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Leader of the Gang* 
 
>>I can take you over the hill, ooh, what a thrill.<< 
 
 

LEADER OF THE GANG* Das Jahr 2015 hatte letztlich einige Überraschungen zu bieten: der 
Verfall der Rohstoffpreise, die politischen Entwicklungen in Europa 
und Wachstumsängste in China. Diese Phänomene haben erste Spu-
ren, aber noch keinerlei dramatische Effekte auf den Finanzmärkten 
hinterlassen. In 2016 spricht einiges dafür, dass sich dies ändert. 
Obwohl die globale Liquiditätssituation unterstützend bleibt, neh-
men die potenziellen Risiken (die ironischerweise erst in der Phase 
der exzessiven Liquiditätsversorgung entstanden sind) zu. Exogene 
Impulse treffen auf fragile und überregulierte Märkte, während 
Marktrisiken stark konzentriert sind und ein schrumpfender Kreis 
von Marktteilnehmern immer weniger Kontrahenten gegenüber 
steht. Wir denken, dass die Entwicklungen an den Märkten sehr di-
vergent werden, die Korrelation zwischen Asset-Klassen also sinken 
wird. Die entscheidende Frage sollte demnach sein, wer der „Leader 
of the Gang“ ist – welches Marktsegment also vorlaufenden Charak-
ter hat und deshalb unter besonderer Beobachtung steht. 
 
 
 
 

2016 – Who is the Leader of the Gang? Im November 2015 war es so weit – erstmals handelten Euro-
denominierte Anleihen im Volumen von mehr als 2.000 Milliarden 
USD Nominal bei negativen Renditen. Die einst als Rettung der Ban-
ken indizierte monetäre Lockerung hat also einen persistenten Cha-
rakter angenommen und ein Ende der aktuellen geldpolitischen Aus-
richtung in Europa ist nicht in Sicht. Das Gegenteil ist der Fall, da die 
EZB Anfang Dezember sogar weitere Lockerungsübungen verordnet 
hat. Der vor einigen Jahren noch als Schreckensszenario titulierte 
„japanische Weg“ ist folglich vorgezeichnet. Während die dominie-
renden Zentralbanken im asiatischen Raum (China, Japan) ebenfalls 
auf dem eingeschlagenen expansiven Kurs verweilen werden, befin-
det sich einzig die amerikanische Fed in der Situation, zu einem 
„normalen“ Zinsniveau zurückkehren zu können. Indes ist fraglich, 
wie weit der Zinserhöhungszyklus in den USA reichen wird. Zieht man 
die langfristigen Renditen amerikanischer Staatsanleihen, die sich 
knapp oberhalb der 2 %-Marke eingependelt haben, heran, werden 
die Erwartungen des Marktes deutlich: Die Fed wird die Zinsen anhe-
ben, aber in einem sehr viel geringeren Ausmaß als es die ökonomi-
sche Situation erlauben würde. Ein Parameter der Reaktionsfunktion 
einer Zentralbank ist eben auch die Geldpolitik der anderen Zentral-
banken und deshalb halten wir es für eine zwingende Konsequenz, 
dass auch in 2016 auf globaler Ebene von einem sehr expansiven 
geldpolitischen Umfeld ausgegangen werden sollte. 
 
Dies ist umso verwunderlicher, da sich die Stimmen mehren, die mit 
ökonomischen Argumenten vor einer persistent laxen Geldpolitik 
warnen. Hierbei sei vor allem auf das Problem hingewiesen, dass 
extrem günstige Refinanzierungskosten für die Peripherieländer in 
Europa den Druck von diesen nähmen, notwendige Strukturreformen 
zügig umzusetzen. Indes existieren weitere volkswirtschaftlich nega-
tive Effekte, die sich zum Teil bereits manifestieren. Beispielsweise 
verbilligt die EZB durch ihre Bereitstellung von Liquidität Kapital 
gegenüber Arbeit. Unternehmen haben somit langfristig den Anreiz, 
den Produktionsfaktor Arbeit durch Kapital zu ersetzen, was in der 
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Tendenz strukturelle Arbeitslosigkeit verursacht. Das gilt natürlich 
vor allem für die Länder, die bereits unter hoher Arbeitslosigkeit lei-
den (allen voran Spanien und Griechenland). Des Weiteren beeinflus-
sen die aktuell niedrigen Kapitalmarktrenditen und die damit ver-
bundene technische Unterstützung riskanter Asset-Klassen die Ver-
mögensverteilung. Wir haben an dieser Stelle wiederholt argumen-
tiert, dass wir die Schiefe der Vermögensverteilung (neben anderen) 
als ein ursächliches Problem für die Eurokrise halten. Die EZB ver-
schärft diese Problematik kontinuierlich. Es ist also aus volkswirt-
schaftlicher Sicht fraglich, ob eine persistente Niedrigzinspolitik 
langfristig positive Effekte generiert – indes bleibt zu befürchten, 
dass die negativen Wirkungen dieser Politik in der langen Frist poten-
zielle positive monetäre Impulse überkompensieren. Und schließlich 
müssen die Rückkopplungen auf die Ökonomie über den Umweg der 
Finanzmärkte betrachtet werden, woraus wir zu einigen zentralen 
Schlussfolgerungen kommen, die unserer Ansicht nach die Finanz-
märkte in 2016 bewegen werden: 
 

1. Correlation-Breakdown oder die 
Fortsetzung der Dichotomie in den 

Finanzmärkten 

In einem Umfeld exzessiver Liquiditätsversorgung werden exogene 
Schocks von einzelnen Marktsegmenten unterschiedlich verarbeitet. 
Es besteht nicht die Gefahr, dass gleichzeitig ein Platzen der Staats-
anleihen-Blase, ein Einbruch der Aktienmärkte, ein weiterer Rück-
gang der Rohstoffpreise, eine systematische Spread-Ausweitung an 
den Kreditmärkten und ein Verfall der Immobilienpreise eintreten. 
Vielmehr werden die Diskrepanzen zwischen subventionierten (wir 
vermeiden angesichts der vorweihnachtlichen Stimmung die Be-
zeichnung „manipuliert“) Märkten und den Märkten, die ihr Gleich-
gewicht mit Hilfe von Marktmechanismen finden, weiter zunehmen. 
Die Korrelationen zwischen subventionierten und nicht subventio-
nierten Marktsegmenten werden demnach abnehmen. 
 

2. Und ewig lockt die Rendite 2.0 Angesichts der eingangs erwähnten Persistenz niedriger Renditen 
wird der Druck auf die Investoren, alternative Renditequellen aufzu-
spüren, weiter steigen. Neben Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, 
Pfandbriefen und ähnlich riskanten, aber ertragsbefreiten Markt-
segmenten sind inzwischen auch IG-Unternehmensanleihen und 
Financials überwiegend unattraktiv. Hierbei wird die Politik der EZB 
auch noch regulatorisch flankiert und zwar in dem Sinne, dass diese 
Marktsegmente im aktuellen regulatorischen Umfeld eine gewisse 
Bevorzugung genießen, bspw. wenn es um die Hinterlegung mit Risi-
ko- und Eigenkapital geht. Dies führt auch dazu, dass idiosynkrati-
sche Risiken unterbewertet werden. Ausnahmslos alle Unternehmen 
mit einem IG-Rating profitieren indirekt von einer laxen Geldpolitik, 
da der Unternehmensanleihenmarkt als Substitut für das ehemals 
risikofreie Segment der Staatsanleihen betrachtet wird. Viele Markt-
teilnehmer kaufen inzwischen über ETFs oder ähnliche Instrumente 
„Beta“ im Kreditmarkt ein, was zur Folge hat, dass einzelne Unter-
nehmen – unabhängig von ihren spezifischen Risiken, sondern viel-
mehr als Mitglied eines Index etc. – Eingang in die Portfolien der 
Investoren finden. Idiosynkratische Schocks haben dadurch syste-
matische Wirkung, wie sich beispielsweise an den Effekten der jüngs-
ten Spread-Ausweitung von VW-Anleihen auf nahezu alle Kreditport-
folien ablesen lässt. 
 

3. Adverse Allokationen und die 
Potenzierung von Risiken 

Ein offensichtliches – aber oftmals unterschätztes – Problem be-
steht in den Allokationswirkungen der Niedrigzinspolitik: Ein langfris-
tig fundamental zu niedriges Zinsniveau führt zu Fehlallokationen in 
den Investitionsentscheidungen der Unternehmen. Und ein langfristig 
fundamental zu niedriges Zinsniveau führt zu Fehlallokationen in den 
Investitionsentscheidungen der Investoren. Unternehmen investieren 
zunehmend in weniger rentable Projekte und Investoren in weniger 
profitable Unternehmen. Und beide tun dies aus demselben Grund: 
Die Opportunitätskosten der Nicht-Investition / des Sparens steigen 



 

 3X-ASSET NEWSLETTER #24 

                                                                        
1 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/200132/umfrage/marktanteile-der-fuenf-groessten-etf-anbieter-in-europa/ 

angesichts niedriger Refinanzierungskosten bzw. negativer Renditen 
der reinen Geldhaltung. Die Unternehmen verschlechtern also suk-
zessive ihr Rendite-Risiko-Potenzial und die Investoren potenzieren 
diesen Effekt. Das führt zwangsläufig dazu, dass sich die realökono-
mischen Wachstumsraten immer mehr von denjenigen, die auf den 
Kapitalmärkten erzielt werden können, entkoppeln. Eine notwendige 
Bedingung für eine Gleichgewichtssituation zwischen der Realöko-
nomie und den Finanzmärkten stellt indes eine Konvergenz oder 
zumindest ein Gleichlauf dieser Wachstumsraten dar. 
 

4. Wie exzessive Liquiditätsbereit-
stellung zu illiquiden Märkten führt 
oder der Fluch der Konzentration 

 von Risiken 

Ein auf den ersten Blick verwunderliches Phänomen beschreibt die 
Situation, dass die exzessive Bereitstellung von Liquidität nicht not-
wendigerweise eine ebensolche auf den Finanzmärkten bedingt. 
Möglicherweise ist sogar das Gegenteil der Fall, wobei regulatorische 
Eingriffe den entscheidenden Faktor für die aktuell sehr maue Liqui-
ditätssituation darstellen. Aufgrund der Tatsache, dass Banken und 
Versicherungen als Marktteilnehmer eine geringere Rolle spielen, 
werden Risiken vor allem zu Asset Managern (inkl. ETFs) hin verla-
gert. Diese Dominanz einer Investorengruppe in vielen Marktsegmen-
ten (u. a. in Credits, Aktienindexderivate, EM-Anleihen) bzw. die Kon-
zentration von Risiken führt dazu, dass ein adäquater Kontrahent im 
Falle exogener Schocks fehlt. Das bedingt in Stresssituationen sehr 
viel höhere Preisausschläge als es im Falle heterogener Investoren 
und breit verteilter Risiken der Fall wäre. Wir sehen nicht, dass ange-
sichts weiterer Regulierungsbestrebungen diese Problematik gelöst 
werden kann – vielmehr steht zu befürchten, dass diese Entwicklun-
gen anhalten und die Dominanz der oben genannten Investorengrup-
pen noch zunimmt. Zusätzlich findet auch eine Konzentration inner-
halb der Asset Management Industrie statt – Blackrock ETFs bspw. 
hatten Ende 2014 einen Marktanteil in Europa von 48,4 %.1 Kontra-
hentenrisiko umfasst jedoch nicht nur den Ausfall derselben, son-
dern eben auch die Marktmacht und damit die Beeinflussung der 
Preisfindung durch einzelne Marktteilnehmer. 
 

5. Aktien als letztes Steuerungsinstru-
ment und die Immobilien-/ 
Sachwerte-Blase wächst 

Angesichts der rückläufigen Liquidität gerade in den Anleihemärkten 
(die vor allem in der Stressphase im Sommer dieses Jahres zu be-
obachten war) können taktische Absicherungsstrategien nur über 
liquide Indices effizient abgebildet werden. Neben den klassischen 
CDS-Indices (iTraxx & CDX) werden aber vor allem Aktienindices (Fu-
tures, Optionen) eingesetzt.  
Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass in 2016 die Ak-
tienmärkte einen vorlaufenden Charakter besitzen werden und relativ 
mehr Volatilität generieren als das bspw. in den Kreditmärkten der 
Fall ist – im Gegensatz zu den Jahren 2007/2008, als die Krise zuerst 
am Kreditmarkt diskontiert wurde. Emerging Markets und die HY-
Märkte werden diese Bewegungen am schnellsten nachahmen –
angesichts der engen Liquiditätssituation und vor dem Hintergrund, 
dass man a) mit weiteren makroökonomischen negativen Impulsen in 
diesen Ländern rechnen darf und b) die Ausfallraten im HY-Markt in 
2016 weiter anziehen werden.  
Indes sollte man damit rechnen, dass die Sachwerte-/Immobilien-
Blase weiter gefüttert wird. Wir haben an dieser Stelle oftmals auf die 
Abstrusitäten in diesen Segmenten hingewiesen und dieser Trend ist 
nach wie vor intakt. Während die „klassischen“ Sach-Investments 
wie Immobilien und Oldtimer sich weiter verteuern, wird der Kreis 
werterhaltender Produkte angesichts der hohen Nachfrage stetig 
erweitert. Ein 1982er Koga Miyata Full Pro konnte man vor einigen 
Jahren noch auf Flohmärkten finden – inzwischen gibt es sie nur 
noch in ausgesuchten Stahlräder-Shops zu ebenso ausgesuchten 
Preisen. Wir gehen nicht davon aus, dass die nächste Krise an den 
Finanzmärkten von einem starken Preisverfall bei Stahlrennrädern 
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ausgeht, sondern erwarten vielmehr, dass dieser Hype in einer Kri-
sensituation auch schnell wieder ein Ende findet. 

Fazit: 
Der Trend zum renditefreien Risiko hält an 

Technisch bleiben die Finanzmärkte aufgrund der Niedrigzinspolitik 
unterstützt – die Fundamentaldaten unterstützen die Bewertungen 
auf den Finanzmärkten aber nur begrenzt. Natürlich verbessern sich 
langsam auch die makroökonomischen Variablen in den europäi-
schen Peripherieländern (inkl. Verschuldungsquoten), aber man darf 
nicht vergessen, warum sie das tun: nur aufgrund der immensen Hilfe 
der EZB. Und diese hat allmählich ihr Pulver verschossen. Das heißt, 
der partielle „Aufschwung“ muss selbsttragenden Charakter anneh-
men. Hier hegen wir Zweifel. Aber wir erwarten auch nicht, dass es zu 
einem „global turmoil“ kommt, da eben einige Marktsegmente von 
den Liquiditätsspritzen der EZB profitieren werden. Das spricht da-
für, dass die Korrelationen zwischen einzelnen Marktsegmenten, 
hauptsächlich zwischen den „subventionierten“ und den „nicht sub-
ventionierten“, abnehmen werden. Konsequenterweise wird also die 
Allokation zwischen Asset-Klassen den entscheidenden Perfor-
mancebeitrag im nächsten Jahr liefern. Um auf den Titel der Publika-
tion zurückzukommen, erwarten wir, dass Aktien der „Leader of the 
Gang“ sein werden. Aktien sind die einzig verbleibende Asset-Klasse, 
die aufgrund ihrer hohen Liquidität in großen Multi-Asset-Portfolios 
eingesetzt werden können, um das Risiko-Return-Profil schnell und 
effizient an exogene Impulse anzupassen. Und genau von denen er-
warten wir einige in 2016. 
 
 
 

2016 – fundamentale Risiken potenziert 
durch technische Mechanismen 

Die Kombination aus einem exzessiven Liquiditätsumfeld und zu-
nehmende fundamentale Risiken trifft nun auch noch auf ein regula-
torisches „Overshooting“. Letzteres kann man als natürliche Reakti-
on der regulatorischen Institutionen auf die Finanzkrisen der letzten 
Jahre bezeichnen und nach zwei Jahrzehnten der Liberalisierung 
befinden wir uns aktuell im Zyklus der gut gemeinten – aber womög-
lich etwas übertriebenen – regulatorischen Restriktionen. Vor dem 
Hintergrund global integrierter Kapitalmärkte und den damit verbun-
denen Übertragungsmechanismen „lokaler“ Schocks auf den gesam-
ten Kapitalmarkt müssen historische Wahrheiten neuen Denkmus-
tern weichen. Viele klassische Modelle der Ökonomie und insbeson-
dere solche, die in den Finanzmärkten Anwendung finden, stoßen bei 
der Erklärung aktueller Preisrelationen an ihre Grenzen. Im Folgen-
den beispielhaft zwei Entwicklungen, die wir für bemerkenswert 
halten: 

 > Seit Februar 2015 handeln die US Swap Spreads (die Differenz 
zwischen der Swap-Kurve und der US Treasury-Kurve) in negati-
vem Terrain. Das lässt sich durch die starke Primärmarktaktivität 
in US Staatsanleihen, den Verkaufsdruck von FX-Managern und 
strengere regulatorischer Vorgaben, die das Halten von Staatsan-
leihen gegenüber Swaps weniger attraktiv machen, erklären. Diese 
ungewöhnliche Situation ist also vor allem technisch getrieben 
und führt angesichts der Größe des Swap-Marktes zu Marktpreis-
risiken, sollte sich die Situation wieder „normalisieren“. 

> Das Verhältnis zwischen Financial-, Corporate- und Staaten-
Spreads in Europa (nicht in den USA!) hat sich nachhaltig geän-
dert. Im Vorkrisenmodus handelten die Spreads von Corporates 
über jenen der Financials und diese wiederum über den Staaten-
Spreads. Teilweise (v. a. in der europäischen Peripherie) haben 
sich diese Spread-Differenzen ins Negative gekehrt, was sich u. a. 
durch die Implementierung des BRRD (Bank Recovery and Resolu-
tion Directive) erklärt. Natürlich ist es denkbar, dass Staaten auf 
ihre Anleihen ausfallen und die heimischen Banken überleben 
(z. B. während des griechischen PSI 2012), aber das gilt nur in 
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2 Felsenheimer, J., Mai, J.-F. und Scherer, M. (erscheint in 2016): „Legale Risiken in Anleiheprospekten“, FIRM Jahrbuch 2016. 
3 https://www.mckinsey.de/weltweite-verschuldung 

Sondersituationen und unter der Annahme, dass ein Ausfall eines 
Landes nicht mit einem Austritt aus dem Währungsraum einher-
geht. 

 

 Es gibt viele Beispiele dafür, dass sich einige über Jahrzehnte relativ 
konstante Preisrelationen angepasst haben und der Markt auch mit 
neuen Instrumenten/Strategien auf diese Konstellation reagiert: An 
erster Stelle ist hier das gestiegene Volumen von Collateral-Swaps zu 
nennen. Der Preis zunehmender Regulierung besteht in zunehmender 
regulatorischer Arbitrage. Korrelationsmuster in den Märkten haben 
sich verändert und deshalb werden Marktbewegungen oftmals als 
anormal bezeichnet – das gilt aber nur, falls man diese aus der Vor-
krisenperspektive betrachtet. Angesichts der zunehmenden Regulie-
rungskosten ziehen sich immer mehr Kontrahenten und Intermediäre 
vom Markt zurück – mit der Folge, dass sich die Marktstruktur lang-
sam zu einem Oligopol entwickelt. Dies führt in der Regel zu subop-
timalen Ergebnissen. Viel fataler für die politischen Entscheidungs-
träger ist jedoch die Tatsache, dass Wirkungsmechanismen wirt-
schaftspolitischer Maßnahmen nicht so funktionieren wie in den 
ökonomischen Modellen vorhergesagt. Und dies gilt ebenso für die 
gängigen Bewertungsmodelle und diejenigen der Portfoliotheorie, die 
alle nicht für negative risikofreie Zinsen konstruiert wurden. Letzt-
endlich nehmen auch die rechtlichen Risiken zumindest in Europa 
zu2, da die Spielräume zur Restrukturierung (was sich in einem gerin-
geren Gläubigerschutz widerspiegelt) während der Bewältigung der 
Eurokrise gewachsen sind, die Investoren auf Suche nach Rendite 
dieses Risiko in Kauf nehmen und letztendlich die Zahl der Emitten-
ten im Distressed-Debt-Segment steigt. In solchen Situationen 
nimmt der Anreiz bei den Emittenten zu, auch „ungewöhnliche“ Maß-
nahmen zu ergreifen (z. B. Hypo Alpe Adria). 
 
 
 
 

Exkurs: 
 Die Abstrusität des 

Risiko-Rendite-Paradigmas 

Eine mit der Niedrigzinspolitik verbundene Entwicklung ist der konti-
nuierliche Anstieg des Verschuldungsgrades einiger Akteure. In den 
letzten Monaten wurde oftmals der Anstieg der „globalen Verschul-
dung“ – Auslöser war hier eine Studie von McKinsey3 – als Risikofak-
tor bezeichnet. Genau genommen ist diese Bezeichnung irreführend, 
da natürlich die Nettoschulden auf globaler Ebene null ergeben müs-
sen – jedem Schuldner steht ein Gläubiger gegenüber. Aber es stehen 
sich eben immer mehr Gläubiger und Schuldner gegenüber – d. h. das 
weltweite Kreditrisiko hat sukzessive zugenommen. McKinsey kommt 
in seiner Studie zu folgenden Ergebnissen: Die Verschuldung privater 
Haushalte (von 19 auf 40 Bio. USD), der Unternehmen (26 auf 56 Bio. 
USD), der Staaten (22 auf 58 Bio. USD) und des Finanzsektors (20 auf 
45 Bio. USD) ist von 246 % des BIP Ende 2000 auf 286 % des BIP im 2. 
Quartal 2014 und nominal um ca. 112 Bio. USD angestiegen. 
 
Nun könnte man in freien Märkten folgenden Mechanismus erwarten: 
Die Grenzkosten zusätzlicher Kreditvergabe sind positiv (der Gläubiger 
verlangt bei einem Anstieg des Kreditvolumens einen höheren Zins). 
Das stellt eine notwendige Voraussetzung für ein Gleichgewicht an den 
Kreditmärkten dar – ansonsten wäre dem Kreditwachstum keine 
Grenze gesetzt. In den letzten Jahren wurde dieser Mechanismus von 
den Zentralbanken außer Kraft gesetzt und zwar weil a) sie den Zins 
extrem niedrig halten und b) sie im Rahmen ihrer Asset-Purchase-
Programme selbst als Käufer von Anleihen (also Kreditrisiko) auftre-
ten. 
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4 Das ist keine subtile Despektierlichkeit! Der Affe (2004, 2016, 2028) steht für Klugheit, Schlagfertigkeit und Humor. Das Affen-Jahr kann in jedem 
Lebensbereich unerwartete Veränderungen bringen. Da der Affe gern aktiv wird, ohne an die Konsequenzen zu denken, sollten wir darauf achten, uns 
weder zu verzetteln noch zu verausgaben. 

Die EZB bedingt mit ihrer Politik also temporäre Ungleichgewichte. Auf 
globaler Ebene beeinflusst sie über den niedrigen Außenwert des Euro 
Leistungsbilanzsalden bei den Handelspartnern, innerhalb des Eu-
roraums haben die Target II-Salden zugenommen und auf den Kredit-
märkten war die Primärmarktaktivität extrem ausgeprägt. Durch die 
Geldpolitik der EZB wird der Marktmechanismus gestört und es ent-
steht die paradoxe Situation, dass das gestiegene Volumen an Kre-
ditrisiken mit sinkenden Kreditkosten (bzw. Krediterträgen) einher-
geht. Die Länder im Euroraum refinanzieren sich auf historisch niedri-
gen Niveaus, während Unternehmen extrem günstige Refinanzie-
rungs-Spreads an den Märkten vorfinden und den Finanzinstituten 
von der EZB weitgehend kostenfreie Liquidität zur Verfügung gestellt 
wird. Aus Sicht des Schuldner verführt diese Situation dazu, die Ver-
schuldung zu erhöhen. Die EZB-Politik ist praktisch nicht kompatibel 
mit einer Politik der Entschuldung. 
 
Ein weiterer direkter Effekt der EZB-Politik ist die Tatsache, dass 
aktuell mehr als 2 Bio. USD ausstehender Euro-denominierter Staats- 
und Quasi-Staatsanleihen negativ rentieren. Dies macht es den Akteu-
ren an den Finanzmärkten deutlich schwerer, rational im ökonomi-
schen Sinne zu reagieren. Für die Übernahme von Risiken zu bezahlen, 
fällt dem homo oeconomicus in der Regel schwer – außer er wird regu-
latorisch dazu stimuliert. Natürlich reagieren die Märkte, indem sie 
Ausweichstrategien entwickeln – wodurch sich beispielsweise auch 
der Hype bezüglich Collateral-Swaps (also der Tausch von Besiche-
rungen; s. o.) ableitet. Aber sie sind dem grundsätzlichen Problem 
ausgeliefert, renditefreies Risiko managen zu müssen.  
 
Dies betrifft nun auch indirekt andere Marktsegmente. Auf der Suche 
nach fair bezahlten Risiken allokieren die Marktteilnehmer größere 
Volumina in nicht manipulierte Märkte, was eben auch da zu einem 
sukzessiven Rückgang der Risikoprämie führt. Die Schlussfolgerung 
daraus ist so einfach wie erschreckend: Je länger die Niedrigzinspoli-
tik beibehalten wird, desto verzerrter wird das generelle Risiko-
Return-Profil auf den Finanzmärkten. 
 
 
 
 

Chinesischer Kalender – Das Jahr des Affen4 Auch wenn wissenschaftliche Versuche gezeigt haben, dass kapital-
marktfremde Schimpansen durchaus in der Lage sind, Benchmarks 
und Kapitalmarktexperten zu schlagen, denken wir nicht, dass die 
Ereignisse in 2016 zufälliger Natur sein werden. Die oben genannten 
Risiken sind immanent und es steht für uns außer Frage, dass die 
Blasenbildungen in einigen Märkten von der fundamentalen Wirklich-
keit eingeholt werden. Wie immer ist es einfacher, den Mechanismus 
einer möglichen Krise zu beschreiben als deren Eintrittszeitpunkt. 
Vor diesem Hintergrund kann es Sinn machen, die Quellen potenziel-
ler exogener Schocks zu analysieren. Unserer Meinung nach steht 
hierfür in 2016 eine Vielzahl von Impulsgebern zur Verfügung, auf die 
wir im Folgenden kurz eingehen möchten. 
 
Nachdem Griechenland in Q2 und Q3 dieses Jahres (Neuwahlen) be-
reits für Unruhe gesorgt hat, bleiben die Unsicherheiten auch in 2016 
bestehen. Die fundamentale Situation ist indes weitgehend unverän-
dert – Griechenland benötigt auf Jahre hinaus monetäre Transferzah-
lungen und die Refinanzierung des Bankensystems muss über das 
Target II-System aufrechterhalten werden. Auch hier ist davon aus-
zugehen, dass angesichts möglicher Zugeständnisse Griechenlands 
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5 Gegenstand der sog. Rheinhart/Rogoff-Kontroverse. 

in der Flüchtlingspolitik ebensolche bei der Umsetzung der struktu-
rellen Maßnahmen von Seiten der EU gewährt werden. Tendenziell 
verzögert sich also die Umsetzung der für Hilfszahlungen notwendi-
gen Reformen weiter. Das Risiko ist hier vielmehr politischer Natur, 
wie sich bereits in den Wahlen in Portugal und Spanien in diesem 
Jahr abgezeichnet hat. Der Anreiz politischer Parteien, eine Beendi-
gung der Austeritätspolitik zu fordern, steigt mit der Wahrscheinlich-
keit, gewählt zu werden und diese wiederum hängt unmittelbar mit 
der Entwicklung der Lebensumstände zusammen. Die durchaus zu 
beobachtenden direkten positiven Folgen der Austeritätspolitik (z. B. 
Stagnation der Staatsverschuldung in Portugal) bringen Einbußen in 
der Lebensqualität mit sich und somit stärkt es Oppositionsparteien, 
die ein Ende dieser Sparmaßnahmen propagieren. Dies sehen wir 
weiterhin als ein zentrales Risiko im Euroraum. 
 
Die Frage nach fiskalischen Impulsen schlägt den Bogen zur USA. 
Man kann der USA nicht vorwerfen, dass sie wirtschaftspolitische 
Maßnahmen zögerlich umsetzen würde. Sie hat mit dem Asset-
Purchase-Programm als Antwort auf die Bankenkrise 2008/09 sehr 
viel schneller reagiert als die EZB und hat die expansiven geldpoliti-
schen Maßnahmen mit fiskalischen Impulsen flankiert. Die USA ha-
ben ihre Staatsverschuldung von 9,27 Bio. USD in 2007 auf 19,04 Bio. 
USD (2015 erw.) erhöht, was einer Steigerung des Debt/GDP-Ratios 
von ca. 65 % auf mehr als 100 % entspricht. Post-Keynesianer (ange-
führt von Paul Krugman) bejubeln diese Entwicklung und fordern die 
EU auf, die Austeritätspolitik aufzugeben und die Staatsausgaben zu 
erhöhen. Dem darf man entgegenhalten, dass die USA ihre Staats-
ausgaben im obigen Zeitraum um ca. 10 Bio. USD erhöht haben, wäh-
rend das GDP von 14,7 Bio. USD (Ende 2007) auf aktuell ca. 18 Bio. 
USD gestiegen ist. Ohne die Frage nach der Kausalität zu beantwor-
ten, lässt sich daraus nicht zwingend die Schlussfolgerung ableiten, 
dass für die Finanzierung einer Einheit Wachstum immer mehr Ein-
heiten von Staatsausgaben notwendig sind.5 Aber es lässt sich eben 
auch nicht daraus ableiten, dass eine Erhöhung der Staatsausgaben 
eine hinreichende Bedingung für steigende Wachstumsraten ist. 
Folgende Abbildung verdeutlicht das Dilemma: 
 
 

Schuldig! 
 Quelle: Bloomberg 
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6 Diese und die nachfolgenden Daten sind folgender Studie entnommen: McKinsey (2015): Debt and (not much) deleveraging, S. 4. 

 Während unserer Ansicht nach diese Fiskalpolitik in den USA auf 
absehbare Zeit kein Risiko darstellt, könnte ein Ende der Austeri-
tätspolitik in Europa von den Kapitalmärkten langfristig negativ auf-
genommen werden (s. o.). Man darf nicht vergessen, dass der Auslö-
ser der Eurokrise die hohen Verschuldungsquoten einiger Länder 
waren – hierauf mit einer Erhöhung der Staatsverschuldung zu rea-
gieren darf ohne Zweifel als tendenziell optimistisch bezeichnet 
werden. 
 
Das Hauptrisiko in den USA liegt nach wie vor bei der Fed. Aktuell 
nehmen die Märkte nur eine moderate Erhöhung des Leitzinses vor-
weg – jeder Ausschlag nach oben dürfte negativ interpretiert werden. 
Allerdings könnte eben auch eine zu moderate Erhöhung dazu führen, 
dass der Fed Konjunkturpessimismus unterstellt wird und die Märkte 
daraufhin instantan höhere Risikoprämien fordern. Vor diesem Hin-
tergrund denken wir, dass um jede Fed-Sitzung in 2016 die Volatilitä-
ten an den Märkten stark ansteigen werden. Vor allem aber dürfte die 
Erfahrung der Fed für die EZB eine entscheidende Rolle spielen. Die 
EZB hat später reagiert als die Fed und ist seitdem im Zyklus hinter 
ihr. Sollte sich zeigen, dass die Fed Probleme hat, aus der Politik des 
ultrabilligen Geldes auszusteigen, wird das sofort die Strategie der 
EZB in Frage stellen. Dies wiederum ist ein zentrales Problem, dem 
die Fed gegenübersteht: Sie muss in ihren Entscheidungen eben auch 
die potenziellen Übertragungseffekte (auf andere Zentralbanken und 
auf die EM-Länder) berücksichtigen. 
 
Abschließend sehen wir nach wie vor hohe Risiken in den Emerging 
Markets. Wie bereits im letzten Newsletter ausgeführt, ist der Ver-
schuldungsgrad einiger Länder in den letzten Jahren stark angestie-
gen. Es handelt sich hier allerdings nicht mehr nur um Länder mit 
nachrangiger Bedeutung für die globalen Kreditmärkte (Venezuela et 
al.), sondern immer mehr auch um die ehemaligen „rising stars“ der 
Branche. Betrachtet man die Gesamtverschuldung aller Sektoren 
(Staat, Haushalte, Unternehmen, Finanzinstitute), kommt China Mit-
te 2014 auf einen Wert von 217 % des BIP.6 Das liegt über dem Niveau 
einiger entwickelter Länder wie Deutschland (188 %) und Australien 
(213 %), was für EM-Länder eher ungewöhnlich ist. Ein Teil des 
Wachstums dieser Länder wurde naturgemäß durch eine Erhöhung 
des Verschuldungsgrads finanziert, was diese Länder jetzt eben an-
fälliger für Kapitalabflüsse macht. Diese könnten bspw. durch einen 
weiteren Verfall der Rohstoffpreise ausgelöst werden. Wir gehen 
davon aus, dass hier mittelfristig mehr negative Impulse auf die Fi-
nanzmärkte wirken werden, da es nun nicht mehr nur um die üblichen 
Verdächtigen (Venezuela, Argentinien, Ukraine) geht, sondern der 
Kreis potenzieller Krisenstaaten kontinuierlich zunimmt. 
 
Nachdem die Jahre 2012 und 2013 durch einen stetigen Rückgang 
der Risikoprämien charakterisiert waren, zeichneten sich die Jahre 
2014 und 2015 durch mehr Volatilität aus. Wir erwarten, dass das 
nächste Jahr hier noch einen draufsetzen wird. Die obigen Argumente 
sprechen dafür, dass das Risiko exogener Schocks in 2016 zunimmt. 
Diese treffen auf fragile und überregulierte Märkte, während die Risi-
ken auf einen schrumpfenden Kreis von Marktteilnehmern stark kon-
zentriert sind, die auf einen immer kleineren Kreis von Kontrahenten 
treffen. Diese Konstellation birgt die Gefahr sprunghafter Marktbe-
wegungen, denen man mit folgenden strategischen Positionen ein 
Schnippchen schlagen kann. 
 
 
 



 

 9X-ASSET NEWSLETTER #24 

Strategische Ideen für 2016 Basierend auf der oben vorgestellten Einschätzung der Marktent-
wicklung, scheinen in 2016 folgende Positionen erfolgversprechend: 
 
1. Wir denken, dass Aktien einen vorlaufenden Charakter gegen-

über den Kreditmärkten aufweisen werden – was sich vor allem 
in den liquiden Indices widerspiegeln wird. Als attraktiv erachten 
wir folglich Long-Positionen in den europäischen Kreditindices 
(bevorzugt IG), die mit Puts auf den EuroStoxx abgesichert sind. 
Hierbei sollten Gewinne zeitnah mitgenommen werden, weil da-
von auszugehen ist, dass die Kredit- den Aktienmärkten folgen 
werden und ebenfalls unter Druck geraten. 

2. Wir sehen das Umfeld für die US Kreditmärkte als extrem her-
ausfordernd an. Die Unwägbarkeiten bezüglich der amerikani-
schen Zinspolitik in Kombination mit den anhaltenden Proble-
men des Basic-Resources-Sektors sprechen dafür, dass die eu-
ropäischen Kreditmärkte ihre amerikanischen Pendants outper-
formen werden. Da der Spread zwischen den amerikanischen 
(CDX HY) und den europäischen (iTraxx Crossover) HY-Märkten 
bereits auf einem Rekordhoch handelt (ca. 150 bp), sehen wir ei-
ne höhere Attraktivität darin, diese Position in den IG-Märkten 
aufzusetzen (CDX IG vs. iTraxx Main). 

3. Die Heterogenität in den Kreditmärkten wird hoch bleiben. Auf 
der einen Seite muss mit einem Anstieg der Ausfallraten (hier 
wiederum USA führend) allgemein gerechnet werden, was aber 
v. a. durch bestimmte Sektoren getrieben sein wird und speziell 
in Europa eher idiosynkratischen Charakter aufweist (siehe 
bspw. die Situation der spanischen Unternehmen Abengoa und 
Isolux). Long/Short-Strategien weisen vor diesem Hintergrund 
attraktive Ertragschancen auf, wenn systematische Spread-
Ausweitungen abgesichert werden.  

4. Wir halten die impliziten Volatilitäten für zu niedrig. In dem von 
uns erwarteten Szenario werden die Volatilitätsprämien in allen 
Marktsegmenten ansteigen – angeführt wiederum von den Ak-
tien- und nachfolgend den Kreditmärkten. Wir erachten folgende 
Volatilitätspositionen als attraktiv: Kauf Vola US Aktien (VIX) und 
Verkauf Vola europäische Aktien (V2X). Wir erwarten hier einen 
Gleichlauf zwischen beiden Märkten im Falle exogener Schocks. 
Indes handelt europäische Volatilität in „ruhigen“ Phasen sys-
tematisch unter ihrem US-Pendant.  

5. Wir glauben, dass auch in 2016 die EM-Länder für einige Impulse 
sorgen werden und Währungsabsicherungen Sinn machen. An-
gesichts der teilweise hohen Kosten dieser Absicherung bevor-
zugen wir eine Finanzierung der Short-Währungsposition (über 
FX Put-Optionen) mit Hilfe von Länder-CDS. Man kann hier Risi-
koprofile schaffen, bei denen die Absicherungskosten durch den 
Ertrag aus der Kreditrisikoprämie (Verkauf von CDS-
Versicherung) getragen werden und man somit eine quasi „Zero-
Cost-Protection“ aufbauen kann. 

 
 

 Wir glauben, dass viele der aktuellen Risiken an den Märkten das 
Resultat kurzfristigen politischen Denkens sind. In diesem Sinne 
möchten wir auf den Chinesischen Kalender zurückkommen und 
schließen mit folgendem Zitat: „Affe: Ein Tier das auf Bäumen lebt, 
besonders gern auf Stammbäumen“ (Ambrose Bierce, amerikani-
scher Schriftsteller). Wir wünschen allen Lesern ein erfolgreiches 
neues Jahr und belästigen Sie mit unserer defensiven Einstellung 
erst wieder Ende Januar 2016.  
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Forecast-Tabelle 
 
 
 
 
 
?  = „No Brain No Pain” (The Brains) 
++  = „It must be love” (Madness) 
+ = „Ace of Spades” (Motörhead) 
o  = „I Don't Care” (Ramones) 
-  = „This party sucks“ (The Slickee Boys) 
--  = „Straight to Hell” (The Clash)  

 3M 6M 9M 12M 
Credit 

IG Cash o - - - 
IG CDS o - -- -- 
HY Cash - - -- -- 
HY CDS - -- -- -- 
Fin Cash o - - - 
Fin CDS o - -- -- 

Staatsanleihen 
AAA/AA o o o o 
Peripherie o o o o 

iTraxx SovX WE o o o o 
Volatilität (long) + ++ ++ ++ 
Euro-Aktien - -- -- -- 

 

 
 
 
 
 

* Besonders schön als Cover des gleichnamigen Gary Glitter Songs von Peter And The Test Tube Babies (1982), 22.12. live in München. 
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Disclaimer 
 
Diese Darstellung wird nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung 
gestellt. Alle Informationen in dieser Darstellung beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die für zuverlässig 
erachtet wurden, doch kann die XAIA Investment GmbH, München, deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauig-
keit nicht garantieren. Jedwede Haftung und Gewähr aus dieser Darstellung wird deshalb vollständig ausgeschlos-
sen. 
 
Die Informationen in dieser Darstellung über Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen wurden ledig-
lich auf die Vereinbarkeit mit luxemburgischem und deutschem Recht geprüft. In einigen Rechtsordnungen ist die 
Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die vorstehenden Informatio-
nen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer Rechts-
ordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Natürliche oder juris-
tische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, sollten sich über 
die besagten Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Insbesondere richten sich die in die-
ser Darstellung enthaltenen Informationen weder an Staatsbürger aus Großbritannien oder den Vereinigten Staaten 
von Amerika und sind auch nicht als solche konzipiert.  
 
Diese Darstellung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum 
Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar. Eine Investmententscheidung bezüglich 
irgendwelcher Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage der einschlägigen Verkaufs-
dokumente erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieser Darstellung. Die Verkaufsunterlagen werden bei 
den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem erhältlich im 
Internet unter: www.universal-investment.lu. 
 
Alle in der Darstellung geäußerten Meinungen beruhen auf der Einschätzung der XAIA Investment GmbH zum ur-
sprünglichen Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, ganz gleich, wann Sie diese Informationen erhalten, und können sich 
ohne Vorankündigung ändern. Die XAIA Investment GmbH behält sich deshalb ausdrücklich vor, in der Darstellung 
geäußerte Meinungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die XAIA Investment GmbH kann andere Publi-
kationen veröffentlicht haben, die den in dieser Darstellung vorgestellten Informationen widersprechen oder zu 
anderen Schlussfolgerungen gelangen. Diese Publikationen spiegeln dann andere Annahmen, Meinungen und Analy-
semethoden wider. Die in dieser Darstellung aufgeführten Inhalte können zudem für bestimmte Investoren ungeeig-
net oder nicht anwendbar sein. Sie dienen daher lediglich der eigenverantwortlichen Information und können eine 
individuelle Beratung nicht ersetzen. 
 
Wert und Rendite der dargestellten Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen können fallen und 
steigen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Wertentwicklungen 
in der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Eine zukünftige Wertentwicklung wird 
weder ausdrücklich noch implizit garantiert oder zugesagt. Die Berechnung der Wertentwicklung von Fondsproduk-
ten erfolgt nach der BVI-Methode, Simulationen erfolgen in der Regel auf Basis historischer Renditen. Ausgabeauf-
schläge und individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind unter Umständen in dieser 
Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. 
 
Diese Darstellung ist nur für den Gebrauch der Personen bestimmt, an welche sie gerichtet ist. Sie darf weder von 
anderen Personen verwendet werden, noch in Form von Veröffentlichung oder Weitergabe anderen Personen zu-
gänglich gemacht werden. 
 
Etwaige steuerliche Hinweise in dieser Darstellung sind nicht darauf gerichtet, verbindlichen steuerlichen Rechtsrat 
zu erteilen oder zu ersetzen und erheben nicht den Anspruch, alle etwa relevanten steuerlichen Aspekte zu behan-
deln, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten oder der Veräußerung von Fondsanteilen gegebenenfalls 
bedeutsam sein können. Die Ausführungen sind weder erschöpfend noch berücksichtigen sie etwaige individuelle 
Umstände bestimmter Anleger oder Anlegergruppen. Sie können eine einzelfallbezogene Beratung durch einen 
Steuerberater nicht ersetzen. 
 
Der Inhalt dieser Darstellung ist geschützt und darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der XAIA Invest-
ment GmbH weder kopiert, veröffentlicht, übernommen oder für andere Zwecke in welcher Form auch immer ver-
wendet werden.  
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