem Abwärtstrend befinden, der Ende der 1970er/Anfang der
1980er Jahre einsetzte. Die zweistelligen Inflationsraten der späten 70er Jahre markierten damals das Ende der sogenannten
„Great Inflation“. Während der darauf folgenden „Great Moderation“ schrumpften
zum einen die Teuerungsraten, zum anderen begann das globale Wirtschaftswachstum nicht mehr so stark zu schwanken.
Die westlichen Notenbanken haben ein
Problem: Obwohl sie seit Jahren ungeheure Summen in den Markt injizieren, scheitern sie an dem trivial klingenden Ziel, eine
Inflationsrate von zwei Prozent herbeizuführen. Sorgen, dass die exzessive Nutzung
der Notenpresse zu galoppierenden Inflationsraten oder gar zu hyperinflationären
Zeiten, wie wir sie in den 1920er Jahren erlebt haben, führen könnten, sind hinfällig.
Vielmehr fürchten sich die Notenbanker
vor dem Schreckgespenst Deflation. Aus
diesem Grund halten sie die Zinsen extrem
niedrig (oder gar bei bzw. unter null) und
führen umfangreiche Programme der quantitativen Lockerung durch.
Doch weshalb verharren die Inflationsraten auf Rekordtiefs? Um dies zu beantworten, ist einerseits ein Blick auf die langfristigen Faktoren wichtig, die Druck auf das
Preisniveau ausüben. Andererseits muss
geklärt werden, warum die Notenbankpro-

Anhaltender Abwärtstrend
Für den bis heute anhaltenden Trend sinkender Inflationsraten gibt es zwei wichtige Gründe: Die beschleunigte Globalisierung seit den 1970/1980er Jahren sowie
das Aufkommen des Internets. Die Globalisierung beeinflusste über zwei Wege die
Teuerungsrate: Zum einen führte das steigende globale Handelsvolumen zu zunehmend internationalisierten Wertschöpfungsketten, die wiederum den globalen
Wettbewerb massiv ansteigen ließen. Die
Wertschöpfung, die jahrhundertelang innerhalb eines Landes erfolgte, hat heute
selbst bei kleinen mittelständischen Unternehmen internationale Dimensionen. Zwischenprodukte überqueren mehrmals nationale Grenzen und legen auf dem Weg
zum Endprodukt tausende Kilometer hinter sich. Eine solche Wertschöpfungskette
erfordert ein hohes Maß an Flexibilität, die

letztlich zu einem extremen Anstieg der
Wettbewerbsintensität führt. Bis in die
1970er Jahre hinein hatten sich die einzelnen Nationalstaaten noch eine Vielzahl
„nationaler Champions“ (staatlich vor Wettbewerb geschützte Privatunternehmen)
erlaubt, die dank ihrer Monopolstellung
Preise diktieren konnten und somit zu tendenziell steigenden Preisen beitrugen. Zudem waren die einzelnen Volkswirtschaften damals relativ geschlossene Gebilde.
Diese Welt wandelte sich durch eine sukzessiv offenere Handelspolitik und die Integration aufstrebender Volkswirtschaften.
Seit den 1970/80er Jahren fanden sich die
lange vor internationalem Wettbewerb abgeschotteten Unternehmen in einer sukzessiv globaleren Welt wieder und hatten
sich einem stetig steigenden Wettbewerbsdruck zu stellen. Dieser Wettbewerb
wird seitdem meist über den Preis geführt, was sich in sinkenden Inflationsraten widerspiegelt. Da Löhne in vielen Branchen etwa zwei Drittel der operativen Kosten ausmachen, kamen diese unter besonderen Druck. Ein weiterer Globalisierungsaspekt spielt dabei eine wesentliche
Rolle: Globalisierung ist nicht auf Güter
und Waren begrenzt, sie ist ebenso von einer Internationalisierung der Arbeitskraft
gekennzeichnet. Das sprichwörtliche
„Heer der Arbeitslosen“ wurde von einer
gewaltigen, über die Welt verteilten Armee arbeitswilliger Menschen abgelöst.
Deren Bereitschaft, für verhältnismäßig geringen Lohn zu arbeiten, deckelt die Gehälter im Inland und hält so den primä-
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ren Preistreiber nachhaltig in Schach. Die
berühmte Lohn-Preis-Spirale ist dadurch
durchbrochen.

Mensch gegen Maschine
Zum steigenden Wettbewerb unter Arbeitnehmern gesellten sich technologische Fortschritte hinzu, die zu einer Automatisierung der Produktionsschritte führten: Der Mensch steht nicht mehr nur in
Konkurrenz zu anderen Menschen, sondern zunehmend auch zu Maschinen.
Während die moderne Automatisierung
von unzähligen Lebensbereichen vornehmlich gering qualifizierte Arbeitskräfte
betraf – man denke nur an die Selbstbedienungskassen im Einzelhandel –, wird
durch den Einsatz künstlicher Intelligenz
zunehmend der Dienstleistungssektor betroffen sein. Dies wird auch künftig den
Inflationsdruck deckeln.
Gleichzeitig zu den oben skizzierten Entwicklungen wurden die Konsumenten
durch das aufkommende Internet in die Lage versetzt, zeitnah und schonungslos die
Preise der über die ganze Welt gefertigten
und verschifften Marktgüter zu vergleichen. Nachdem zu Beginn der Globalisierung insbesondere Produzenten unter
Druck geraten waren, führte der wachsende Online-Handel zu Wettbewerbs- und
Preisdruck im Einzelhandel. Studien zufol-

ge belief sich die Inflationsrate auf einen
Korb online verkaufter Waren von 2014
bis 2017 auf minus 1,6 Prozent. Bereinigt
um Neueinführungen lag der Preis gar
drei Prozentpunkte unter jenem des konventionellen Einzelhandels. Der Onlinehandel hat demnach einen stark deflationären Einfluss.

sche Entwicklungen und starke konjunkturelle Wachstumsraten geprägt war – und
einem jährlich sinkenden Preisniveau von
durchschnittlich 1,2 Prozent.

Die genannten Faktoren üben einen so
starken Druck auf das Preisniveau aus,
dass selbst die Notenpressen der Zentralbanken nichts bewirken können. Obwohl
seit der globalen Finanzkrise 2008 Billionen an Euro, US-Dollar und japanischen
Yen gedruckt wurden, halten sich die Inflationsraten stur unter der von den Notenbanken definierten Zielmarke von zwei
Prozent. Das Problem dahinter: Die Notenbanken haben mit enormen Summen
zwar Staatsanleihen von Banken angekauft. Dieses Geld findet aber nicht den
Weg in den Wirtschaftskreislauf, sondern
wird in Form von Reserven bei den Zentralbanken geparkt.

Durch technologischen Fortschritt kommt
es zu Effizienzsteigerungen, die sich in
rückläufigen Preisen niederschlagen. Obwohl wir unentwegt mit den Themen
künstliche Intelligenz, smarte Fabriken
und Automatisierung konfrontiert sind,
wird selten über deren Auswirkungen auf
das Wirtschaftssystem nachgedacht. Dabei ist offensichtlich, dass die anhaltend
niedrigen Inflationsraten zumindest teilweise auf den technologischen Fortschritt
zurückzuführen sind. Das anhaltende
Scheitern der Notenbanken im Kampf um
das Preisniveau wäre so erklärbar. In diesem Falle wären die Bemühungen der Zentralbanken aber nicht nur verfehlt, sondern aller Voraussicht nach langfristig mit
signifikanten volkswirtschaftlich Schäden
verbunden, weil sie die effiziente Allokation von Kapital nachhaltig stören.

Durch die Notenbanken sind wir darauf
konditioniert, Inflationsraten unter zwei
Prozent als volkswirtschaftlich schädlich zu
betrachten. Dabei legen die ökonomische
Theorie sowie empirische Erfahrungswerte das Gegenteil nahe. Ein gutes Beispiel
hierfür liefert das späte 19. Jahrhundert,
das durch atemberaubende technologi-

Kurzporträt Dr. Thomas Umlauft
Dr. Thomas Umlauft stieß Anfang des Jahres als Senior Manager zum Fixed IncomeTeam von Huber, Reuss & Kollegen. Der
35jährige ist zudem Portfoliomanager
diverser Rentenmandate und hat Wirtschaftsgeschichte und Finance studiert.
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Grünes Geld

Nachhaltiges Investieren sollte ehrlich sein
und nicht zur Gewissensberuhigung dienen
Von Michael Reuss,
Geschäftsführender Gesellschafter der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Der Trend zur grünen Geldanlage nimmt an Bedeutung zu. Auch Huber, Reuss & Kollegen befasst sich
intensiv mit der Thematik. Dabei ist uns auch hier eine hohe Glaubwürdigkeit besonders wichtig

Nachhaltiges Investieren war lange Zeit
ein Nischenthema, für das sich allenfalls
spezielle Anleger wie Kirchen oder Stiftungen interessierten. Das hat sich in den vergangenen Jahren gründlich verändert.
Grüne Geldanlage ist zu einem Trend geworden, immer mehr Kunden möchten ihr
Erspartes mit gutem Gewissen investieren. Aktuelle Zahlen aus der Fondsindustrie untermauern diese Entwicklung. Ende vergangenen Jahres wurden nach Angaben des deutschen Fondsverband BVI allein in Deutschland 229 nachhaltige Aktien-, Renten- und Mischfonds vertrieben.
Hinzu kommen Einzelaktien sowie „Green
Bonds“, also Anleihen für bestimmte nachhaltige Projekte. Mehr als 170 Milliarden
Euro waren 2017 nach Berechnungen des
Forums Nachhaltige Geldanlagen hierzulande in nachhaltigen Investments angelegt, ein Plus von neun Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Weltweit sollen inzwischen
mehr als 20 Billionen US-Dollar in grünen
Investment-Vehikeln stecken – Tendenz
weiter steigend.

Gute Renditen
Dass sich grünes Gewissen und gute Renditen durchaus ergänzen zeigt ein Blick
auf die Performance-Zahlen. So schneidet
der MSCI World Socially Responsible Investment (SRI)-Index, in dem 400 besonders nachhaltig wirtschaftende Unternehmen aus 23 Ländern enthalten sind, bes-

« Nachhaltiges Investieren ist
komplizierter als es scheint. »

Michael Reuss,
Geschäftsführender Gesellschafter

ser ab als der klassische MSCI World. Sowohl auf Drei-, Fünf- und Zehnjahressicht
liegt der Nachhaltigkeitsindex leicht vor
seinem großen Bruder. Verwunderlich ist
das nicht. Denn Unternehmen, die Ressourcen sparsam einsetzen oder sich um
ein besonders gutes Betriebsklima kümmern, wirtschaften in der Regel besser als
jene, die unnötig viel Energie verbrauchen
oder ständig ihre Mitarbeiter vergraulen.
Doch was bedeutet nachhaltiges Investieren überhaupt? Ursprünglich stammt die
Idee der Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft. Hans Carl von Carlowitz, ein sächsischer Beamter, hatte 1713 erstmals gefordert, dass nicht mehr Holz geschlagen
werden dürfe, als durch Aufforstung an
Nachschub sichergestellt werden könne.
Schon beim aktuellen Handeln müsse an

morgen gedacht werden, so seine Maxime. Damit war der Begriff der Nachhaltigkeit geboren. Heute, 300 Jahre später, gibt
es am Kapitalmarkt eine Vielzahl von Konzepten, die sich auf unterschiedliche Art
dem Thema nähern.
Eine wichtige Orientierung bietet der Begriff ESG, abgeleitet von den englischen Vokabeln Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). ESG-konforme Unternehmen berücksichtigen neben den klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit ökologische, soziale und unternehmerische Aspekte besonders stark. Das bedeutet: Sie handeln möglichst umweltoder klimafreundlich, kümmern sich um
den Schutz von Menschenrechten, indem
beispielsweise unwürdige Arbeitsbedin-
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gungen nicht akzeptiert werden, und haben in der Unternehmensführung besonders transparente Strukturen sowie eine
gute Mitarbeiterführung. Um nun konkret
nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
zu finden, gibt es unterschiedliche Ansätze.

Aufgabe. Und letztlich eine Frage der Definition. Aus deutscher Sicht werden zum
Beispiel Investitionen in Atomkraftwerke
meist nicht als nachhaltig empfunden. In
Frankreich hingegen schon, da Kernkraftwerke kaum CO₂ produzieren.

Das wohl verbreiteste Konzept ist der
Best-in-Class-Ansatz. Hier werden aus einem großen Anlageuniversum jene Konzerne ausgewählt, die die besten Nachhaltigkeitsleistungen ihrer Branche erbringen. Diese Unternehmen sind also keine
„nachhaltigen“ Gesellschaften in engerem
Sinne, sondern solche, die überzeugend
darlegen, dass sie umwelt- und sozialverträglich wirtschaften. Im Prinzip ein guter
Ansatz, da Unternehmen branchenübergreifend angespornt werden, möglichst
nachhaltig zu agieren. Der große Nachteil:
Auch Rüstungs- oder Tabakkonzerne, die
ressourcenschonender und sozialverträglicher handeln als ihre Wettbewerber, erhalten bei diesem Konzept ein Sustainability-Prädikat. Doch will ein Anleger, der
ethisch korrekt investieren möchte, einen
Rüstungs- oder Tabakkonzern in seinem
Portfolio wiederfinden? Wohl eher nicht.
Daher haben einige große Fondshäuser
reagiert und sich Regeln auferlegt. Vor allem Tabakkonzerne stehen bei ihnen auf
der roten Liste und sind für alle nachhaltigen Indexfonds ausgeschlossen.

Inzwischen hat sich die Politik des Themas
angenommen. Die Europäische Union
(EU) will dafür sorgen, dass Nachhaltigkeitsthemen in der Asset Allocation stärker berücksichtigt werden. Die Idee dahinter: Damit die EU ihre Klima- und Energieziele bis 2030 erreichen kann, müssten
180 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich investiert werden. Aus Sicht der EU kommt
der Finanzwirtschaft dabei eine Schlüsselrolle zu, da eine bewusste Steuerung von
Geldströmen die nachhaltige Entwicklung
der Gesamtwirtschaft beeinflussen könne.
EU-Kommission und Europäisches Parlament arbeiten deshalb an verschiedenen
Gesetzgebungsinitiativen. Einer davon ist
der „Action Plan: Financing Sustainable
Growth“, der unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt. So sollen unter anderem
Standards für Green Bonds entwickelt und
Unternehmenslenker verpflichtet werden,
konkrete Nachhaltigkeitsstrategien zu formulieren. Mitte des Jahres will eine Expertengruppe erste Vorschläge präsentieren.
Während die Bundesregierung grundsätzliche ihre Unterstützung für das Vorhaben
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der EU signalisiert hat, sehen viele Vertreter der Finanzbranche die Pläne kritisch.
Sie befürchten, dass die Aufsichtsbehörden unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit immer mehr Einfluss gewinnen
möchten. Aus unserer Sicht ist die Skepsis
berechtigt, da zu befürchten ist, dass ein
neues Bürokratiemonster entsteht, welches den Spielraum einer verantwortungsvollen Kapitalanlage immer weiter einengt
und ad absurdum führt.

Ehrliche Portfolios
Gleichwohl wird auch unser Haus auf das
steigende Bedürfnis nach einer ethisch
korrekten Geldanlage reagieren. Viele
Mandanten streben nicht mehr allein
nach attraktiven Renditen, sondern verfolgen auch ökologische und soziale Ziele
(Stichwort: Impact Investing). Daher ist es
unerlässlich, dass sich Huber, Reuss &
Kollegen intensiv mit der Aufgabenstellung befasst, um seinen Kunden passende
und vor allem „ehrliche“ Nachhaltigkeitsportfolien zusammenstellen zu können.
Besonders wichtig ist uns dabei, dass wir
authentisch bleiben und die Thematik
nicht nur zur Gewissensberuhigung anbieten. Schließlich will Huber, Reuss & Kollegen auch bei diesem Thema zu den führenden Vermögensverwaltern Deutschlands gehören.

Teufel liegt im Detail
Andere Ansätze zielen direkt auf das Geschäftsmodell eines Unternehmens ab.
Hier werden nur jene Firmen als ethisch
korrekt eingestuft, die einen Großteil ihres
Umsatzes in offenkundig nachhaltigen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Das reicht
von Fahrradproduzenten über Betreiber
von Wasserkraftwerken bis hin zu Herstellern homöopathischer Mittel. Doch auch
bei diesem Ausschlusskriterium liegt der
Teufel im Detail. Denn nur weil ein Unternehmen Fahrräder verkauft, muss es nicht
unbedingt nachhaltig agieren. Es kann beispielsweise unnötig viel Energie in der Produktion verschwenden oder eine schlechte Mitarbeiterführung haben. Die Beispiele zeigen: Ein wirklich nachhaltiges Portfolio zusammenzustellen ist keine einfache

Grünes Geld schlägt den breiten Markt
Der Nachhaltigkeitsindex MSCI World SRI entwickelt sich besser als der MSCI World.
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99,999 %
So zuverlässig soll die Verfügbarkeit der Netze sein.

Seit bald drei Jahren
befasst sich Huber,
Reuss & Kollegen im
Rahmen seiner Denkfabrik mit aktuellen
Zukunftstrends und ihren Folgen. Durch eigene Recherchen, Gastvorträge
oder dem Besuch von Seminaren und Konferenzen
versuchen wir, uns ein Bild davon zu machen, wie unser Alltag in Zukunft aussehen könnte. Dabei spielen
Themen wie Elektromobilität, die Digitalisierung der
Industrie – Stichwort Internet of Things (IoT) – oder
Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle. In den vergangenen Wochen haben wir uns auch intensiv mit
dem Thema 5G auseinandergesetzt. Dabei ist klar geworden, dass der neue Mobilfunkstandard weit mehr
ist als eine Weiterentwicklung von 3G und 4G (LTE).
5G bedeutet einen Quantensprung in der Kommunikationstechnologie. Manche Experten vergleichen
ihn bereits mit der Erfindung des Buchdrucks. Auch
wenn sich das erst noch erweisen muss, Tatsache ist:
5G ist das erste Netzwerk, das rein für Computer und
Maschinen optimiert wurde und nicht für Menschen.
Ziel ist die Errichtung eines universellen Netzes für
die Kommunikation von Geräten. Wir Menschen benötigen 5G eigentlich nicht, unsere Smartphones und
anderen mobilen Geräte funktionieren auch mit 4G
ausreichend schnell und zuverlässig. In der Industrie
dagegen wird 5G unglaublich viel verändern. Maschinen werden untereinander in Echtzeit kommunizieren, Produktionsprozesse werden optimiert und intelligente Verkehrsleitsysteme mit autonom fahrenden Fahrzeugen entstehen. Im Folgenden zeigen wir
ein paar interessante Zahlen und Fakten rund um
dieses spannende Thema.

800.000

5G

Quellen: Huawei, Statista, eigene Recherche

Piktogramme Seite 12 + 13: © davooda - Fotolia.com

5G-Sendemasten müssen neu in Deutschland aufgestellt werden, warnt der Bitkom-Verband. Diese Aussage stimmt aber nur, wenn 5G ausschließlich mit Frequenzen von 3,6 Gigahertz (GHz) betrieben wird. Da
aber auch langwelligere Frequenzbänder mit größeren Reichweiten genutzt werden sollen, wird die Zahl
der Masten deutlich geringer ausfallen.

400

mal schneller als das Blinzeln eines Auges ist die
Latenzzeit. Das ist die Zeit von der Anforderung eines
Datenpakets bis zu dessen Empfang. Durch diese extrem kurze Latenz, die bei einer Millisekunde liegen
wird, wird 5G zum Echtzeit-Internet. Eine geringe Latenzzeit ist wichtig für Anwendungen beim autonomen Fahren oder bei medizinischen Robotern.
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1 Kilometer

1.194
Patentfamilien zu 5G hat Samsung bislang
angemeldet. Der südkoreanische Konzern
ist damit weltweit führend. Es folgen Huawei (986), Ericsson (798), ZTE (796) und
Qualcomm (737). Bei Patentfamilien handelt es sich in Prinzip um ein Patent, das in
mehreren Ländern angemeldet wurde.

110
Ein

Nationen werden
5G bis 2025 anbieten.

800

weit ist die max. Reichweite der 3,6-GigaherzFrequenzen, die vielerorts für 5G genutzt werden.

Watt pro
Kilogramm
Diesen sogenannten SAR-Grenzwert hat die Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung als Schwelle festgelegt, unterhalb
der eine elektromagnetische Strahlung nicht als
gesundheitsgefährdend für den Menschen gilt. Bislang wird der Wert von keinem Router und auch keinem Mobilfunktelefon überschritten, so dass offiziell
Handystrahlen nicht als gesundheitsgefährdend eingestuft werden. Völlig unklar ist noch, ob sich mit der
Einführung von 5G höhere Strahlungswerte ergeben
werden.

Megabyte großer Film wird binnen einer Sekunde geladen.
Im LTE-Standard dauert es 43 Sekunden, mit 3G sogar

500 Millionen
5G-Mobilfunkanschlüsse wird es Schätzungen zufolge 2022 weltweit geben. Zwei Jahre später sollen es bereits 1,5 Milliarden sein.

45

100

Minuten.

mal schneller als der aktuelle LTE-Standard (4G) ist die
Übertragungsrate von 5G. Ein 5G-Smartphone wird
625 Mal schneller einen Film laden können als der beste DSL-Anschluss.

© geschmacksRaum® - Fotolia.com
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HRK-Stiftung

Engagement und Herzblut:
Die HRK-Stiftung
Huber, Reuss & Kollegen geht neue Wege. Mit der HRK-Stiftung bieten wir Mandanten
einen einfachen Weg, gemeinnützige Einrichtungen zu unterstützen. Auch die Gründung
einer Treuhandstiftung ist möglich.

Nach gut einjähriger Vorbereitungszeit
war es Ende vergangenen Jahres endlich
so weit: Im Dezember erhielt Huber, Reuss
& Kollegen von der bayerischen Stiftungsaufsicht die Anerkennungsurkunde für die
HRK-Stiftung. Damit war der Grundstein
gelegt für eine Herzensangelegenheit von
vielen Mitarbeitern und den Gesellschaftern. Denn mit der hauseigenen Stiftung
können wir zum einen selbst gemeinnützig und mildtätig agieren, zum anderen
unseren Mandanten einen einfachen und
unbürokratischen Weg aufweisen, über
Spenden, Zustiftungen oder eine Treuhandstiftung tätig zu werden. Neben den
Gesellschaftern von Huber, Reuss & Kollegen haben sich auch 15 Mitarbeiter unseres Hauses finanziell als Stifter engagiert
und Gründungskapital beigesteuert. Somit
steht die Stiftung innerhalb von Huber,
Reuss & Kollegen auf einem breiten und
gesunden Fundament, ihren Stiftungszweck in die Tat umsetzen zu können.
„Die Idee, eine eigene Stiftung ins Leben
zu rufen, beschäftigte uns schon etliche
Jahre. Viele Mandanten haben uns in der
jüngeren Vergangenheit darauf angesprochen, ob wir vertrauenswürdige Einrichtungen kennen, bei welchen Zuwendungen gut aufgehoben sind“, erklärt Michael
Egner-Walter, der sich als Vorstand für die
HRK-Stiftung ehrenamtlich zur Verfügung
gestellt hat. „Vielen scheint es zunehmend
wichtig zu sein, nach einem wirtschaftlich
erfolgreichen Leben der Gesellschaft etwas zurückzugeben und somit Kapital und

Wirkung miteinander zu verbinden. Unser
Haus hat daher vor einigen Jahren begonnen, in Frage kommende gemeinnützige
Einrichtungen zu prüfen. Wir wollten uns
ein eigenes Bild davon machen, welche
Zwecke die jeweilige Institution verfolgt
und wer die handelnden Personen sind“,
betont Egner-Walter.
Bei der HRK-Stiftung handelt es sich um
eine sogenannte Förderstiftung. Stiftungszweck dieser rechtsfähigen Stiftung des
bürgerlichen Rechts ist die Beschaffung
von Mitteln zur Förderung von
Ÿ Wissenschaft und Forschung
Ÿ Kunst und Kultur
Ÿ Jugend- und Altenhilfe
Ÿ sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen.
Mandanten, die sich bei diesen Themen
wiederfinden, können sich somit vertrauensvoll an die HRK-Stiftung wenden. Bei
größeren Zuwendungen, bei welchen
sich die Stifter eventuell auch persönlich
einbringen möchten, kann man sich mit
einer rechtlich unselbstständigen Treuhandstiftung unter die HRK-Stiftung
hängen.
Doch was heißt das genau? Grundsätzlich
muss man unterscheiden, ob jemand Stiftungsgelder in den Grundstock der HRKStiftung einbringen (sog. Zustiftung) oder
direkt spenden möchte. Im ersten Fall
zahlt der Wohltäter in den Stiftungsgrundstock der HRK-Stiftung ein. Erträge wie Zinsen oder Dividenden, die mit diesem

Grundstock erwirtschaftet werden, fließen dann gemäß Stiftungszweck bestimmten Einrichtungen zu. Welche Vereine und
Organisationen unterstützt werden, entscheidet vertrauensvoll der Stiftungsvorstand der HRK-Stiftung.
Im zweiten Fall verfolgt der Stifter das Ziel
zu spenden, so dass seine Spende direkt
gemäß Stiftungszweck zeitnah verwendet
wird. „Diese Zuwendung kommt innerhalb
eines bestimmten Zeitraums ausgesuchten Förderprojekten, Vereinen oder Organisationen zugute, die von uns geprüft
und für förderwürdig eingestuft wurden“,
sagt Christian Fischl, Geschäftsführer von
Huber, Reuss & Kollegen, der sich ebenfalls ehrenamtlich für den Vorstand der
HRK-Stiftung zur Verfügung gestellt hat.
„Selbstverständlich können sich Stifter
über die von uns ausgewählten Einrichtungen erkundigen und Wünsche äußern,
wohin ihr Geld fließen soll. Dies wird im
Rahmen der Möglichkeiten gerne berücksichtigt“, so Fischl.
In beiden Fällen dient die HRK-Stiftung als
Filter. Bei einer eigenständig durchgeführten Spende müsste der Wohltäter selber
prüfen und für sich entscheiden, ob eine
Organisation redlich, ehrlich und sorgfältig
agiert. Diese Rolle übernimmt die HRKStiftung, sodass sich der Stifter viel Arbeit
erspart. Zudem kann er anonym bleiben.
Vielen Vermögenden ist Anonymität ein
hohes Gut, welches die HRK-Stiftung absolut gewährleisten kann.
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Neben den genannten Möglichkeiten gibt
es auch den Weg einer Treuhandstiftung.
Hier können Mandanten relativ unkompliziert eine eigene, rechtlich unselbständige
Treuhandstiftung gründen, die sogar ihren
eigenen Namen tragen kann. „Der große
Vorteil gegenüber einer klassischen Stiftung ist, dass sich die Stifter dem mühsamen und zeitintensiven Gründungsprocedere entledigen, da dies bereits über die
HRK-Stiftung erfolgt ist“, erklärt Stiftungsvorstand Michael Egner-Walter. So wird
als Erstes zusammen mit einem Rechtsanwalt ein Treuhandvertrag erstellt. Dieser
muss mit dem übergeordneten Stiftungszweck der HRK-Stiftung konform gehen,
kann aber trotzdem individuell gestaltet
werden. In diesem Treuhandvertrag respektive der Stiftungssatzung der Treuhandstiftung werden alle wesentlichen
Punkte wie Stiftungszweck, Organe etc.
geregelt. Vorteil: Die Gründung einer Treuhandstiftung muss im Vorfeld nicht mit
der Stiftungsaufsicht abgestimmt werden,
„wobei wir bei solchen Themen eng mit
der Stiftungsaufsicht zusammenarbeiten
werden“, betont Egner-Walter.
Bei der Treuhandstiftung entscheiden zwar
ebenfalls Vorstand bzw. Stiftungsrat über
die Mittelverwendung. Allerdings ist hier
das erklärte Ziel, dass mit dem Stifter gemeinsam vereinbart wird, wofür die Gelder
verwendet werden sollen. Die bei einer
rechtlich selbstständigen Stiftung aufwän-

HRK

dige laufende Administration (Nachweise
gegenüber der Stiftungsaufsicht, Einberufung und Dokumentation der Organe, Erstellung von Spendenbescheinigungen) fällt
bei einer Treuhandstiftung deutlich geringer aus und kann von der HRK-Stiftung
bzw. deren Organe gegen Entgelt miterbracht werden. Einzig von Seiten des notwendigen Rechtsbeistands fallen normale
Gebühren an. Ein weiterer Vorteil ist, dass
die Verwaltung der Gelder innerhalb der
Treuhandstiftungen professionell über die
Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung in Anspruch genommen werden kann.
„Die Treuhandstiftung ist somit ein optimales Konstrukt für Stiftungswillige, die
ohne großen bürokratischen Aufwand ihren eigenen Stiftungswillen dokumentieren möchten“, so Egner-Walter. Hinzu
kommt, dass sie mit dem Huber, Reuss &
Kollegen Family Office einen starken Partner an der Seite haben, der sie zum Beispiel auch bei Fragen der Vermögensnachfolge zusammen mit spezialisierten Netzwerkpartnern unterstützt. „Letztlich können wir den Stiftungszweck auch über den
Tod des Mandanten hinaus erfüllen“, betont Christian Fischl, „und den Willen der
Stifter ehrenvoll weiterführen.“
Die HRK-Stiftung setzt sich aktuell aus einem Vorstand mit zwei Mitgliedern und einem Beirat mit vier Mitgliedern zusammen. Möglicherweise kommt zu einem

späteren Zeitpunkt noch ein beratendes
Kuratorium hinzu. Vorstand und Stiftungsrat handeln in der HRK-Stiftung ehrenamtlich. Laufende Kosten werden so gering
wie möglich gehalten, was vor allem
durch den Zugriff auf die bestehende Infrastruktur der HRK Vermögensverwaltung ermöglicht wird. Die Verwaltung des
Stiftungsvermögens wird aktuell ebenfalls
unentgeltlich von professionellen Mitarbeitern getätigt. „Es wird sehr konservativ
angelegt sein, beginnend mit einer Aktienquote von etwa 20 Prozent. Bei einem
höheren Grundstockvermögen und einem
weiterhin anhaltenden negativen Zinsumfeld kann die Aktienquote entsprechend
steigen“, führt Michael Egner-Walter an.
Die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung hat diesbezüglich viel Erfahrung, da sie seit vielen Jahren erfolgreich
das Kapital anderer Stiftungen verwaltet.
Insgesamt hat sich die HRK-Stiftung vorgenommen, dem Thema Transparenz eine
hohe Bedeutung einzuräumen. So möchten wir unsere Entscheidungen auf unserer neu eingerichteten Internetseite veröffentlichen. „Sollten Sie mehr Details über
die HRK-Stiftung wissen wollen oder mit
dem Gedanken spielen, zu stiften, können
Sie sich jederzeit vertrauensvoll an uns
wenden“, betont Christian Fischl, der zusammen mit Michael Egner-Walter für ein
persönliches Gespräch gerne zur Verfügung steht.

Ihre Ansprechpartner

Christian Fischl
Vorstand
HRK-Stiftung
Tel.: +49 89 216686-58
E-Mail: cf@hrk-stiftung.de
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Michael Egner-Walter
Vorstand
HRK-Stiftung
Tel.: +49 89 216686-73
E-Mail: mw@hrk-stiftung.de
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Neu im Team:
Cornelia Effenhauser
Wir freuen uns sehr, dass Cornelia Effenhauser seit Anfang des Jahres das Team von Huber, Reuss & Kollegen als Assistentin der Geschäftsführung verstärkt. Nach ihrer Lehre zur
Bankkauffrau bei einer deutschen Großbank arbeitete sie seitdem als Wertpapierberaterin. Im Rahmen dieser Tätigkeit übernahm die gebürtige Südafrikanerin zuletzt auch die
Betreuung vieler internationaler Kunden. Ihr umfangreiches Know-how der Kapitalmärkte
möchte sie nun bei Huber, Reuss & Kollegen einbringen. Die begeisterte Sportlerin, die im
Urlaub gerne die Welt bereist und die Natur liebt, lebt im südlichen Umland Münchens.

Neuer Service für Firmenkunden, Steuerbuchungen leicht gemacht!
Um Unternehmen, Stiftungen und anderen Kapitalgesellschaften den Umgang mit gesetzlich vorgeschriebenen Steuerbuchungen, die im
Rahmen eines Portfoliomanagements anfallen, zu erleichtern, ist uns sehr positiv der Service bzw. die Dienstleistung der Fintegra GmbH
aufgefallen. Die Nürnberger Firma bietet eine automatisierte und DATEV-kompatible Wertpapierbuchhaltung nach HGB und Steuerecht an.
Dabei werden im Zuge des betrieblichen Steuerreportings von liquiden Vermögen bzw. alle Wertpapierdepots und enthaltenen Unterdepots zusammengefasst und einmal jährlich dem Steuerberater in Form einer DATEV-Import-Datei zur Verfügung gestellt. Fintegra betont
dabei, absolut nicht in Konkurrenz zu bei Kunden etablierten Steuerberaten zu stehen, sondern versteht sich komplementär als zusätzlicher
Dienstleister. Für weitere Informationen stehen Ihnen gerne Ihr persönlicher Ansprechpartner oder auch unser Geschäftsführer, Herr
Christian Fischl, Tel. 089 216686-0, zur Verfügung.

Primus

Elite

Performance

Testsieger

Huber, Reuss & Kollegen ist
„die Empfehlung 2017" vom Magazin Private
Banker und wird als „Primus“ der unabhängigen Vermögensverwaltungen in Südostdeutschland ausgezeichnet.

Elf Mal in Folge, Auszeichnung
mit Höchstnote „summa cum laude“ im
Elite Report als eine der besten
Vermögensverwaltungen
im deutschsprachigen Raum

1. Platz in den
Risikoklassen konservativ
und ausgewogen
für 24, 36 und
60 Monate

Laut Focus/Focus Money
zählt Huber, Reuss & Kollegen
zu den beliebtesten Dienstleistern
unter Deutschlands
Vermögensverwaltern
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