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Fondsmanager setzen auf Peripherieländer
Wie sich Anleihenspezialisten für die erwartete
Aufstockung des EZB-Kaufprogramms positionieren.
GREGOR MAST UND MANFRED KRÖLLER
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird
am 3. Dezember sowohl ihr Anleihenkauf-
programm (Quantitative Easing, QE) aus-
weiten als auch die Zinsen weiter in den
negativen Bereich drücken. Das gilt bei
den von FuW befragten Anleihenfonds-
managern als ausgemacht. «Wir erwarten,
dass die EZB an beiden Stellschrauben -
dem QE und dem Einlagensatz - drehen
wird», sagt Uwe Pyde von Bantleon.

Agim Xhaja von der Banque Cantonale
Vaudoise (BCV) sieht in der EZB eine
proaktive Zentralbank, die sich immer
weiter vom Erbe der deutschen Bundes-
bank entfernt und alles tun wird, um
Wachstum und Inflation anzukurbeln.
Zudem habe die europäische Politik der-
zeit andere Prioritäten, weshalb sie nicht
gegen weitere Massnahmen opponieren
werde. Folglich geht auch Xhaja von zu-
sätzlichen Schritten der EZB aus.

Wie aber investieren die Experten? Be-
steht angesichts des breiten Marktkon-
senses überhaupt noch Potenzial für wei-

ter sinkende Zinsen? «Im Prinzip ist alles
schon eingepreist», gibt Brian Tomlinson
von Allianz Global Investors zu bedenken.
Trotzdem setzt er auf Anlagen, die einen
Renditeaufschlag (Spread) auf deutsche
Bundesanleihen bieten. Dazu zählen Un-
ternehmensobligationen mit Anlagequa-
lität (mindestens Rating BBB-). Bei den
deutschen Bunds verlängert er die durch-
schnittliche Restlaufzeit, indem er zwei-

in fünf- bis zehnjährige Papiere tauscht.

Bella Italia
Auch Xhaja setzt auf Anleihen mit Rendi-
teaufschlag: «Der Markt hat zwar begon-
nen, die erwarteten EZB -Massnahmen
einzupreisen, doch das Potenzial für eine
weitere Verflachung der Zinskurve in den
Peripherieländern bleibt beträchtlich.»
Angetan haben es ihm vor allem italieni-
sche Staatspapiere.

Auf italienische und spanische Anlei-
hen setzt auch Pyde, da sie am meisten
von der Aufstockung des QE profitieren
dürften. Kurzfristig bestehe wegen der
einseitigen Erwartungshaltung zwar tat-
sächlich Enttäuschungspotenzial, «doch
mittelfristig werden sich die Risiko-
aufschläge wieder einengen». Dies sei in-
des nicht nur dem Kaufprogramm, son-
dern auch der Erholung der europäischen
Konjunktur geschuldet, die in der Peri-
pherie gleichbleibende bis sinkende und
in den Kernländern tendenziell steigende
Renditen zur Folge habe.

Pyde beschränkt sich nicht auf lang
laufende Staatsanleihen, sondern mag
auch staatsnahe Emittenten wie italieni-
sche Energieunternehmen, die die EZB
bereits im Sommer in ihr Kaufprogramm
aufgenommen hat.

Auseinander gehen die Meinungen bei
der Frage, ob die EZB auch Unterneh-

mensanleihen ohne Staatsbezug erwer-
ben werde. Während Bantleon von einer
Ausweitung auf Unternehmenspapiere
mit Anlagequalität ausgeht (vgl. Text
oben), zweifelt Tomlinson, weil es in die-
sem Segment kaum mehr ein Angebot
gebe: «Man kann zwar verkaufen, doch
zukaufen ist schwierig.»

Pyde hält entgegen: «Ziel der EZB ist,
die Risikoprämien auf Unternehmens-
anleihen zu reduzieren.» Deshalb werde
sie auch solche Papiere kaufen. Sinkende
Risikoaufschläge sieht er vor allem bei
Emittenten aus zyklischen Branchen.

Eindeutige Präferenzen
Auch BCV-Spezialist Xhaja hält eine Aus-
weitung des Kaufprogramms auf Corpo-
rate Bonds für möglich. Allerdings gibt er
zu bedenken, dass ihre Entwicklung nicht
nur von den Massnahmen der EZB ab-
hängt, sondern auch von globalen Er-
eignissen wie der allfälligen Zinserhöhung
in den USA. Trotzdem sieht er attraktive
Gelegenheiten vor allem in nachrangigen
Papieren aus dem Finanzbereich.

Trotz unterschiedlicher Auffassung be-
treffend die Aufnahme von Obligationen
des Privatsektors setzen die befragten
Spezialisten also auf Titel mit höherer
Rendite. Besonders beliebt sind italieni-
sche Staats- sowie Unternehmensobliga-
tionen mit Anlagequalität.


