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START IN EIN WEITERES GUTES BÖRSENJAHR
Was wird das Börsenjahr 2014 bringen? 2013 wurde an den Kapitalmärkten vor allem das
Thema "Tapering" diskutiert. Damit wird seit knapp einem Jahr die Verringerung der Anleihe-
käufe bezeichnet, mit denen die US-amerikanische Notenbank "Fed" Börsen und Wirtschaft
gestützt hat. Nachdem die Notenbank im Frühling 2013 angekündigt hatte, diesen Schritt zu
erwägen, war monatelang über Zeitpunkt und Umfang spekuliert worden. Im Dezember gab
die Fed dann bekannt, ihre Anleihekäufe von bislang 85 Milliarden Dollar ab Januar zunächst
um 10 Milliarden Dollar monatlich zu senken. Würde man das Volumen der Anleihekäufe so
regelmäßig  weiter  senken,  würde  diese  sogenannten  "QE"-Politik  im  zweiten  Halbjahr
auslaufen.  "QE"  steht  für  "Quantitative  Easing",  also  "mengenmäßige  Erleichterung".
Nachdem Leitzinssenkungen schon auf fast Null erfolgt waren, hatte die Fed die umstrittene
QE-Politik  begonnen.  Dass  es  jetzt  so  aussieht,  als  könne  man  2014  allmählich  damit
aufhören, darf man als Zeichen der Normalisierung und Stabilisierung werten.

Sollte es beim jetzt absehbaren Rückgang der Anleihekäufe bleiben, dürfte "Tapering"
in diesem Jahr kein großes Thema mehr sein. Allerdings wird dadurch der Blick auf die
Leitzinsen frei. Bislang gilt die Ankündigung der Fed, die Leitzinsen erst in einem späteren
Jahr  wieder  zu  erhöhen.  Sollte  der  Aufschwung  in  den  USA aber  deutlich  an  Dynamik
gewinnen, dürften Stimmen laut werden, Leitzinserhöhungen früher als angekündigt ins Auge
zu  fassen.  Deshalb  könnte  es  auch  2014  so  sein,  dass  gute  Konjunktur-Nachrichten  mit
fallenden Kursen quittiert werden und umgekehrt. Denn die Börsen profitieren von niedrigen
Zinsen.  Zeiten  mit  sehr  guter  Konjunktur  und  deshalb  steigenden  Zinsen  gehören  nicht
unbedingt zu den besten Börsenzeiten.

Ist die Hausse an den Aktienmärkten also bald vorbei? Sieht man vom Rückschlag im
Sommer 2011 mal ab, ist der Kursaufschwung bald fünf Jahre alt. Dabei sind die Aktienkurse
zuletzt schneller gestiegen als die Gewinne der Unternehmen. Dies sollte sich 2014 ändern.
Die  Chancen  auf  bessere  Unternehmensergebnisse  –  gerade  in  Europa  –  stehen  nicht
schlecht. Und noch immer liegen Dividendenrenditen von Aktien über den erzielbaren Zinsen.
Vor diesem Hintergrund sollten manche Unternehmen ihre hohen Cash-Reserven nutzen und
eigene  Aktien  zurückkaufen  oder  andere  Unternehmen  übernehmen.  Daraus  entsteht
zusätzlicher Spielraum für steigende Aktienkurse.

Von einer sprichwörtlichen "Milchmädchen-Hausse" sind wir weit entfernt. Ganz anders
als im Jahr 2000 haben weder Groß- noch Privatanleger hochgradig in Aktien investiert. Wenn
im  Rahmen  der  täglichen  Börsenberichterstattung  neue  DAX-Rekorde  mit  "großen
Optimismus" kommentiert werden, entspricht das nicht der objektiv messbaren Stimmung. Der
Kursaufschwung  wurde  und  wird  von  viel  Skepsis  begleitet.  Laut  Joachim  Goldberg,
Geschäftsführer  des  Analysehauses  Cognitrend,  handelt  es  sich  "vermutlich  um  die  von
Anlegern  meistgehasste  Hausse  der  Nachkriegszeit".  Aus  Aktienfonds  zogen  deutsche
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Anleger  2013  netto  rund  3,8  Mrd.  Euro  ab.  Mittelzuflüsse  von  jeweils  über  9  Mrd.  Euro
erhielten dagegen eher sicherheitsbetonende Mischfonds und Rentenfonds.

Fazit: Viele haben die Aktienhausse verpasst und diejenigen, die dabei
waren,  sind  zu  früh  ausgestiegen.  Viele  warten  auf  niedrigere
Einstiegskurse. Das spricht für ein weiteres gutes Jahr für Aktien.

GRENZGÄNGER WANDELANLEIHE
Für die einen sind sie nicht Fisch und nicht Fleisch, für die anderen perfekte Zwitter-
lösungen, die das Beste zweier  Welten miteinander verbinden:  die Sicherheit  der  An-
leihen mit den Renditechancen der Aktienmärkte. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld wird die Be-
deutung der Aktien-Komponente dabei zusehends größer. Die Rede ist von Wandelanleihen,
englisch "Convertibles".

Der  Form  halber  sind  sie  Unternehmensanleihen  mit  Zinskupon  und  festem
Rückzahlungsversprechen,  die  während  der  Laufzeit  oder  zum Ende hin  mit  einem
Wandlungsrecht in Aktien verbunden sind. Wohl gemerkt, es kann gewandelt werden, es
muss nicht – außer in speziellen Fällen, den so genannten "Zwangs-Wandelanleihen", wie sie
beispielsweise die Contingent Convertibles (kurz CoCos) darstellen. Der Gläubiger kann, für
den Fall, dass der Emittent nicht ausfällt, auch auf der Auszahlung der Anleihe bestehen und
wird im Zweifelsfall  prüfen,  womit  er  sich perspektivisch besser stellt.  Das Chance-Risiko-
Verhältnis  und  die  Attraktivität  des  Deals  spiegelt  sich  während der  Laufzeit  im Kurs  der
Anleihe wider. Während bei Aktien langfristige Phasen der Unterbewertung möglich sind, die
von den Marktteilnehmern nicht  bemerkt  oder  ignoriert  werden,  tendieren Wandelanleihen
über  die  Laufzeit  hinweg  zu  ihrem  Ende  hin  immer  stärker  zum  Fair-Value,  der  sich
zunehmend zuverlässiger bestimmen, um nicht zu sagen errechnen lässt.

Keineswegs ist  es dabei  grundsätzlich so,  dass sich das Wandlungsrecht  stets auf
Aktien des Anleihe-Emittenten beziehen muss. Auch dann nicht, wenn diese Variante in
der Praxis den häufigsten Fall  darstellen dürfte.  Nicht  selten werden die Wandlungsrechte
auch auf Aktien anderer Gesellschaften bezogen, über die der Emittent bereits verfügt oder
über  die  er  sich  Verfügung  verschaffen  kann.  Auf  diesem  Wege  können  beispielsweise
Beteiligungen schrittweise abgebaut werden.
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Der Käufer von Wandelanleihen ist also gut beraten, einerseits die "blanke" Anleihe und
ihren Emittenten – insbesondere die Entwicklung seiner Bonität und das Zinsumfeld –
sorgfältig  im  Auge  zu  behalten. Allein  schon  von  daher,  als  viele  Emittenten  von
Wandelanleihen über kein Rating verfügen. Andererseits muss aber auch die Bewertung und
der  Kurs  der  potenziell  erwerbbaren  Aktie  und  die  wirtschaftliche  Entwicklung  des
zugrundeliegenden Unternehmens beobachtet werden. Vor allem dann, wenn es sich dabei
nicht um den Emittenten selbst handelt. Doppelte Aufmerksamkeit und ein Verständnis für die
Wechselwirkungen zwischen Anleihe und Aktie machen die Sache also nicht ganz so trivial,
wie  sie  bisweilen  dargestellt  wird.  Vom  Umgang  mit  den  Währungsrisiken  des  globalen
Marktes für Wandelanleihen ganz zu schweigen.

Wer sich mit der Konstruktion von Wandelanleihen beschäftigt, versteht schnell, was
der  Fachmann  unter  dem  viel  gerühmten  "asymmetrischen  Chance-/Risiko-Profil"
versteht, das alternativ auch gerne mit "Konvexität" beschrieben wird. Einer Faustformel
zufolge können Besitzer  von Wandelanleihen am Anstiegen der  Aktienkurse zu etwa zwei
Dritteln partizipieren, während ihr Risiko auf etwa ein Drittel der Aktienkursverluste beschränkt
ist und zudem zur Fälligkeit hin durch den Rückzahlungswert, den so genannten "Bond-Floor"
gedeckelt wird. Es darf halt nur keiner ausfallen.

Und es darf keinen Massenexodus aus Wandelanleihen geben, wie er im Jahr 2008 zu
beobachten war. Die überwiegend damals in der Hand von Hedgefonds gehaltenen Papiere
wurden von ihnen zwischenzeitlich unter Liquiditätsdruck in so umfangreicher Art und Weise
abgestoßen,  dass  viele  Wandelanleihen  unter  die  Werte  vergleichbarer  Unternehmens-
anleihen ohne Wandlungsrecht gedrückt wurden. Die erkennbare Fehlbewertung wurde aber
schon kurze Zeit später wieder von den Marktteilnehmern berichtigt.

Heute sind Wandelanleihen weltweit  mehrheitlich in der  Hand großer  institutioneller
Investoren. Sie  schätzen  die  Möglichkeit,  die  Chancen  der  Aktienmärkte  mit  Anleihen
abbilden  zu  können.  Insbesondere  erfreuen  sie  sich  dabei  an  der  im  Vergleich  zu
Aktienengagements niedrigeren Volatilität, die sich zumindest in der Vergangenheit obendrein
auch noch langfristig besser auszahlte, als die Erträge internationaler Aktien, wie die Anbieter
entsprechender Fondslösungen gerne betonen.

Im Schnitt erzielten globale Wandelanleihen seit Mitte der 1990er Jahre bis heute rund
sieben  Prozent  p.a. Zuletzt  war  mit  2012  und  2013  gleich  ein  Doppelschlag  besonders
ertragreicher  Jahre  mit  zweistelligen  Renditen  hintereinander  zu  beobachten.  Deutsche
institutionelle Anleger, wie z.B. Versicherungen und Pensionskassen freut es zudem, dass sie
sich Aktien-Exposure zulegen können,  ohne den mit  dem Erwerb reiner Aktieninvestments
verbundenen schärferen Eigenkapitalunterlegungen genügen zu müssen.
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Wer sich aus dem wachsenden Universum aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds für
sich selbst etwas Passendes aussuchen möchte, sollte nicht nur die Kompetenz des
Managements  hinterfragen,  sondern  auch  die  Dynamik  der  verfolgten  Strategie.
Schließlich reicht das Spektrum der Emittenten von feinster Bonität wie Siemens, Adidas oder
auch Volkswagen bis in den Bereich der BB Ratings oder noch weiter abwärts, wo sich nicht
nur die Frage nach der Rückzahlungswahrscheinlichkeit, sondern auch nach der Liquidität der
Wandelanleihen stellt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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