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Vermögensverwalter Andreas Görler gefallen die Emerging Markets - unter Anlegern ist er damit aber 
eine Ausnahme. Zu Unrecht, findet Görler. (©Pruschke&Kalm GmbH)

Nur US-Investments haben im letzten Jahr besser als Assets aus den 

Emerging Markets performt. Trotzdem halten sich Anleger fern - zu 

gefährlich scheinen ihnen offenbar die Volatilität und die 

Ausfallrisiken. Dabei bieten sich dort immense Chancen, findet 

Senior Wealth Manager Andreas Görler von Pruschke&Kalm in 

Berlin.

Im Jahr 2014 war das Segment Emerging Markets die zweitbeste Anlageklasse. 
Lediglich im Vergleich zu den USA schnitten diese Assets schlechter ab. Somit 

lag die Wertentwicklung hier immerhin über der von Europa, Japan oder 

Großbritannien. Anleger scheinen sich dagegen einig zu sein: „Emerging 

Seite 1 von 4Gastkolumne - Emerging Markets sind nicht „Anlegers-Liebling“ – zu Unrecht

16.07.2015http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/gastkolumne-emergin...



Markets sind out!“ In den letzten fünf Jahren wurden unter dem Strich Gelder 

aus diesen Assets abgezogen. Dies geht auch aus Statistiken von Finance & 

Ethics Research (FER) hervor.

Bovespa

Die hohe Volatilität und größere Ausfallrisiken gehören zu diesen Investments 

ebenso wie die geringere Liquidität und instabilere Währungen. Weiterhin 

werden diese Märkte eher von ausländischen Investoren dominiert. Häufig ist 

die Infrastruktur des inländischen Marktes noch nicht so stark entwickelt, so 
dass stärkere Kursverwerfungen entstehen können. Die Investoren hatten sich 

zuletzt auf Themen wie den Ölpreisverfall und den starken US-Dollar 

konzentriert. Neben der bevorstehenden Leitzinswende der Fed und der 
abgeschwächten Unternehmensentwicklung bereitet die Verlangsamung des 

Wachstums in China den Anlegern etwas Sorge. Zudem kann die ständige 

Zuspitzung der Krise in Griechenland die Investoren wieder risikoscheuer 

machen.

Performancepotential in Sicht?

Positiv kann man anmerken, dass sich die Abhängigkeit von ausländischem 

Kapital reduziert hat. Außerdem sind Schwellenländer meist Netto-
Ölimporteure. Durch den gesunkenen Ölpreis verbessert sich neben der 

Leistungsbilanz auch die fiskalische Situation, da in diesen Staaten häufig hohe 

Subventionen für die Energieversorgung gezahlt werden. Letztere können 

aktuell eher gesenkt werden, wodurch der Staatshaushalt entlastet wird. Diese 
Gelder können und sollten dann auch in die Entwicklung der Infrastruktur 

investiert werden.
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Hang Seng

Nach unserer Auffassung gehen die Reformanstrengungen in Brasilien, Mexico, 
Indonesien und Indien in die richtige Richtung. Brasilien hat zwar eine hohe 

Auslandsverschuldung, verfügt aber gleichzeitig über hohe Währungsreserven. 

Die neuen Regierungen in Indonesien und Indien werden als 

wirtschaftsfreundlich eingestuft und auch von der breiten Bevölkerung 
unterstützt.

Anzeige: 7 Top-Aktien für 2015 - Kostenloser Spezialreport mit WKN und 
Analyse-Details!

Für China gehen die Meinungen auseinander. Einerseits wirken sich die 

niedrigere Industrieproduktion und der schwache Immobilienmarkt belastend 

aus. Andererseits werden die Kapitalmärkte weiter entwickelt. Das Land bietet 

einen deutlich höheren Zinssatz als Industrienationen und hat zum Dollar eine 
stabile Währung. Der Verschuldungsgrad ist niedriger als bei voll entwickelten 

Volkswirtschaften. Außerdem hat sich das Anlageverhalten der Chinesen im 

vergangenen Jahr mehr in Richtung Aktien orientiert.

Auch in Zukunft wohl kein Mainstream

Schwellenländer finden kaum Platz in einer standardisierten Anlageberatung. 

Insbesondere bei der klassischen Bankberatung wird auf Produkte mit 

geringeren Schwankungen Wert gelegt. Der Beratungsaufwand wird als zu hoch 
eingeschätzt. Privatkunden partizipieren von diesen Märkten daher nur selten. 

Dabei sind Quoten von fünf bis zehn Prozent, verteilt auf verschiedene 

Fondsanbieter, vorzugsweise mit Managern in der jeweiligen Region, 

akzeptabel.
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Neben der Gewichtung bleibt noch die Entscheidung, ob man in den jeweiligen 

Landeswährungen investieren will oder eine währungsgesicherte Variante 

wählt. In der Vergangenheit haben Fonds, die diese Märkte in Euro oder US-
Dollar abbilden sogar besser abgeschnitten. Voraussetzung bleibt ein aktives 

Management und die permanente Überwachung, um die Kurschancen in diesem 

Segment zu nutzen.

Von Andreas Görler

Name Kurs * in %

Bovespa - - -

Hang Seng - - -

Dieses Lebensmittel ist die URSACHE für Verstopfung, Blähungen, 
Durchfall & weitere Darmerkrankungen. mehr

Das #1 Lebensmittel, das Ihre Verdauung zerstört
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